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Zahlt die Bank des Schuldners nach der irrtümlichen Rückbu
chung einer schon genehmigten Lastschrift den Lastschriftbe
trag vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an den zum
Einzug von Forderungen ermächtigten, mitbestimmenden
vorläufigen Insolvenzverwalter aus, gilt ihr bereicherungs
rechtlicher Anspruch auf Rückzahlung nach der Verfahren
seröffnung nicht als Massevcrbindlichkeit...................................
a) Nach Wegfall des Eigenkapitalersatzrechts besteht kein
Anspruch des Insolvenzverwalters auf unentgeltliche N u t
zung von Betriebsanlagen, die der Gesellschafter seiner G e
sellschaft vermietet hat.
b) Eine Aussonderungssperre kann in der Insolvenz einer
Gesellschaft auch gegenüber einem mittelbaren Gesellschafter
geltend gemacht werden. Das hierfür zu entrichtende N u t
zungsentgelt bemisst sich nach dem D urchschnitt des im letz
ten Jahr vor Stellung des Insolvenzantrages anfechtungsfrei
tatsächlich Geleisteten. Eine Aussonderungsspcrre scheidet
aus, wenn der Uberlassungsvertrag fortw irkt und der Gesell
schafter gegenüber dem Insolvenzverwalter keine Aussonde
rung verlangen kann.
c) Die Zahlung eines Nutzungsentgelts kann gegenüber dem
Gesellschafter nicht als Befriedigung eines Darlehens, sondern
nur als Befriedigung einer darlehensgleichen Forderung angefochten werden.
d) Weist der Vermieter bei einem nach Verfahrenseröifnung
beendeten M ietverhältnis die Rücknahme der Mietsache
wegen eines ungeräumten oder vertragswidrigen Zustands
zurück, besteht kein Entschädigungsanspruch gegen den In
solvenzverwalter wegen Vorenthaltung der Mietsache, wenn
dieser nach Verfahrenscröffnung keine Veränderungen an der
Mietsache vorgenommen hat.
e) Ein Mietvertrag, der die N utzung unbeweglicher und be
weglicher Gegenstände umfasst, dauert nach Insolvenzeröffnung fort, wenn die Vermietung unbeweglicher Gegenstände
den Schwerpunkt des Vertrages bildet.
f) Weist ein schriftlicher Mietvertrag die beiden Eigentümer
eines G rundstücks als Vermieter aus, kom m t der Vertrag m it ei
ner von den Eigentümern gebildeten Gesellschaft bürgerlichen
Rechts als Vermieterin zustande, wenn dies dem wirklichen
Willen aller am Vertragsschluss auf Vermieter- und Mieterseite
Vertretungsberechtigten entspricht (falsa dem onstratio).........
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a) Ein Mittel bezieht sich nicht schon dann auf ein wesentli
ches Element der Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG,
wenn es zur Verwirklichung eines Verfahrensschritts einge
setzt wird, der den im Patentanspruch eines Verfahrenspatents
vorgesehenen Schritten vorausgeht. Dies gilt auch dann, wenn
der vorgelagerte Schritt notwendig ist, um die im Patentan
spruch vorgesehenen Schritte ausführen zu können, und
wenn das Mittel aufgrund seiner konkreten Ausgestaltung
ausschließlich zu diesem Zweck eingesetzt werden kann.
b) Ein Mittel, m it dem bestimmte Verfahrensschritte bei der
Ü bertragung eines Audiosignals ausgeführt werden, bezieht
sich nicht auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn
das Patent zwar ein Übertragungsverfahren schützt, im Pa
tentanspruch aber nur andere Schritte dieses Verfahrens näher
festgelegt sind und die Ausgestaltung der Verfahrensschritte,
auf die sich das Mittel bezieht, für die Verwirklichung der Er
findung nicht von Bedeutung ist.
c) Wer im Ausland ein Mittel, das sich auf ein wesentliches
Element der Erfindung bezieht, an einen D ritten liefert, der
es m it seinem Wissen und Wollen zur Benutzung der Erfin
dung in Deutschland weiterliefert, veranlasst eine Lieferung
des Mittels im Geltungsbereich des Patentgesetzes. »Audiosignalcodierung«..................................................................................... 114

