§ 157-1	Beschluss der Gläubigerversammlung nach § 157 Satz 1 InsO zur Unternehmensfortführung und Auftrag an den Insolvenzverwalter, einen Insolvenzplan auszuarbeiten (§ 157 Satz 2 InsO)

Amtsgericht ...
Abt. ... für Insolvenzsachen
...
...

Geschäftsnummer: ...
(bitte immer angeben)

Protokoll (Auszug)

der Gläubigerversammlung vom ... 
in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der

...(Insolvenzschuldnerin)
vertreten durch ...
...
...

1.	... weitere Tagesordnungspunkte
2.	Der Verwalter hat in der heutigen Gläubigerversammlung Bericht gem. § 156 InsO erstattet. Er hat u.a. die wirtschaftliche Lage der Schuldnerin dargestellt und in diesem Zusammenhang sowohl die wirtschaftlichen als auch die finanziellen Auswirkungen einer Fortführung des Unternehmens der Schuldnerin erläutert. Danach ist durch die Fortführung einerseits eine Massemehrung zu erwarten und andererseits wird hierdurch die Möglichkeit offen gehalten, das Unternehmen der Schuldnerin zu sanieren. 
	Die Gläubigerversammlung fasst folgenden Beschluss:

Beschluss Nr. 1:
	Der Verwalter hat das Unternehmen der Schuldnerin vorläufig fortzuführen. Die Fortführung ist zunächst bis zum ... befristet. Der Verwalter soll regelmäßig monatlich Bericht erstatten und in seinen Berichten insbesondere dazu Stellung nehmen, wie sich eine weitere Unternehmensfortführung voraussichtlich auf die Insolvenzmasse und die Verkaufschancen hinsichtlich des Unternehmens auswirkt. 
	Der Beschluss erfolgt ohne Gegenstimmen.

3.	Die Abwicklung des Insolvenzverfahrens über einen Insolvenzplan wurde erörtert. Bislang liegt weder vom Verwalter noch vom Schuldner ein schriftlicher Entwurf eines solchen Plans vor. Der Verwalter hat jedoch mündlich über den nach seiner Einschätzung möglichen Inhalt eines Insolvenzplans und über die Chancen seiner Realisierung berichtet. 
	Die Gläubigerversammlung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das wirtschaftliche Ergebnis des Insolvenzverfahrens durch die Abwicklung über einen Insolvenzplan ggf. verbessert werden kann. Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss Nr. 2
	der Gläubigerversammlung: 
	Der Insolvenzverwalter wird in Anwendung des § 157 Satz 2 InsO beauftragt, einen Insolvenzplan nach §§ 217 ff. InsO auszuarbeiten, der folgende Planziele berücksichtigen soll: 
-	Das von der Schuldnerin begonnene Vorhaben ... soll fortgeführt werden. 
-	Das Unternehmen der Schuldnerin soll zu diesem Zweck reorganisiert und langfristig fortgeführt werden. 
-	Die Gesellschafter der Schuldnerin haben ihre Bereitschaft zur Veräußerung ihrer Gesellschaftsanteile erklärt und sind bereit, den Veräußerungserlös zur (anteiligen) Befriedigung der Gläubiger zur Verfügung zu stellen, wenn die Gläubiger auf ihre Restforderungen verzichten. 
-	Die absonderungsberechtigten Gläubiger haben ihre Bereitschaft erklärt, auf ihre Sicherungsrechte zu verzichten unter der Voraussetzung, dass die ... auf eine auch nur quotale Befriedigung ihrer zur Insolvenztabelle angemeldeten Forderung verzichtet. 
-	Die ... ist bereit, einen solchen Verzicht auszusprechen. 
-	Die Abwicklung des Insolvenzplans muss bis zum ... abgeschlossen sein. 
-	Der Insolvenzverwalter möge den Entwurf des Insolvenzplans bis zum ... vorlegen.

4.	Im Hinblick auf die mit jeder Unternehmensfortführung in der Insolvenz für die Gläubiger verbundenen Risiken ergeht folgender 

Beschluss Nr. 3:
Sollte sich im Laufe der weiteren Fortführung des Geschäftsbetriebes - wider Erwarten -herausstellten, dass die Fortführung betriebswirtschaftlich nicht (mehr) sinnvoll ist, insbesondere zu der Gefahr einer unangemessenen Masseschmälerung führt, ist der Verwalter berechtigt, den Geschäftsbetrieb der Insolvenzschuldnerin zum Ende eines Kalendermonats einzustellen, sofern bis zu diesem Zeitpunkt nicht in einer weiteren Gläubigerversammlung bereits über den vorstehend angesprochenen Insolvenzplan positiv entschieden wurde.

..., den ...
...
Protokollführerin

