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VON ANNEROSE TAShIRO ::: Grundsätzlich sollten deutsche Ex-
porteure ihre Sicherheiten an die Kriterien anpassen, nach 
denen sie die Ware an ihre Geschäftspartner in Japan liefern. 
Sie müssen genau prüfen, welche Sicherheiten es nach japa-
nischem Recht gibt, welche Vorteile sie im Einzelfall haben 
und wie sich diese wirksam bestellen lassen.

Eine Sicherheit, an der sich dies gut darstellen lässt, ist 
das sogenannte Vorzugsrecht beim Verkauf beweglicher Sa-
chen – ein Absonderungsrecht. Absonderung heißt, dass der 
Insolvenzverwalter die Gegenstände außerhalb der Insolvenz 
verwertet, die mit einem entsprechenden Recht behaftet 
sind. Die absonderungsberechtigten Gläubiger erhalten mit 
Abzügen den Verkaufserlös. Das Vorzugsrecht beim Verkauf 
beweglicher Sachen ermöglicht es dem Gläubiger, dass seine 

Als Gläubiger auf der sicheren seite
Um bei einer Insolvenz des japanischen Geschäftspartners nicht auf ihren Kosten 
sitzen zu bleiben, sollten deutsche Unternehmen Exportverträge sorgfältig ausarbeiten. 
Sicherheiten müssen sich unter anderem danach richten, ob Waren an den Endkunden 
gehen oder weiterverkauft werden.

Forderung vorrangig aus der Insolvenzmasse befriedigt wird, 
wenn der Käufer der Ware einen Insolvenzantrag stellt.

Deutsche Exporteure können diese Sicherheit am besten 
einsetzen, wenn der Geschäftspartner in Japan die Ware selbst 
nutzt, also gleichzeitig Endkunde ist. Wird die Ware an einen 
Geschäftspartner geliefert, der diese weiterverkaufen will, ist 
diese Sicherheit nur bedingt geeignet. Zwar bleibt das Ab-
sonderungsrecht als Sicherungsrecht an der Ware „haften“ 
– an die Stelle der Kaufpreisforderung tritt die Forderung aus 
dem Weiterverkauf – die Forderung muss allerdings gepfän-
det und vollstreckt werden. Dies erschwert es ausländischen 
Unternehmen erheblich, ihre Forderung durchzusetzen.

Grundsätzlich werden in Japan Unternehmen auf dem 
Weg aus der Insolvenz und bei der Geschäftsfortführung Bi
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stärker geschützt und unterstützt als in Deutschland. Um 
eine schnelle Sanierung zu ermöglichen, unterliegen die Si-
cherungsrechte in den unterschiedlichen Insolvenzverfahren, 
die es nach japanischem Recht gibt, zum Teil erheblichen 
Einschränkungen. Das Problem hierbei: Im Vorfeld ist nicht 
absehbar, welches Gesetz und Verfahren ein japanischer Ge-
schäftspartner im Falle einer Insolvenz wählen wird. 

Ablösen von sicherungsrechten 
So können beispielsweise nach dem allgemeinen Sanierungs-
gesetz Gegenstände, die einem Absonderungsrecht unterlie-
gen, davon befreit werden. Dafür muss der Schuldner ein 
sogenanntes Erlöschensverlangen beim Gericht einreichen. 
Voraussetzungen sind, dass die Gegenstände unverzichtbar 
für den weiteren Geschäftsbetrieb des Schuldnerunterneh-
mens sind und dass der Schuldner ihren Zeitwert bezahlt. 
Von Nachteil für Exporteure ist jedoch, dass die anhaltende 
Deflation in Japan dazu führt, dass der Zeitwert des Gegen-
standes und die gesicherte Forderung oft erheblich ausein-
anderklaffen.

Auch das Gesellschaftssanierungsgesetz schränkt die 
Rechte der Sicherungsgläubiger weiter ein. Denn um das 
Schuldnerunternehmen zu sanieren und dessen Geschäfts-
betrieb fortzuführen, untersagt das Gericht grundsätzlich, 
Gegenstände außerhalb der Insolvenz zu verwerten – auch 
wenn diese einem Absonderungsrecht unterliegen. Wie die 
Sicherungsgläubiger befriedigt werden, richtet sich stattdes-
sen nach dem Sanierungsplan. 

effektive sicherheit: der einfache eigentumsvorbehalt
Eine Sicherheit, die hingegen nach beiden Gesetzen wirksam 
bestellt werden kann, ist der einfache Eigentumsvorbehalt. 
Er wird im Exportvertrag in einer speziellen Klausel festge-
schrieben, die den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs fest-
legt. Bezahlt der Käufer die gelieferte Ware nicht, kündigt 
der Verkäufer den Vertrag und holt sein Eigentum wieder 
zurück. Im Fall der Insolvenz des Käufers hat der Verkäu-
fer dadurch ein sogenanntes Aussonderungsrecht an seinen 
Waren. Dies berechtigt ihn dazu, sein Eigentum aus der In-
solvenzmasse zu entfernen, um es wieder in Besitz zu neh-
men oder die Forderung direkt beim Endkunden des Käufers 
einzuziehen.

Für deutsche Unternehmen sollte es daher Priorität ha-
ben, in ihren Exportverträgen einen einfachen Eigentums-
vorbehalt wirksam zu vereinbaren, um ihre Waren im Falle 
der Insolvenz des Geschäftspartners aussondern zu können. 
Ein erweiterter oder verlängerter Eigentumsvorbehalt wird 
hingegen von japanischen Geschäftspartnern eher selten ak-
zeptiert. Wenn dieser die Waren also weiterverarbeitet oder 
-verkauft, bevor sie bezahlt wurden, müssen andere Siche-
rungssysteme zum Tragen kommen. Eine Möglichkeit sind 

sogenannte  Sicherungszessionen. Das heißt beispielsweise, 
dass der Käufer dem deutschen Exporteur seine Forderung 
an den Endkunden gesondert abtritt.

Aufrechung durch stellvertretende entgegennahme
Ebenfalls infrage kommt die sogenannte stellvertretende 
Entgegennahme. Sie stellt eine besondere Form der Aufrech-
nung dar. Dabei ist der Gläubiger – zum Beispiel der deutsche 
Exporteur – im Falle einer Insolvenz des Geschäftspartners 
dazu berechtigt, die Leistung des Endkunden einzufordern, 
die dieser eigentlich dem Schuldner zu erbringen hatte. Der 
Gläubiger wird also direkt vom Endkunden bezahlt und 
rechnet diesen Betrag mit seiner Forderung gegen den Im-
porteur auf. Insgesamt ist die Aufrechnung im japanischen 
Recht großzügiger als im deutschen Recht geregelt und bis 
zum Fristablauf der Forderungsanmeldung im Insolvenzver-
fahren möglich. Die stellvertretende Entgegennahme ist ins-
besondere dann eine effektive Alternative, wenn die Abtre-
tung der Forderung ausgeschlossen ist. Wenn ein Gläubiger 
seine Forderung oder Teile der Geschäftsausstattung zur Si-
cherheit an einen Käufer überträgt, führt dies zu einem Aus-
sonderungsrecht. Es berechtigt den Gläubiger, Gegenstände 
oder Rechte aus der Insolvenzmasse zu entnehmen. Oder er 
zieht seine Forderung direkt vom Endkunden ein.

sicherungsabtretung an endkunden ist umstritten
In der japanischen Rechtsprechung ist dieses Aussonderungs-
recht allerdings umstritten. Es gibt Tendenzen, einer Siche-
rungsabtretung oder -übereignung nach dem Gesellschafts-
sanierungsgesetz das Aussonderungsrecht abzuerkennen. Die 
Gläubiger werden dadurch schlechter gestellt, da sie lediglich 
noch als Sicherungsgläubiger über den Sanierungsplan be-
friedigt werden. Sie erhalten ihr Eigentum jedoch nicht vor-
rangig zurück und können die abgetretene Forderung nicht 
direkt einziehen. Da im Vorfeld nicht absehbar ist, welches 
Gesetz im Insolvenzverfahren eines japanischen Geschäfts-
partners angewandt wird, sollten deutsche Unternehmen die 
Sicherungsabtretung von Forderungen oder die Übereignung 
von Gegenständen besser nicht als Sicherheit verwenden.

Recht unkompliziert durchsetzen lässt sich dagegen das 
Zurückbehaltungsrecht. Wie der Name schon sagt, behält der 
deutsche Exporteur dabei Waren seines Geschäftspartners 
zurück. Im Falle einer Insolvenz des Geschäftspartners führt 
diese Sicherheit dazu, dass die Forderung des Gläubigers vor-
rangig befriedigt wird. Das Zurückbehaltungsrecht kann auch 
gegenüber Dritten durchgesetzt werden, wenn die Ware zum 
Beispiel weiterverkauft wurde. Allerdings kann die Sicherheit 
nur bestellt werden, wenn die Lieferbeziehungen gegenseitig 
sind. Bei einseitigen Exportverträgen hat diese Sicherheit kei-
ne Wirkung, da in diesem Fall keine Waren des Geschäfts-
partners vorhanden sind, die der deutsche Exporteur zurück-
behalten könnte, um seine Forderung durchzusetzen. :::

Zuweilen ist es für europäische Unternehmen schwierig, 

Forderungen bei Insolvenz des Kunden durchzusetzen.


