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tibas-konrisija-nrudina-atrisinat-problenras-autortiesibu-joma (St:nd: lril 2 CS hat in denr Insolve'zvefahren gegen Op prost6jov For_2011)- 
derungen in einer Gesamthrihe von CZK 

'l 
,2 Mrd. aus einenr

Kreditvertrag angemeldet; Kreditgeber waren dabei neben CS,
die auch die Rolle des Sicherheiten- und Zahlungsagenten
iibernahm. die Citibank und die Raiffeisenbank.
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Lizenzvertrage hinsichtlich des Vertriebs von Computerpro-
granmen nur unzureichend im UrhG reguliert. Ein konklu-
denter Abschluss solcher Vertriige sollte erfolgen. Ob der Li-
zenzbegrifF auch kiinltig im UrhG verwendet werden soli, ist
eine weitere Frage, die aber wohl eher zu verneinen ist. Denn
dieser Begriff ist nicht nur iiberfliissig, sondern dessen Verwen-
dung ftihrt oft in der Praxis zu der fehlerhaften Annahme, dass
ein Computerprogranm ohne Lizenz nicht weiterverbreitet
werden darf und dass verbraucherrechtliche Vorschriften auf
den Vertrieb von Conrputerprogrammen nicht anzuwenden
sind.

Die Komrnission fiir Bildung, Kultur und Wissenschaft des
lettischen Parlanrents beabsichtigt eine Modernisierung des
UrhG. Vorangetrieben werden soll eine schnelle Novellierung
vor allem durch eine zu diesem Anlass gegriindete Arbeitsgrup-
pe"t'. Dies l:isst darauf hoffen, dass auch softwarebezogene Vor-
schriften des UrhG verbessert und weiterentwickelt werden.

Aktuelle Gerichtsentscheidungen
zum neuen tschechischen lnsol-
venzgesetz

Von Mag. Martin Pecklund Mag. Jindiich Pastridk,
Prag'"

I. Insolvenzgesetz

Vor drei Jahren, am 1. 1. 2008 trat in Tschechien das neue
Insolvenzgesetzr (rrachfolgend: InsO) in Kraflt. Es hat die alte
Regelung aus dem imJahre 1991, d.h. relat iv kurz nach der
Wende verabschiedeten und anschlief]end mehrmals novellier-
ten Gesetz iiber Konkurs und Vergleich, ersetzt. Das desig-
nierte Zrel der neuen Regelung war es, durch Einfiihrung
neuer Institute die Moglichkeiten der Sanierung eines lJnter-
rrehnrens im lnsolvenzverfahren zu erweitern, den Einfluss der
Gllubiger und deren Organe auf die Abwicklung des Insol-
venzverfahrens zu st.irken (2. B. im Bezug auf die Person des
Insolvenzverwalters oder auf die Masseverwertung), lnforma-
tionen iiber die verkiindeten Insolvenzverfahren der Oflent-
lichkeit zuglnglich zu machen (dazu dient das nun auch im
Internet zugingliche offentliche Insolvenzregister) und die bis-
herigen Konkursverzcjgerungen und allgemein die Schwlchen
des alten Gesetzes iiber Konkurs und Versleich zu beheben2.

II. OP ProstEjov3

Das Interesse der breiteren Offcntlichkeit weckt das bereits
nach dem neuen Insolvenzgesetz gefiihrte Insolvenzverfahren
gegen die imJanuar 2010 in Insolvenz geratene Aktiengesell-
schaft Od6vni podnik a. s., besser bekannt unter OP Prost6jov,
einem der einstigen tschechischen Marttfiihrer in der Textil-
branche mit einst mehr als 10000 Arbeitsplitzen. Darin wer-
den einzelne Bestimmungen des Insolvenzgesetzes einer, rrilt-
unter kontroversen, Interpretation dr-rrch die befassten tsche-
chischen Gerichte - das lnsolvenzgericht selbst mit einbezogen

untcrzogdn.
So verwehrten tschechische Gerichte der Bank Ceskl sooii-,  . : . - .

telna (CS), die mit 70'/,, il|er angerneldeten Forderungen der
weitaus grol3te Gldubiger der OP Prostdjov ist, nicht nur den
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Einzug in den Gllubigerausschuss, sondern insbesondere die
Ausiibung des Stinrnrrechts in der Clllubigerversammiung (fur
die weitere Streitfiihrung, die bis zu dem Verlassunggericht
vorgedrungen ist, war insbesondere dre Verwehrung der Aus-
iibung des Stimmrechts durch CS bei dcr Entscheidung iiber
die Abberufung des Masseverwalters ausschlaggebend). Die
Begriindung wurde darin gesehen, dass CS mit dem Schuldner
dank ihres iiber die Kredit- und Sicherungsvertrlge gewonne-
nen Einflusses ilber OP Prost6jov und die Aktion.ire einen
Konzern bilde. Die Tiirschlie8ung zu denr Gllubigerausschuss
sei nach dem Oberen Gericht (entspricht einem deutschen
OLG) ungeachtet der Frage einer miiglichen Konzernzuge-
hcirigkeit schon darauf zuriickzufuhren, dass CS vor Erritlnung
des Insolvenzverfahrens versuchte. ihre Position eben fiir dieses
Verlbhren zu Lasten der anderen Gllubiger zu verbessern,
wodurch Zweifel iiber ihre Unvoreingenommenheit gegen-
iiber der OP Prost6jov aufgekommen seien.

Die Gerichtea hielten fur ihre Entscheidung folgende Um-

st;inde und Tatsachen {iir relevant:

. gemd8 dem Kreditvertrag durlte O[) Prostljov ohne Zustirnmung
der Kreditgeber keine Gewinnanteile oder sonstige finanzielle Leis-
tungen an die Aktionlre ausschiitten,

. OP Prostijov hatte gernlB dem Kreditvertrag ein Pfandrecht an
Aktien und Zwischenscheinen (auch kiinFtigen) zugunsten der
Kreditgcber sicherzustellen,

. nach dem Kreditvertrag durlte OP f)rost6jov nicht ohne vorherige
Zustirnnung der Kreditgeber die Struktur der Aktionlre lndern
(change oJ controll,

. nach einer Zusatzvereinbarung zunl Kreditvertrag, die bereits vor
dem Hintergrund der sich zusehends verschlechternden wirtschaft-
lichen Lagc- von OP Prost6jov geschlossen wurde, sollte OP Pros-
t6jov einen Vertrag mit einem (Jnrstrukturierungsberater lr) elner
fiir die Kreditgeber akzeptablen Fassung schlieflen, und auBerdem
hatte OP Prostijov mit dem fJrnstrukturierungsberater den Kredit-
gebern monatlich einen ausfiihrlichen tsericht iiber die wirtschaFt-
liche Lage der OP Prost6jov vorzulegen,

. der Cleneraldirektor der O[) l)rost6jor', Jiii Tiuora, gab bei der
Glaubigerversarnrnlung an, dess die Inlorrnationen von dem (Jm-

strukturierungsberater an erster Stelle den Banken und dem Ma-
r)agement der OP Prost6joy und erst danach den Aktioniren zur
Verf i igung gestel l r  worden seien.

. auflerdem sei der Aussage von J. Tiwora zulolge in der Praxis die
Zustimrnung der CS auch fiir seine Bestellung zurn Generaldirek-
tor von OP Prost6jov er|orderlich ll"ewesen; diese Aussage wurde
vor Gericht durch den Vertreter der (lS vehenrent bestritte.n.

" Map Martin Perkl ist Rechtsanrvrlt und l)artner in der Rechts-
anwaltskanzlei Vejmelka & Wiinsch in l)rag; I'lag. Jindiith Pastritih ist
Konzipient in der Rechtsanwaltskanzlei Ve-jmelka & Wtinsch in l)raq.

1)  Gesetz  Nr ,18212006 Sb. ,  in  c le r  Frssunq sp i te rer  Anderunqen.
l)eutsche Ubersetzung in: l3rtidoiltach (Hrsg-). Hanclbuch Wirtschaft und
Recht in Osteuropa, Verlag C.H. lJcck. Miinchen, l ld. I, CS 920.

2) Vgl. die Begriindung des (lesctzennrurfi zurn neuen Insolvenzge-
seu.

3) Texti lunternehrnen.
tl) I l islang waren in den Verfahrcn rnsbcsontlcrc rnvolviert:

- das Kreissericht (Krajsbi,.sold) in l lrno rls Insolvenzqcricht, das - unter
rnderem - der CS (i) den Einzirg irr. lcn (i l . iubiccrlusschuss gemif]

$ 59 Abs- 2 lnsO und (i i) die Ausiibuns .lcs Stinrnrrcchts bei der Gliu-
bigerversanrmlung gemif3 $ 53 Ins() rcnrciqcrtc.

- das Obergericht (Wthni.roarl) in C)lonrouc rlr l lcnrtiurssericht, das die
Voreinsenommenheit der CS ini Srnnc von $ 5') .{[rs. 2 lnsO feststellte
(bzw in diesem l)unkt die Entscheidunq tlcs Krcrrgcnchts qerrri lJ dern
senannten Punkt (i) best:it igte),
das Vefassungsgericht (L'-stazni .sorrrf als cl.rs tiir .irc l-.ntscheidunq iiber
die Verlassungsbeschwerden zustindise (ieric ht.
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. nach einer weiteren Zusatzvereinbarung zum Krediwertrag sollte
OP Prost6jov alle ihre Zahlungsriickstinde gegeniiber der Verwal-
tung der Sozialversicherung begleichetr und die Loschung allcr
zugunsten der Sozialversicherungsverwaltung errichteten Pfland-
rechte in den jeweiligen Registern (insbesondere den Grundbuch)
bewirken.

. den Berichten von OP ProstEjov zufolge haben sich ihre wirt-
schaftlichen Ergebnisse sp:itestens seit 2005 erheblich verschlech-
tert.

Vor diesem Hintergrund zog das Kreisgericht als Insolvenz-
gericht in der Frage der Mitgliedschaft der CS im Gllubiger-
ausschuss den Schluss, dass CS die OP Prostdjov beherrsche
und somit einen Konzern nrit ihr bilde;. Diese Entscheidung
wurde in dem Insolvenzregister unter der Nunmer 8-156
verdflentlicht; das Insolvenzgericht verwendete sie als Referenz
zur Begriindung von einer weiteren, :ihnlichen Entscheidung,
rnit der sie der CS die Ausiibung des Stimmrechtes bei dem
Versuch verwehrte, die Kompetenzen des Gllubigerausschusses
- wie es das InsO zuldsst - auf die Gllubigerversammlung zu
iibertragen. Das maBgebliche Argument fiir diesen Schluss sah
das Gericht darin, dass CS iiber ein Pfandrecht zu den Aktien
der OP Prost6jov verfiigte, wodurch sie wesentlichen Einfluss
auf die Handlung der Aktionlre und somit auf die Verwaltung
des (Jnternehmens der OP Prostdjov erworben habe; dies habe
sich etwa bei der Bestellung des Generaldirektors (das Oberge-
richt fuhrte an, dass iS k.itr. Beweise zur Widerlegung der
Behauptung des neuen Generaldirektors vorgelegt habe, seine
Bestellung sei durch die Zustimmung der CS bedingt gewesen)
und bei der Dividendenausschiittung bemerkbar gemacht. Das
Obergericht lieB zwar zu, dass eine Bank ihre Position bei den-r
finanzierten ljnternehmen absichern miisse, indem sie sich
etwa das Recht auf bestimmte Infornrationen, und sogar einen
bestirnrnten Einfluss auf den Kreditnehmer vorbehalten kann.
nie CS jedoch habe nach Meinung des Obergerichts den
I{ahmen des legalen Einflusses und der Auliicht iiber OP
Prost6jov iiberschritten, indem sie sowohl die Vermcigens- als
auch Eigentumsstruktur (d. h. die Ausiibung der Aktion:irs-
rechte) der OP Prost6jov beherrschte. Das Gericht unterlie8 es
indes, sich darin festzulegen, was genau es unter denl ,,1egalen
Einfluss", der auch im HGB so nicht definiert wird, versteht
bzw. wo es seine Grenzen sieht.

Das Obergericht als Berufungsgericht ging bei der Priifung
der unter B*156 im lnsolvenzregister veroffentlichten Entschei-
dung auf die Uberlegungen dariiber, ob CS dank ihres Einflus-
ses in OP Prost6jov rnit dieser Geselkchaft einen Konzern
bildet, gar nicht ein. Es fiihrte aus, dass angesichts dessen, dass
sich CS im Laufe der sich verschlechternden 

'Wirtschaftslage

der OP Prostdjov und, wie sich sp:iter herausstellte, in einer
Zeit von weniger als sechs Monaterl vor der Insolvenzverkiin-
dung, durch vermeindlich gezielte Schritte (Ausgrenzung der
Verwaltung der Sozialversicherung, Verpfdndung der Aktien)
eine bessere Position in einem (dem) Insolvenzverfahren sichern
wollte, die Konzernfrage unerheblich sei. Schon dank dieser
Schritte rniissten iiber die lJnvoreingenommenheit der CS er-
hebliche Zweilel aufkommen, sodass schon diese Schritte selbst
die dS aus dem Gldubiserausschuss ausschlieBen.

CS rog auch das V..f"rrrrngrg.richt in den Entscheidungs-
prozess mit ein. Mit ihrer Vefassungsbeschwerde vom 23. 6.
201,0 zog sie gegen die Entscheidung des Kreisgerichts vont
26. 4. 2010 ins Feld, mit dem das Kreisgericht CS eben mit
den Argument der Konzernzugehcirigkeit mit OP Prost6jov
daran hinderte, ihr Stimmrecht bei der Gldubigerversammlung,
die iiber die V/ahl des Gllubigerausschusses entscheiden sollte,
auszuiiben. Mit der irn Dezember 2010 veroffentlichten Ent-
scheidung vont 22.11. 2010 hat das Verfassungsgericht eben
diese Entscheidung des Insolvenzgerichts aufgehoben, und
zwar mit denr Argument, das Insolvenzgericht habe sie auch
angesichts der schwerwiegenden Folgen und angesichts dessen,
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dass gegen diese prozessuale Entscheidung des Insolvenz-
gerichts kein ordentliches Rechtsmittel zuldssig ist - ungenti-
gend begriindet und darnit das Recht der CS auf einen fairen
Prozess verletzt. Das Verfassungsgericht fiihrte in dieser Ent-
scheidung ausdriicklich an, es iuBere sich ,,nicht" zur Aus-
legung gesetzlicher (d. h. anderer als verfassungsrechtlicher)
Normen durch ordentliche Gerichte.

Bis zur Abgabe dieses Manuskripts hat das Insolvenzgericht
mit keiner weiteren Entscheidr.rng auf die" Entscheidung des
Verfassungsgerichts reagiert. Dies bewog CS dazu, bei dern
Vorsitzenden des Insolvenzgerichts eine Beschwerde wegen
Prozessverzcigerung einzulegen.

IV. Folgen der Entscheidungen

Nach unserer Auflassung muss zwischen dem Ziel einer
hirrreichenden Absicherung in Form von Pfandrechten, ande-
ren Sicherheiten, zustimrnungspflichtigen Geschdften wie etwa
der Dividendenausschiittung oder von Informationslluss, das in
der Kredittilgung liegt, und dem Ziel eines Konzerns, das in
einer hciheren Efltzienz und besseren Ergebnissen dank ein-
heitlicher Leitung und Kostensynergien, unterschieden wer-
den, sodass wir nicht die Ansicht teilen, eine Bank wiirde
schon aus dem alleinigen lJmstand einer breiten Palette von
Sicherheiten gegeniiber einem lJnternehmen und des sich
moglicherweise daraus ergebenden Mitspracherechts bei der
Steuerung von Geldfliissen nrit dem lJnternehmetr des Schuld-
ners einen Konzern bilden. Es ist abzuwarten, wie das Insol-
venzgericht nunnrehr die Frage einschltzt, nachdem ihnr das
Vedassungsgericht die Sache wenn auch ohne inhaltliche
Stellungnahme - zuriickgab. Auch ist abzuwarten, inwiefern
tschechische Gerichte in weiteren lhnlichen Flllen an ernem
solchen Kurs festhalten werden. Jedenfalls ist diese Schlussfol-
gerung bei der Festlegung des Ma8es, in dem sich ein Kredit-
nehmer dem Kreditgeber zu verantworten, ihm zu berichten
r.rnd Stellungnahmen oder gar Zustimmungen von ihm abzu-
warten hat (d. h. bei der, wie es das Gericht nannte, Festlegung
des,,legalen Einflusses") zu beriicksichtigen.

Anders ist dies bei dem faktischen Vcrhalten vom Kreditgeber
in der Zeit vor dem (drohenden) Insolvenzverfahren. Das Insol-
venzgesetz beruht unter anderem auf dem Grundsatz der kol-
lektiven Interessensvertretung, sodass der Gllubigerausschuss

,,das gemeinsame Interesse der Gl:iubiger vertritt und in Zu-
sammenarbeit mit denr Insolvenzverwalter zur Erfiillung des
Zwecks des Insolvenzvefahrens beitrlgt" (vgl. $ 5t3 Abs. 1
InsO). Folglich sind nicht nur Konzernntitglieder, sondern
auchjeder, bei denr angesichts seiner Beziehung zum Schuldner
Grund zurn Zwerfel tiber seine (Jnvoreingenommenheit beste-
hcn kann, insbesondere Familienmitglieder, leitende Mitarbei-
ter oder bis aufAusnahmen Gesellschafter von der Mitglied-
schaft im Gl:iubigerausschuss ausgeschlossen (vgi. $ 59 Abs. 2
InsO). Gllubiger, die irn Insolvenzverfahren in den Gllubiger-
ausschuss mcjchten, sollten somit bei Schritten, die sie vor der
sich mciglicherweise abzeichnenden Insolvenz setzen, darauf
achten, dass daraus nicht der Eindruck einer engeren Verkniip-
fung mit dem Schuldner, oder einer Verbesserung ihrer Position
fiir den Fall des Insolvenzverfahrens gedeutet werden kann.
Masseverwalter sehen sich durch diese Entscheidungen sogar

5) GemilS $ 66a Abs.2 des Handelsgesetzbuches (HGB) versteht sich

unter einer herrschenden Person diejenige Person, die faktisch oder

rechtLch- direkt oder indirekt einen entscheidenden Einfluss auf die Ver-

waltung oder Fiihrung des Betriebs einer anderen ltrson ausiibt. GenrdB

$ (16a Abs.3 Buchst. c) HGB ist diejenige [)erson herrschende Person,

die die Wahl bzw. Ernennung der Mehrheit der Vorstands- oder Auf-

sichtsratsrnitglieder in der Gesellschaft durchsetzen kann, in cler sie Ge-

sellschafter ist. l) ie herrschende und abhlngige Person bilden zusanmen

einen Konzern ($ 66a Abs.7 HGll). l)eutsche Ubersetzung Bohata, in:

tsrddenbath (Hrsg.), Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Ver-

lag C.H. l leck, Miinchen, Bd. 1, CS 300.
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darin bestdtigt, dass anstelle einer - eben die Risiken elner zu
engen Verflechtung zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer
nit sich bringenden - vertraglichcn lJmstrukturierung (im
Sinne einer erhcihten oder neuen Finanzierung, Vermclgens-
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oder Gesellschaftsiibertragungen oder -umwandlungen und
dergleichen) eines (Jnternehnerrs seinc nach den Regeln des
Insolvenzgesetzes gefiihrte Reorganisation irn Rahrnen des In-
solvenzgesetzes fiir den Kreditgeber vorzr,rgswiirdig rst.

Polen: Auf dem Weg zum EDV-
Grundbuch - Teil 2

Textdokumentation von Prof. Dr Arkadiusz Wudarski.
Czqstoc h ow a / F ran kfu rt (Od e r)"

V Online-Grundbuch

1. Aktuelle Entwicklung

Der stlndige Fortschritt im EDV-Bereich offnet neue Mcig-
lichkeiten fiir die Nr.rtzung dcr elektronisch erfassrcn Daten-
banken. Einer davon kann in der Verwendung des ciffentlichen
Telekommunikationsnetzes (lnternet) zur besseren Verwirk-
lichung des freien Zugangs zu cjffentlichen I{egistern bestehen,
zu denen in Polen auch das EDV-Grundbuch seh6rt. Dent-
zufolge besteht seit 17. 6. 2(tlo die Moglichkeit. die inr EDV-
System gefiihrten Grr"rndbi,icher iiber die Webseite des Justiz-
ministeriums (http://ekw.ms. gov.pl) kostenlos einzusehen. Die
Online-Grundbucheinsicht, Iiir die es in dieser Form eine
ausdriickliche gesetzliche llegelung noch nicht gibt, wird un-
ter dem formellen Publizitdtsprinzip subsuniert. Fiir die Nut-
zung dieser Moglichkeit geniigt - neben einertr Cornputer und
dem lnternetanschluss lediglich die Eingabe der richtigen
Nunrnrer des beantragten EDV-Grundbuchs. Die Erteilung der
Abschriften oder Ausdrucke aus dem Grr,rndbuch ist auf dieserr
Weg dcrzeit noch nicht nrciglich. Laut dem Justizmmisterrum
stellt die Online-Grundbr,rcheinsicht eine Erleichtcrung dar,
von der viele Menschen tdglich profitieren kcinnerr. In der Tht
haben bereits in den ersten zwei Wochen iiber 800 000 Per-
sonen von dieser Mciglichkeit Gebrauch gemachtl.

2. Die geplante GBHG-Novelle

a) Refornrkonzept. Unter Beriicksichtigung dieser Entwick-
lung und unter Bezugnahme auf flie gesellschaftliche Erwar-
tllng hat dasJustizministerium bereits den ersten Entwurf eines
Reformkonzepts zum Gesetzentwurf iiber die Anderung des
Gesetzes iiber Grundbicher und Hypothek vorbereitet und auf
seiner ofliziellen Webseite verciffentlicht2. Dern l\eformkon-
zept liegt clie Uberlegung zugrunde, den ciffentlichen Zugang
ztun Grundbuch noch etlzienter zr,r gestalten. I)amit sollen
sowohl die Grundbucheinsicht iiber das Internet auf gesetzli-
cher Ebene ausdriicklich geregelt, als auch weitere Nutzungs-
mciglichkeiten des EDV-Grundbuchsystems zugelasserr werden.
Eine neue, denr aktuellen Entwicklungsstand im EDV-Bereich
entsprechende Regelung will die Bedeutung der Grundbuch-
publizitit unterstreichen. A11 dies sollte schlielJlich zur Er.rrbei-
tung allgemeiner Standards fiir die Verwaltung der Daten fiih-
ren, die sich in slmtlichen Gerichtsregistern befinden.

b) Ziele. Bei der geplanten GBHG-Novelle sollten insbeson-
derc [olgende Ziele verlolgt wcrden:

1) Gesetzliche Gewlhrleistung eines allgerr.reinen und kostenlosen
Zugangs zur Grundbucheinsicht iiber das Inrernet (Online-Grund-
bucheinsicht):
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2) Ermciglichung einer Suche nach (]rundbiichern in der Ze"ntralen
Grundbuchdatenbank unter Angabe bestirnnlrer Kriterien (Grund-
buchsuchoption in der Zentralen Grundbuchdatenbank);

3) Einfiihrung des Teleinlormatiollssystems in der Zentralen Inlornta-
tionsstelle der Clrundbiicher als Verteilungssystcrn fiir beide oben
beschriebene Arten des Zugarrgs zu den in cler Zentralen Grurrd-
buchdatenbatrk enthaltenen Inlormationen;

4) Einfiihrung der elektronischen Antragstellung zrvecks Bearbeitung
der unter Nurnmern (1) und (2) beschriebenen Anfragen;

5) Erarbeitung der Art und Weise' der (]ebiihrenentrichrung bei der
Antragstellung auf Ermittlung von Grundbiichern in der Zentralen
Grundbuchdatenbank:

6) tsestimnrung des Ablaufs und der Bedingungen fiir die Suche nach
Grundbiichern in der Zentralen Gmndbur:hdatenbank durch <if-
lentliche Rechtstr:iger, die gesetzlich zu einem umlangreicheren
Zugang zu Grundbiicherrr als blofJe Einsicht in ein bestimntes
Clrundbuch berechtigt sind;

7) Bestirnnung der Inhaltsergebnisse der (irundbiichersuche;
tl) prizise Erarbeitung der Grunds:itze liir die Sicherheit und den

Schutz personenbezogener l)aten beim Zugangserlordernis in der
Zentralen Grundbuchdatenbank3.

c) Ansiitze zunr ReJornrkonzept. Dx Reformkonzept wurde
bereits zu gesellschaftlichen Konsultationen vorgelegt4. In deren
Rahnren haben der Landesrat fiir das Gerichtswesen (Kmjowa

Rada Sqdownictwa), der Generalinspektor fiir den Schutz per-
sonenbezogener Daten (Ceneralny Inspektor ()chrony Danych Oso-
bowych) sowie der Vollstreckungslandesrat (Kraiowa Rada Komor-
nlr.:a) Stellungnahnren dazu abgegeben. lJnter den dort auF
gefiihrten Bemerkungcn riickt die Frage in den Vordergrund,
ob das uneingeschrilrkte Zuglinglichmachen aller im Grund-
buch enthaltenen Daten mittels des Internets einen geergneten
Weg zur Verwirklichung des Publizitdtsprinzips der Grund-
biicher darstellt. Der Landesrat fiir das Gerichtswesen weist da-
rauf hin, dass die vorgeschlagenen Anderungen den Kreis der
zum Datenzugang berechtigten Personen in einer unkontrollier-
baren Weise erweitern. Nach Meinung des Generalinspektors
{iir den Schutz personenbezogener Daten fiihrt das Refornrkon-
zept da,zu, dass den im Grundbuch befindlichen personenbezo-
genen Daten der Status nicht nur ,,offentlich" sondern auch

,,allgemein zugri.nglich" verliehen wird. Dadurch entsteht die
potenzielle Gefahr der Nutzung dieser Daten zu anderen, nicht

" Dr, Arkadiusz Wttdarski ist l)rofcssor fiir polnisches und europiisches
Privatrecht sowie Rechtsvergleichung an der Europa-(Jniversit it Viadrina
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