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Eenkverbin&,rn$l

§trch$.tt§ r,lusnerr rN A$S1CI3
{§iüts i*ser &§gBbdt}}

Anwesend;

Rechtspflegerin

ohne Zrrziehung eines
U F§.

Iifl i:rrtll.;t"ri i:iL i liii.::':iii iit
it t-t,**rr,rcy*

Urkundsbeämten, § 4 In

Neu-U1m, 8.3 .2006

in dem

'l1IÄ tandrberg, .8969,

l'§leders*hrift

äufgenCIrffnen in ni'chtÖffentl-icher sil-zungrnsolv*nxverfahren üher das Vermögen deI

l$oltgang n
Landsher§

zum heut igerr recht sr+irksarn bekanntgegebenen

B e r i c h t s - undp rü f un g s t, e rm 1 n

erscheinen bei Auf,ruf der sache:

I. Der lnsolvenzverwalter R*chtsanr,ualt Michael tr

Iterr RA
It'err RA
Heff

für die Aktion tier - Menechen für Tiere eVfür den Eui:op. Tie::- lrnd. Naturschuta e.V.mit Vollmachr für
§faatsanwaltschaft München II
r-inanzamt tandsherg und Günxhurg

fitr§t§§eA{üfis§t

1 $, märä f*üü
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llie G} äuhriqerversamlilqpg einigLrü:. die erächienenerr Cl-äufiqer,
sich auf f+lgendes stimntrecht

ät ?
aF,inanzamt r

§taatsanwalLschaft trtünchen Ir 34 .000 _ 00ü, -,* EtrR
92 " 6 86, l-6 EUR

§tas Gericiht :lgll! fest. caß das verzeici:nis der r,rassegegen*stände, das ar*uuJs";;;;,;i;c;; ;ä-äi" vermöse$sübersichrrechtzeitio i3 oer-o*."Lält.*rJir*- a*ä*:nsolvenzgerichts zurEinsichr där seeeiriärä"*;i;ä;;;äI*§l"urora*,., sind.
Der rnso]'veneverwalhe:: h*richtet über die wirrschaf,tliche Laqredes schu]dners und deren.rrrsache"; ;; äin*r-ä*ü;i-B;;rg auf d,ier"orgelegte* schriftri;h;n Ausfüh.ü*[Ärr--rom 21 . 02 . a0CI6 .

Die anwesende_n xeteiligten erhaiten Gelegenheli.t,, zum Beriaht
§§.iä::tvenevero."rieiä-§terrrins u; Ääü*** und Fragen uu

Die_ Tage sorduungspunkt e
Tphl eines ana*ieä-i"*är.r""ever:waltersE'nsetzung bzw- 

. Beiuerr*rt,rr,5 eines Gr-*.ubiqerausschusse§
*§fgllfl"ii§; uinruri.g"i[' .,"" (ieLcr, ruerrpa;i;;;;-^;;ä.
§til_l:g"tg oder Fortfühning c.es Unt-ern\.-hmensverpfLichtunq 

_oea veiili;;;= zwrscheri"*ä',.,,rr,g zu tegen
§:§ä§:ffiglrg;d--i".äii,äiIi*'**1f,ers, ei&en rnsorvenzpran

-u3tytra]t sgewähruns aus der rnso1vena*.iassewerden besprochen.

Anträge au den Tagesordnungspunkt*n werden nicht gestellt.
D i e Gl äub i gerve r s arnmlung 1is_qsg1,1_äsi 

- _ei:ig§-reet gi.

l. I:_*il$ I?i" anderer verwatt-er sewählr "&. ri_Lu (irau§Lgerausschuß wircl nichI bescellt.
Der fnsolvensverwalter beuntragt die f;ustimniung gem. § 160 tne0w§sen he sanders bedeur uiÄ"i: n"üü. Jrl;"äiä;;;Ti* " iäi s ü,
I ' et^waig hahauptete Absonderiintis*nspni*he der weiLeren Hlnterr-legunqsherechtigr"ii er.fior,, ri*, -'rr,errschen f ür Tiere e-v.sir:d ggf . auch üertci:riiär, u;"owe]:r:sn,

§s wurde folgender B + s c l: I ü s s verkündet:von der aueubung *es stimnri"ärri"*"..i.rä der verein Aktion TierMenschen filr riär* *. v ' 
*"..*q**chJ 

ossen, *a i nsoweit einstimm:*erbotr desl+*q**"uesleui, **i] äs--sicrr um eine sntschei_dung i.n *igen"* iä"rr"*ilän,r.,r.r.
li'e verbl-iebenen G}äubiger: §r-imrnen dem Ä'trag einsLimrnig su.



2 - 3trwais !:ehauptete Äbssnrlerungxansprüche cles !üeiteretrt Flinter-lggyngshe,rechtt gten Europ" rler"* irnrj lEaturschutzverein o-v.sixd gsr. auch §erictrrliäh al:zu**[iä*-.
Es r\rurde folgender B e s c h I u s s verkündet.:Von der Ausüt:r:ng d*a Stimmrecl:ts isärd cler Europ- ii*r_ undNaburschutsvere[n e-v- aus5reschrossen, d.a ineoweir ein§L.imrnvsrbot deswegen tr"*iurür, vreir es sich um ej-ne Entschei-dung in eigener sache handelt.
Die werbliebeuer: Gräuhicre:: stimner: <!em Antraq eins[immj"g zu-
P::_ausgeschlossene errr"uig*= ;ti*,i'-gegen den Antre.g undregt__gegen den Besch_1uss BÄsshurerd.e eln.Der ve::tretq. der Gräubirrerin iriiietr-,iuu* die Beschwerdeersb nach Ahlauf von einär: woc]:e äh prorokoLlähersendusrgr zuenrschöiden.

die der Masse zustehend"en Ärrsp-niche seqenund bzrv^ gegen

Dern AnLrag wird einstirnmicr zugesEimmt.

dlu inr EigerlLum \ron wolfqanrr usind freihändig zu veräuf**rä " 
-

^3

Dem Äntrag wird einsti,rnrn.-lg :zugesLimml.

slehenden Inunobilien

die lhnzlei
sind einzuklasen.

IIS *lgSmeJ"deten F*rderungen§t}i 
- 
I{1} werden geprüf t . öasTabell-e vermerktl

-{rabelte A"1-6, 81, Fl.,ä, LLrz, Ml,§rgebi:iri ,Le:: prüfung vlird in der

sas Gerj"cht bestimmt, daß cre' rnsul"venzverwalter üher d.qnsachstand und die Geschäftsr[n;;;;-;;,;;;;;";";;";äIi*" r*.

R.*chtspf.leg*rin


