§ 47-4	Nachträglicher Poolvertrag

Präambel
Die Unterzeichner dieser Vereinbarung (nachfolgend: Poolmitglieder) haben an das Unternehmen ... (Insolvenzschuldnerin) (nachfolgend: Schuldner) Kredite (oder: Lieferungen und Leistungen) erbracht. Der Schuldner hat die den Poolmitgliedern zustehenden Ansprüche nicht vollständig befriedigt; über sein Vermögen wurde am ... (Datum) das Insolvenzverfahren (AZ ...) beim AG ... eröffnet.
Die Poolmitglieder vereinbaren, dass sie die ihnen zustehenden vertraglichen Sicherungsrechte, die ihnen ein Recht auf bevorrechtigte Befriedigung im Sinne der §§ 47 ff. InsO gewähren, zur bestmöglichen Verwaltung und Verwertung in einen Sicherheitenpool einbringen. Zu diesem Zweck gründen sie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (nachfolgend: Pool).
Der Pool soll weder gegen nicht an ihm beteiligte Gläubiger wirken noch diese benachteiligen oder ihnen Rechte entziehen. Jeder Gläubiger, der gleiche oder entsprechende Rechte am Vermögen des Schuldners besitzt, kann dem Pool bis zum ... (Datum) beitreten. Sollten Rechte Dritter beeinträchtigt werden, verpflichtet sich der Pool zum Ersatz.
Dieses vorausgeschickt, vereinbaren die Unterzeichner folgenden Poolvertrag:

§ 1 Mitglieder des Pools - Poolvermögen und Poolforderungen
Bei seiner Gründung beteiligen sich mit den genannten Sicherungsrechten und Forderungen folgende Gläubiger an diesem Pool:

Gläubiger
Adresse
Sicherungsrechte
Forderung
in der Tabelle
...
...
verlängerter EV an ...
... EUR
anerkannt
...
...
erweiterter EV an ...
... EUR
anerkannt
...
...
Grundschuld an ...
... EUR
bestritten
...
...
Sicherungsübereignung von ...
... EUR
anerkannt

Bis zum ... besteht für andere Sicherungsnehmer die Möglichkeit, der Vereinbarung beizutreten (siehe Anlage 1).
Die Gläubiger bringen ihre gegenwärtigen und zukünftigen Sicherheiten in den Pool ein, sofern sie zur Absonderung berechtigen. Aussonderungsrechte bleiben von dieser Vereinbarung unberührt, es sei denn, der Gläubiger verzichtet auf diese zugunsten des Pools.
Zukünftige Reduzierungen der Forderungen durch Gutschriften, Aufrechnungen u.Ä. sind dem Poolverwalter zu melden.

§ 2 Rechtsform und Bezeichnung des Pools
Die Poolmitglieder geben der von ihnen gegründeten Gesellschaft bürgerlichen Rechts die Bezeichnung
“... (Firma des insolventen Unternehmens) – Sicherheiten-Verwertungspool”.

§ 3 Zweck des Pools
Durch den Pool soll die gemeinsame Geltendmachung der in den Pool fallenden Forderungen und die günstigste Verwertung der Sicherungsgegenstände gewährleistet werden. Eine Benachteiligung von nicht am Pool beteiligten Dritten ist nicht bezweckt.

§ 4 Dauer des Pools - Kündigung und Ausschluss eines Poolmitgliedes
Die Vereinbarung ist zeitlich unbegrenzt, endet jedoch mit der Erreichung des Zwecks oder durch Beschluss der Poolversammlung (§ 16).
Bei Tod, Liquidation o.Ä. eines Poolmitglieds wird der Pool mit den Erben, der Liquidationsgesellschaft bzw. dem Rechtsnachfolger fortgesetzt. Ein Sonderkündigungsrecht greift nicht ein.
Kündigungen sind während der Dauer des Pools ausgeschlossen. Unberührt bleibt eine Kündigung aus wichtigem Grund. Auch diese löst jedoch nicht den Pool auf, sondern führt nur zum Ausscheiden des Kündigenden.
Liegt ein wichtiger Grund in der Person eines Poolmitglieds vor, können die übrigen Poolmitglieder mit einer Mehrheit von 75% den Ausschluss des betreffenden Mitglieds beschließen. Der Ausschluss ist dem Betroffenen gegenüber schriftlich zu erklären.

§ 5 Ausscheiden aus dem Pool
Scheidet durch Ausschluss oder Kündigung ein Mitglied aus dem Pool aus, so sind ihm oder seinem Rechtsnachfolger die eingebrachten Sicherheiten oder entsprechende Erlösanteile zurückzugewähren, wobei die angefallenen Poolkosten anteilig in Abzug zu bringen sind.

§ 6 Poolverwalter
Zum Poolverwalter wird ... (Name) bestellt.
Er ist an die Weisungen des ihn bestellenden Poolbeirats (§§ 8 ff.) gebunden. Seine Bestellung ist jederzeit frei widerruflich.

§ 7 Aufgaben des Poolverwalters
Der Poolverwalter führt die Geschäfte des Pools und ist zur Wahrnehmung gerichtlicher wie außergerichtlicher Vertretung des Pools berechtigt. Er kann durch einstimmigen Beschluss des Poolbeirats von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
Er hat im Einzelnen folgende Rechte und Pflichten:
-	Interessenvertretung gegenüber dem Insolvenzverwalter
-	Einrichtung eines gesonderten Kontos zur Erfassung der Einnahmen und Ausgaben
-	Wahrnehmung der Auskunftsrechte nach § 167 Abs. 1 Satz 1 InsO
-	Entgegennahme und Überprüfung von beabsichtigten Veräußerungsgeschäften des Insolvenzverwalters (§ 168 InsO)
-	Kontrolle der Voraussetzungen für die Nichtzahlung von Zinsen nach § 169 Satz 3 InsO sowie von Wertersatz nach § 172 Abs. 1 Satz 2 InsO
-	Verwertung der im Besitz der Sicherungsgläubiger befindlichen Gegenstände in eigenem Namen, aber für Rechnung des Pools
-	Überprüfung der bei Verwertung und Freigabe eines Gegenstandes aus der Insolvenzmasse entstehenden Kosten für Feststellung und Verwertung sowie der Umsatzsteuer (§ 170 InsO)
-	Zahlungen zur Ablösung von Rechten Dritter und die Abwehr unbegründeter Ansprüche Dritter
-	Verwertung des im Besitz der Gläubiger befindlichen Sicherungsguts gemäß den Vereinbarungen im jeweiligen Sicherungsvertrag
-	Abschlagverteilung sowie Schlussverteilung an die Poolmitglieder (§ 11).
Besonders bedeutsame Rechtshandlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Poolbeirats.

§ 8 Poolbeirat
Der Poolbeirat besteht aus ... Mitgliedern. Dem Beirat können nur natürliche Personen angehören.
Eingesetzt sind:
1.	Frau/Herr ... (A-GmbH)
2.	Frau/Herr ... (B-GmbH)
3.	Frau/Herr ... (X-Bank)
4.	Frau/Herr ... (Y-Bank)

§ 9 Sitzungen und Beschlüsse des Beirats
Die Sitzungen des Poolbeirats werden von einem zu wählenden Versammlungsleiter geführt. Es ist ein Protokoll zu führen.
Bei der Fassung von Beschlüssen steht jedem Mitglied des Poolbeirats eine Stimme zu. Vertretung ist möglich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit sich aus diesem Vertrag nicht etwas anderes ergibt. Enthaltungen werden dabei nicht berücksichtigt.

§ 10 Aufgaben und Rechte des Beirats
Der Poolbeirat hat im einzelnen folgende Rechte und Pflichten:
-	Bestellung, Überwachung, Unterstützung und Entlastung sowie ggf. Widerruf der Bestellung des Poolverwalters,
-	Entscheidung über den nachträglichen Beitritt weiterer Sicherungsgläubiger (auch nach Ablauf der Frist),
-	auf Verlangen Teilnahme an den Verhandlungen des Poolverwalters mit Dritten,
-	jederzeitige Einsicht in das vom Poolverwalter geführte Konto (§ 7),
-	Prüfung der Schlussrechnung des Poolverwalters.

§ 11 Verteilung
Das Poolvermögen wird vom Poolverwalter nach Abzug der an Beirat und Poolverwalter abzuführenden Vergütung und Auslagen entsprechend dem Anteil der anerkannten Forderungen an die Mitglieder verteilt. Dabei bildet die volle Befriedigung der dem Poolmitglied zustehenden Forderung die Obergrenze.
Darüber hinausgehende Beträge werden vorbehaltlich einer anderweitigen, berechtigten Verwendung an den Insolvenzverwalter, RA ..., ausgeschüttet.
Deckt das Poolvermögen nach Abzug der Kosten die Poolforderungen zu 50% (oder mehr), so haben die Gesellschafter einen Anspruch auf Abschlagzahlung, die vom Poolverwalter durchgeführt wird.

§ 12 Haftung
Poolbeirat und Poolverwalter haben bei den ihnen anvertrauten Aufgaben die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden. Sie haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Die Haftung des einzelnen Poolmitglieds ist auf den ihm nach dieser Vereinbarung zustehenden Anteil am Poolvermögen beschränkt.

§ 13 Vergütungen für den Poolverwalter und die Mitglieder des Poolbeirats
Für die Vergütungen des Poolverwalters und die Mitglieder des Poolbeirats steht ausschließlich das Poolvermögen zur Verfügung. Der Poolverwalter erhält für seine Tätigkeit eine Vergütung, die derjenigen eines Insolvenzverwalters entspricht. Er hat Anspruch auf den ...-fachen Regelsatz nach der Vergütungsverordnung für Insolvenzverwalter. Die Vergütung der Mitglieder des Poolbeirats beträgt ...% der Vergütung des Poolverwalters.
Soweit Umsatzsteuer anfällt, ist diese gesondert zu erstatten.

§ 14 Versicherungen
Die Mitglieder tragen auch in der Zeit der poolmäßigen Abwicklung die Prämien der von ihnen abgeschlossenen Warenkreditversicherungen selbst. Leistungen des Versicherers auf diese Policen stehen allein dem Versicherungsnehmer zu.

§ 15 Informationspflicht
Jedes Poolmitglied ist berechtigt und auf Verlangen eines anderen Mitglieds verpflichtet, über die den Vertrag betreffenden Sicherheiten und die diesen zugrundeliegenden Forderungen die notwendigen Auskünfte zu erteilen.
Außerdem wird jedes Poolmitglied den Poolverwalter umgehend über Ereignisse, Maßnahmen u.ä. informieren, die auf sein Verhältnis zur Insolvenzschuldnerin, den Poolvertrag oder dessen Abwicklung Einfluss haben können.
Der Poolverwalter seinerseits hat sowohl den Beirat als auch die Poolmitglieder nach pflichtgemäßem Ermessen über den Fortgang der Abwicklung zu informieren.

§ 16 Poolversammlung
Die Poolversammlung besteht aus einem Vertreter jedes Gläubigers, der sich an dem Pool beteiligt hat. Sie beschließt in allen Punkten, die nicht dem Beirat oder dem Verwalter zugewiesen sind. Insbesondere bestimmt sie die Zahl der Mitglieder des Poolbeirats und setzt diese ein.
Eine Poolversammlung ist vom Poolverwalter einzuberufen, wenn dieses von mind. 1/5 der Mitglieder beantragt wird, denen zusammen mind. 20% der Poolforderungen zustehen.
Es ist ein Versammlungsleiter zu wählen und Protokoll zu führen. Bei Abstimmungen steht jedem Gläubiger eine Stimme zu.

§ 17 Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Die Poolmitglieder sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine neue Regelung zu ersetzen, die dem beabsichtigten wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Regelung am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Lücken des Vertrags.

§ 18 Schriftform
Änderungen und Ergänzungen des Poolvertrags bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses selber.

§ 19 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist - soweit rechtlich zulässig - ...


Ort, Datum
	.....
	(Unterschrift des Poolmitglieds)

Anlagen
1.	Verzeichnis der nachträglich beitretenden Sicherungsnehmer

