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Das Forderungsfeststellungsverfahren bildet ein tragendes 
Strukturelement der Gesamtvollstreckung. An das Ergebnis 
des Feststellungsverfahrens sind gem. § 178 III InsO sowohl 
die konkurrierenden Gläubiger als auch der Insolvenzver-
walter gebunden. Dem Schuldner gegenüber erzeugt die 
Tabelleneintragung gem. § 201 II S. 1 InsO die Wirkung eines 
„vollstreckbaren Urteils“. Der weitläufige Einfluss- und Wir-

kungskreis der Tabelleneintragung wird jedoch insbesondere 
durch die verfassungsrechtlichen Verfahrensanforderungen 
begrenzt. Die vorliegende Dissertation beleuchtet den Ver-
lauf dieser Grenzlinie. Ein besonderes Augenmerk wurde 
dabei auf Fallgestaltungen einer sog. „Drittwirkung“ der 
Rechtskraft gelegt.
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The process for determining insolvency claims (Forderungs-
feststellungsverfahren) is a key element of administration 
proceedings (Gesamtvollstreckung). The outcome of the 
claims determination process (Feststellungsverfahren) is 
binding for the concurrent creditors as well as the 
 administrator pursuant to s. 178 (3) InsO. Where an entry 
has been added to the insolvency table, its effect is  equivalent 

to an enforcable judgment in accordance with s. 201 (2, first 
sentence) InsO. This thesis examines the limitations to the 
influence and effects of the insolvency table posed by 
 constitutional requirements. Particular focus is given to 
so-called “third party impact” (Drittwirkung) of the final 
and binding legal force of the insolvency table.


