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Konzerninsolvenz

A. Nationale Bestandsaufnahme

Größere Konzerninsolvenzen in Deutschland

 AEG

 Borgward

 Müller-Wipperfürth

 Klöckner

 IBH-Holding AG 

 Kirchmedia AG

 Babcock-Borsig AG

 Grundig AG

 Möbel Schieder AG

 PIN-AG

 Arcandor

 Solarworld



Konzerninsolvenz

 Der „Konzern“ ist keine Rechtsperson, sondern besteht aus mindestens 
zwei rechtlich selbständigen Unternehmensträgern, die in besonderer 
Weise gesellschaftsrechtlich verbunden sind.

 InsO und EuInsVO hatten bis 2015 bzw. 2017 die Insolvenz 
verbundener Unternehmen weder im Text noch konzeptionell 
berücksichtigt.

 Es existierte nicht einmal ein umfassendes gesellschaftsrechtliches 
Konzernrecht.

 Das Insolvenzrecht folgt dem Gesellschaftsrecht, indem es die einzel-
nen Unternehmensträger je für sich behandelt.

Das Insolvenzrecht ist rechtsträger- und nicht gruppenorientiert.



Konzerninsolvenz

 Siehe aber UNCITRAL Legislative guide on Insolvency Law, part three: 
Treatment of enterprise groups in insolvency (Fassung 2010) Rz. II 37, zum 
deutschen Konzern (insolvenzrecht):
Danach regle das deutsche Konzernrecht die Gruppe und scheide die
„enterprise group structures … into three categories: (a) integrated 
groups; (b) contract groups; and (c) de facto groups, to which a set of 
harmonized single interprise pronciples dealing with corporate 
governance and liability applies“.

Im AktG findet diese Ansicht keine Stütze. Dort ist von den verbundenen 
Einzelunternehmen, nicht aber von der Unternehmensgruppe die Rede.
siehe aber § 290 HGB!
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B. Rechtsträgerorientiertes deutsches Insolvenzrecht

Ein Unternehmensträger, ein Vermögen, ein Insolvenzverfahren

 Eine Zusammenfassung der Aktiva und Passiva mehrerer verbundener 
Unternehmen für die Zwecke eines Insolvenzverfahrens („substantive 
consolidation“) sieht die InsO in der aktuellen Fassung (und auch das 
neue Recht) nicht vor.

 Die vertragliche Ordnung eines Konzerns geschieht mit sogen. 
Unternehmensverträgen (§§ 291, 292 AktG), deren wichtigste der 
Beherrschungs- und der Gewinnabführungsvertrag sind.
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C. Legislative Entwicklung des Konzerninsolvenzrechts

 „Eine verfahrens- und verwaltungsmäßige Konzentration der 
Insolvenzverfahren verschiedener Konzernunternehmen ist nicht 
vorzusehen“ (LS 2.4.9.13 Abs. 1 Erster Bericht der Kommission für 
Insolvenzrecht).

 „Eine gesetzliche Regelung würde über den Bereich des Insolvenz-
rechts weit hinausgreifen und müsste grundlegende Änderungen im 
Recht der verbundenen Unternehmen zum Gegenstand haben“ (Erster 
Bericht der Kommission für Insolvenzrecht S. 291).
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Wellensiek (ZIP 1984, 545) zum AEG- und Neff-Werke GmbH-Konkurs:

„Es ist für eine konzernverbundene Tochtergesellschaft kaum möglich, 
sich den Folgewirkungen einer Insolvenz bei ihrem Mutterunternehmen 
zu entziehen. Meist folgt einem Zusammenbruch einer Konzernspitze 
auch die Insolvenz der Tochtergesellschaft. Insbesondere die engen 
finanziellen Verbindungen sowie die Unterwerfung der Tochtergesell-
schaft unter das Konzerninteresse bei Bestehen eines Beherrschungs-
vertrags nehmen dem Tochterunternehmen jeden Spielraum, Schritte in 
Richtung auf eine selbständige Existenz unabhängig vom Bestand des 
Gesamtkonzerns zu unternehmen.“



Konzerninsolvenz

Der deutsche Gesetzgeber ist doch noch aktiv geworden!

3.1.2013: Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur 
Erleichterung der Bewältigung von 
Konzerninsolvenzen v. 3.1.2013

9.3. 2017: Bundestag verabschiedet in zweiter und dritter 
Lesung o.a. Entwurf auf der Grundlage der 
Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses.

13.4.2017: Das Gesetz wurde am 21.4.2017 im 
Bundesgesetzblatt (I S. 866) verkündet

21.4.2018: Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Erleichterung der Bewältigung von 
Konzerninsolvenzen (Art. 10)
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I. Ziel des neuen Rechts

Durch das Gesetz sollen zukünftig die im Fall einer Konzerninsolvenz zu 
eröffnenden Einzelverfahren über das Vermögen konzernangehöriger 
Unternehmen besser aufeinander abgestimmt werden. 

II. Instrumente zur Erreichung des Ziels

(1) Konzentration der Insolvenzgerichte:

§ 2 Abs. 3 InsO

Rechtsverordnungen nach Absatz 2 sollen je Bezirk eines Oberlandesgerichts 
ein Insolvenzgericht bestimmen, an dem ein Gruppen-Gerichtsstand nach § 3a 
begründet werden kann. Die Zuständigkeit des bestimmten Insolvenzgerichts 
kann innerhalb eines Landes auch über den Bezirk eines Oberlandesgerichts 
erstreckt werden.
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(2) Begründung eines einheitlicher Gruppen-Gerichtsstand (§§ 3a bis 
3e InsO) für die Insolvenzverfahren aller einem Konzern angehörigen 
Unternehmen. 

- Dieser Gruppen-Gerichtsstand kann bei jedem für die Eröffnung des 
Verfahrens über ein gruppenangehöriges Unternehmen zuständigen 
Insolvenzgericht begründet werden, wenn das gruppenangehörige 
Unternehmen nicht nur von untergeordneter Bedeutung ist. 

--Von nicht untergeordneter Bedeutung in diesem Sinne ist ein 
Unternehmen, wenn in ihm im Jahresdurchschnitt mehr als 15 Prozent 
der in der Unternehmensgruppe im Jahresdurchschnitt beschäftigten 
Arbeitnehmer tätig waren und entweder seine Bilanzsumme mehr als 15 
Prozent der zusammengefassten Bilanzsumme der Unternehmen-
gruppe oder seine Umsatzerlöse mehr als 15 Prozent der zusammen-
gefassten Umsatzerlöse der Unternehmensgruppe betrugen.



Konzerninsolvenz

(3) Bei insolventen Unternehmen derselben Unternehmensgruppe kann 
unter Berücksichtigung der Interessen der Gläubiger eine Person als 
Insolvenzverwalter für alle gruppenangehörigen Unternehmen bestellt 
werden (§ 56b InO). 
(4) Darüber hinaus sind diverse Regelungen zur Koordinierung der 
Verfahren von Schuldnern, die derselben Unternehmensgruppe 
angehören, vorgesehen:
- Die verschiedenen Insolvenzverwalter und Insolvenzgerichte gruppen-
angehöriger Schuldner sind zur Unterrichtung und Zusammenarbeit
verpflichtet (§§ 269a und 269b InsO).
- Zulässig ist auch die Einleitung eines sogenannten Koordinationsver-
fahren. Im Rahmen des Koordinationsverfahrens soll ein von den 
gruppenangehörigen Schuldnern und deren Gläubigern unabhängiger 
Verfahrenskoordinator mit der abgestimmten Abwicklung der Einzel-
verfahren beauftragt werden. Zu diesem Zweck kann er im Rahmen 
eines Koordinationsplans Vorschläge für die abgestimmte Insolvenzver-
waltung erarbeiten.
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D. Neuerungen auf Grund des Gesetzes zur Erleichterung der 
Bewältigung von Konzerninsolvenzen

I. Einführung eines Gruppengerichtsstands

1. Problemlage

Von Seiten der Sanierungsbranche, aber auch konzernverbundener 
Unternehmen wird die örtliche Zuständigkeit häufig als Schlüsselfaktor 
für Gestaltungsansätze bei Sanierungen mit Hilfe eines Insolvenz-
verfahrens angesehen (Stichwort: „offene und besonders kompetente“ 
und weniger „offene“ Gerichte)

Wie hat die Praxis die Konzentrationsfrage bislang gelöst?
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2. Lösungsansätze nach noch geltendem Recht

 Eine einheitliche Zuständigkeit kann nach dem derzeitigen  gesetz-
lichen Leitbild nur dort begründet werden, wo die insolventen Konzern-
gesellschaften gemeinsam entweder den Mittelpunkt ihrer wirtschaft-
lichen Tätigkeit oder ihren Sitz am selben Ort haben. 

 In der Praxis ist es unwahrscheinlich, dass alle konzernverbundenen 
Gesellschaften denselben allgemeinen Gerichtsstand haben.

 Wird die Vermutung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 InsO nicht widerlegt, würde 
dies zu einer unterschiedlichen Zuständigkeit führen. 

 Damit bliebe letztlich nur der Ansatz, eine Zuständigkeitskonzentration 
aufgrund des Vorliegens desselben wirtschaftlichen Mittelpunktes
(„selbständige wirtschaftliche Tätigkeit“) bei den jeweiligen Konzern-
gesellschaften zu begründen (§ 3 Abs. 1 S. 2 InsO).
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a. „Mittelpunkt der wirtschaftlichen Betätigung bei einer 
Konzernstruktur“

 Für die Beurteilung des wirtschaftlichen Mittelpunktes eines Schuldners
und damit auch einer jeden insolventen Konzerngesellschaft kommt es 
nach überwiegender Auffassung unter Würdigung aller Geschäftsvor-
nahmen darauf an, an welchem Ort die Gesellschaft im Rechtsver-
kehr auftritt.

 Darüber hinaus wird einerseits auf die geschäftliche Tätigkeit des 
Schuldners in Bezug auf Dritte, d.h. auf das Auftreten des Schuldners 
im Rechtsverkehr unter Ausblendung der innergesellschaftlichen 
Zuständigkeiten, abgestellt;
andererseits sind die örtlichen Einrichtungen maßgeblich, von denen 
aus für den Schuldner die (wesentlichen) unternehmensleitenden 
Entscheidungen getroffen werden. 
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 Aufgrund dieser Diskrepanz in der Beurteilung der Kriterien zur Bestim-
mung des wirtschaftlichen Mittelpunktes wird auch die Frage, ob im 
Falle einer Konzerninsolvenz eine zentrale Zuständigkeit aufgrund 
eines einheitlichen wirtschaftlichen Mittelpunktes besteht, nicht 
einheitlich beantwortet. 

 Angenommen wird eine Zuständigkeitskonzentration zum Teil dort, wo 
die Muttergesellschaft ihre Tochter- oder Enkelgesellschaften zentral 
lenkt, so dass an diesem Ort auch der wirtschaftliche Mittelpunkt der 
abhängigen Gesellschaften liege.

 Demgegenüber wird eine derartige einheitliche Zuständigkeit für 
Konzerngesellschaften zum Teil kritisch gesehen, jedenfalls wird betont, 
dass aufgrund des eigenen Gerichtsstandes jeder konzernverbundenen 
Gesellschaft auch der Ort der insolvenzrechtlichen Zuständigkeit nach §
3 InsO stets singulär zu beurteilen sei (so AG Köln).

 Zudem sei eine Zuständigkeitsbegründung aus besonderem Interesse 
nicht hinzunehmen..
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 Es ist anhand der Umstände des Einzelfalles darzulegen, welche 
Kriterien für den Schuldner und seine Unternehmung wesentlich sind 
und gerade seinen wirtschaftlichen Mittelpunkt prägen und seine 
unternehmerische Ausrichtung leiten.

 Dies wird derjenige Ort sein, an welchem die unternehmerischen 
Entscheidungen verbindlich veranlasst und in die Geschäftsführung 
(nachweislich) eingeführt werden, sei es auch dadurch, dass aufgrund 
des vorhandenen Netzwerkes die Steuerung der Konzerngesellschaften 
zwingend von einem Ort aus erfolgt, um die gegenständliche Unter-
nehmung koordiniert und rechtsträgerübergreifend umsetzen zu können.

 Insbesondere durch diese Maßnahmen wird der Schuldner in seinem 
Geschäftsverhalten und seiner unternehmerischen Ausrichtung 
gesteuert und bestimmt, weshalb er zugleich auch den für ihn 
wirtschaftlichen Mittelpunkt bildet.
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b. Zusammenfassung:

 Bei der Konzerninsolvenz ist entscheidend, von welchem Ort aus die 
jeweilige konzernverbundene Gesellschaft ihre Geschäfts- und Unter-
nehmenspolitik gestaltet und manifestiert. 

 Lässt sich etwa das Geschäftskonzept des Schuldners nur durch eine 
zentrale Leitung durchsetzen, führt die Muttergesellschaft den Schuldner 
als Tochter- oder Enkelgesellschaften aufgrund straffer Konzernleitungs-
macht oder gar faktisch als eigene unternehmerische Abteilung, so ist 
die Zuständigkeit am Ort der Muttergesellschaft oder an dem Ort, von 
welchem aus die Lenkung und Steuerung der Konzernunternehmen 
einheitlich erfolgt, naheliegend. 
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 Denn in diesen Fällen erstarkt die Leitungs- und Lenkungsmacht 
gegenüber dem Schuldner zu seiner verbindlichen Geschäfts- und 
Unternehmensausrichtung, weshalb an diesem Ort der Lenkung und 
Leitung zugleich der Ort des Mittelpunktes seines wirtschaftlichen 
Interesses begründet ist.

Ausgangspunkt sämtlicher Konzentrationsüberlegungen sollte 
(muss) sein, ob der Konzern saniert werden soll oder nicht. Nur in 
einem solchen Fall macht die Konzentration der Verfahren an 
einem Gericht und die Bestellung eines Insolvenzverwalters Sinn.
Denn: Eine Liquidation kann auch am Sitz des jeweiligen 
Unternehmens durchgeführt werden.
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 Im deutschen Insolvenzrecht gibt es keine „Auswahlsituation“ zwischen 
mehreren parallel eröffneten Gerichtsständen.

 Der Antragsteller hat etwaige Reorganisationsbemühungen in der Weise 
zu begründen, dass sie auf einer realistischen Grundlage stehen und 
auch auf den im konkreten Einzelfall in den Blick genommenen 
Schuldner gerichtet sind.

 Dies hat das Gericht zu überprüfen.
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 Die Gläubiger haben bei einer Zuständigkeitsentscheidung nach § 3 
Abs. 1 S. 2 InsO keine Beeinträchtigung ihrer Interessen zu fürchten, 
weil insofern die erwartete Rechtsanwendung und Abwicklung im Rah-
men des ihnen bekannten Rechtssystems durchgeführt wird, eine fort-
währende Information der Gläubiger ist durch die landesübergreifende 
Veröffentlichung im Internet nach § 9 Abs. 1 InsO regelmäßig gewähr-
leistet.

 Gläubiger genießen keinen Schutz, dass der Sitz und wirtschaftliche 
Mittelpunkt des Schuldners stets am selben Ort gehalten wird. Eine 
Entscheidung der Sitzverlegung steht einzig dem Schuldner respektive 
seinen Anteilseignern zu; die Gläubiger sind hieran aber nicht beteiligt.
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 In ihrem Vertrauen an den Sitz einer Gesellschaft sind die Gläubiger 
zur Durchsetzung ihrer Interessen nur insoweit geschützt, bis ihnen die 
Sitzverlegung bekannt ist oder diese in das Handelsregister eingetragen 
worden ist. Insofern werden die Interessen der Gläubiger erst dann 
beeinträchtigt, wenn im Wege des Rechtsmissbrauchs die Gesellschaft 
und deren Anteilseigner eine Sitzverlegung zu ihrem Schaden durchfüh-
ren wollen. 
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3.  Die Regelung des Gruppen-Gerichtsstandes gem. § 3a InsO
(hierbei handelt es sich um einen Wahlgerichtsstand und nicht um einen 
ausschließlichen Gerichtsstand)

a. Antragsvoraussetzungen
- Antrag eines gruppenangehörigen Schuldners (§ 13a InsO)
Dieser Antrag ist vom zusätzlich erforderlichen Insolvenzantrag 
abzugrenzen (mithin sind 2 Anträge zu stellen, über die jeweils zu 
entscheiden ist). Aber: Ohne einen zulässigen Eröffnungsantrag nach 
Maßgabe des § 13 InsO geht der Antrag nach § 3a InsO ins Leere.

b. Antragsberechtigung
- Antragsberechtigt ist der Schuldner (§ 3a Abs. 1 InsO).
- § 3a Abs. 3 InsO sieht eine Antragsberechtigung des Verwalters nach 
Verfahrenseröffnung vor.
- Ein Gläubiger ist nicht befugt, einen Antrag auf Begründung eines 
Gruppen-Gerichtsstands zu stellen.
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 Jeder gruppenangehörige Schuldner ist zur Antragstellung berechtigt, 
wenn ein zulässiger Eröffnungsantrag vorliegt und der Schuldner nicht 
offensichtlich von untergeordneter Bedeutung für die gesamte 
Unternehmensgruppe ist (§ 3a Abs. 1 S. 1, 2 InsO). 

 - offensichtlich von untergeordneter Bedeutung: Siehe Def. § 3a 
Abs. 1 S. 2 InsO und die Vermutungsregelung des Art. 3 Abs. 1 S. 3 
InsO.

 - Tatsachen hierzu sind gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 InsO vorzutragen.
 Da die Reform dem Prioritätsprinzip folgt, ist entscheidend für die 

örtliche Zuständigkeit des Gruppengerichtsstands der Erstantrag von 
einem gruppenangehörigen Schuldner.

 Da auf § 15 InsO nicht verwiesen wird, gelten allein die gesellschafts-
rechtlichen Vertretungsregeln.
Hinweis: Die mit der Verfahrenskonzentration bezweckte koordinierte 
Abwicklung ändert nichts an dem Grundsatz, dass die legitimen Haf-
tungserwartungen der Gläubiger eines bestimmten Rechtsträgers nicht 
durch eine Vermischung von Insolvenzmassen oder Wertverlagerungen 
enttäuscht werden dürfen.
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Die gesetzgeberische Entscheidung (eines Wahlgerichts-
standes)  ist richtig. 

Denn gerade bei Gleichordnungskonzernen könnte sich in der Praxis 
die Notwendigkeit ergeben, für bestimmte gruppenzugehörige Un-
ternehmen ein Insolvenzverfahren unabhängig von anderen grup-
penzugehörigen Unternehmen (Schwesterunternehmen) durch-
zuführen.

Wird der Insolvenzantrag beim gem. § 3 Abs. 1 InsO (eigentlich) 
zuständigen Gericht am Sitzungssitz erhoben, muss das Insolvenz-
gericht – als Kontrollinstanz – prüfen, ob die Verfahrensdurchführung 
am angerufenen Gericht für die bestmögliche Befriedigung der Gläu-
biger der richtige Weg ist. 

Sollte dies nicht der Fall sein, kommt die Verweisung an das Gericht 
des Gruppengerichtsstandes in Betracht („kann“: § 3d Abs. 1 S. 1 
InsO).
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Praxisproblem (Gefährdung des Gläubigerschutzes)

Bei großen Konzernen ist häufig zu beobachten, dass die Hauptsitze 
in größeren Städten, die Produktionsstätten an kleineren Orten an-
gesiedelt sind. Damit ist für Gläubiger der mögliche Gruppenge-
richtsstand nicht immer leicht voraussehbar.

Die hohe Gewichtung der beschäftigten Arbeitnehmer (siehe § 3 a 
Abs. 1 S. 2 InsO) dürfte der Vorhersehbarkeit u.U. schaden. Dies ist  
hinzunehmen; der Gesetzgeber hat sich dagegen entschieden, dass 
am Sitz der Muttergesellschaft die Konzentration erfolgen soll.
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c. Mehrere zeitgleiche Anträge
§ 3a Abs. 1 letzter Satz InsO sieht vor, dass die Anzahl der Arbeitneh-
mer entscheidet, wenn mehrere gruppenangehörige Schuldner 
zeitgleich einen Antrag stellen bzw. nicht festgestellt werden kann, 
welcher Antrag zuerst eingegangen ist. Die anderen Anträge sind 
unzulässig.

d. Entscheidung des Gerichts
Das Gericht kann den Antrag ablehnen, wenn Zweifel daran bestehen, 
dass eine Verfahrenskonzentration am angerufenen Gericht im gemein-
samen Interesse der Gläubiger liegt.
Nach der Gesetzesbegründung soll es bereits ausreichen, dass Zweifel 
bestehen, der Antrag führe zu Vorteilen.
Eine Vergleichsrechnung wird in konkreten Verfahren meist nicht 
innerhalb der kurzen Entscheidungsfristen zu erstellen sein und wohl 
auch nicht verlangt werden können. Trifft das Gericht gleichwohl eine 
Ermittlungspflicht?
Die Regelung des § 3a Abs. 2 InsO ist aus Konzernsicht u.U. proble-
matisch, weil eine Begründungspflicht nicht besteht und die Entschei-
dung sanktionslos ist.
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Hinweis:

Das Prioritätsprinzip schafft bei uneinigen gruppenangehörigen 
Schuldnern ein gewisses Druckpotential gegenüber der operativen 
Konzernleitung; § 3a Abs. 2 InsO („kann“) schwächt dies indes wieder 
ab.

Klarstellung:

Stellt der Schuldner am allgemeinen Gerichtstand den Antrag, scheidet 
dieses Verfahren aus der Zuständigkeitskonzentration gem. § 3a InsO 
aus. Es kann dann lediglich durch die Verweisung gem. § 3d InsO auf 
Antrag des Schuldners wiederum ein einheitlicher Gruppengerichtstand 
begründet werden.
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4. Fortbestehen des Gruppengerichtsstandes, § 3 b InsO

Ein nach § 3a InsO begründeter Gruppen-Gerichtsstand bleibt von der 
Nichteröffnung, Aufhebung oder Einstellung des Insolvenzverfahrens 
über den antragstellenden Schuldner unberührt, solange an diesem 
Gerichtsstand ein Verfahren über einen anderen gruppenangehörigen 
Schuldner anhängig ist (Grundsatz der perpetuatio fori (siehe auch § 4 
InsO, § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO).
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5. Richterliche Zuständigkeit für Gruppen-Folgeverfahren, § 3c 
InsO

Die Vorschrift legt innerhalb des Insolvenzgerichts eine einheitliche 
Zuständigkeit fest.

Zuständig für die Gruppenfolgeverfahren ist der Richter, der für das 
Verfahren zuständig ist, in dem der Gruppengerichtsstand begründet 
wurde. Danach ist nur ein Richter für alle gruppenangehörige Schuldner 
betreffende Verfahren zuständig.

§ 3c Abs. 2 InsO stellt klar, dass der Gruppengerichtsstand nach § 3a 
Abs. 1 keine Sperrwirkung gegen den allgemeinen Insolvenzgerichts-
stand nach § 3 InsO entfaltet. Letztlich ermöglicht die Vorschrift einen 
Wahlgerichtsstand für den Schuldner: Er kann am allgemeinen oder 
am Gruppengerichtstand den Insolvenzantrag stellen. 
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Wird ein Gruppen-Gerichtsstand nicht begründet, weil bereits nach 
allgemeinen Zuständigkeitsregelungen des § 3 InsO ohnehin nur ein 
einziges Gericht für die relevanten Konzerngesellschaften zuständig ist, 
kann es zur Zuständigkeit mehrerer Richter kommen. Diesem Umstand 
kann und sollte durch eine Regelung der gerichtsinternen Geschäfts-
verteilung Rechnung getragen werden, nach der für alle Verfahren einer 
Unternehmensgruppe einheitlich ein Richter zuständig ist.
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6. Verweisung an den Gruppen-Gerichtsstand, § 3d InsO

§ 3d Abs. 1 InsO sieht eine im Ermessen des Gerichts stehende 
Verweisung an das Gericht des Gruppengerichtsstands vor. Bei 
Fehlerhaftigkeit der Ermessensausübung ist ein Rechtsmittel nicht 
vorgesehen.

War das Verfahren eröffnet worden und hat der Verwalter bereits eine 
Vielzahl von Dispositionen getroffenen, kommt nach der Gesetzes-
begründung eine solche Verweisung nicht in Betracht.

§ 3d Abs. 2 InsO unterstreicht, dass gegen den Willen des Schuldners 
eine Verweisung durch das Insolvenzgericht nicht zulässig ist. 
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§ 3d Abs. 3 InsO regelt (als Ermessensvorschrift) den Fall, dass das 
nach Verweisung zuständige Gericht des Gruppen-Gerichtsstands den 
vom Erstgericht bestellten vorläufigen Insolvenzverwalter entlassen 
kann, wenn dies erforderlich ist, um nach § 56b InsO eine Person zum 
Insolvenzverwalter in mehreren oder in allen Verfahren über die grup-
penangehörigen Schuldner zu bestellen.

7. Definition der Unternehmensgruppe, § 3e InsO

Regelung des RegE wurde ergänzt durch Beschlussempfehlung des 
Rechtsausschusses des Bundestags.

Für die Annahme der Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe reicht 
bereits die Möglichkeit der Ausübung eines beherrschenden Einflusses 
zwischen den Unternehmen zur Begründung einer Unternehmens-
gruppe aus.



Konzerninsolvenz

Die nationale Definition der Unternehmensgruppe geht über die 
unionsrechtliche Definition in Art. 2 Nr. 13 EuInsVO 2015 hinaus. Diese 
ist mangels Regelung eines Konzerngerichtsstands in der EuInsVO 
relevant für die Anwendung der Vorschriften ihres fünften Kapitels über 
Kooperationspflichten und das Gruppen-Koordinationsverfahren.

Die unionsrechtliche Definition erfasst lediglich Subordinationskonzerne, 
während die Definition des § 3e Nr. 2 InsO n. F. auch Gleichordnungs-
konzerne erfasst. Diese sehr weite Definition wurde bewusst gewählt, 
um einen möglichst großen Anwendungsbereich für das Konzerninsol-
venzrecht zu erreichen und schnelle Entscheidungen am Maßstab des §
290 HGB zu ermöglichen  (zur Kritik an dieser gesetzgeberischen 
Entscheidung siehe die Nachweise bei Pleister/ Sturm ZIP 2017, 2332).
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8. Antrag zur Begründung eines Gruppen-Gerichtsstand nach § 3a 
InsO (§ 13a InsO)

Zweck der Vorschrift ist es sicherzustellen, dass das Gericht für seine 
Entscheidungen zum Gruppen-Gerichtsstand notwendige Informationen 
und Unterlagen erhält.

Trotz des Wortlauts „sind anzugeben“, soll nach der Gesetzesbegrün-
dung der Antrag bei unvollständigen oder fehlenden Angaben nicht 
unzulässig sein; eine Schaffung des Gruppen-Gerichtsstandes soll auch 
dann möglich sein.

Aber: Das Gericht sollte seine Hinweispflicht ausüben und kann bei 
Nichtbefolgung der Beanstandung im Rahmen seiner Ermessens-
entscheidung  („liegt Begründung im gemeinsamen Interesse“) diesen 
Umstand berücksichtigen.
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9. Verwalterbestellung bei Schuldnern derselben Unternehmens-
gruppe, § 56b InsO
Bei § 56b InsO handelt es sich um eine verfahrensrechtliche Spezial-
regelung zu den §§ 56, 56a InsO.
Die Norm richtet sich unmittelbar an die Insolvenzgerichte.
Ob ihr Anwendungsbereich gegeben ist, folgt nicht unmittelbar aus der 
Norm sondern z.B. aus § 3e InsO.
(Wie bei einer unheitlichen Verwalterbestellung zu verfahren ist, ist in §§
269 a ff. InsO geregelt).
Entscheidend für die einheitliche Bestellung ist, ob die gebotene 
Unabhängigkeit des Verwalters bei einer einheitlichen Bestellung 
einer Person in mehreren Verfahren noch gewährleistet ist (§ 56b Abs. 1 
InsO).
Etwaige Interessenkonflikte stehen einer einheitlichen Bestellung nicht 
entgegen, wenn sie durch einen Sonderinsolvenzverwalter gelöst wer-
den können. Ist auch dies nicht möglich, verbietet sich eine einheitliche 
Bestellung.
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§ 56b Abs. 2 InsO ist als Spezialregelung im Verhältnis zu § 56a InsO 
zu verstehen.

Ausblick:

Wie die Gerichte ihre Abstimmung in der Praxis vornehmen werden, 
bleibt abzuwarten. Das Zeitmoment schafft zusätzliche Probleme. 

Offen ist, wie transparent die Vorgänge um eine einheitliche 
Verwalterbestellung gemacht werden. Aus der Sicht der konzernverbun-
denen Unternehmen, die eine einheitliche Bestellung anstreben, wäre 
es – auch wenn ein Rechtsmittel nicht vorgesehen ist – wünschenswert, 
die entsprechenden Überlegungen der Gerichte nachvollziehen zu 
können.
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10. Kooperation und Kommunikation der Verwalter und Gerichte 
und der Gläubigerausschüsse, §§ 269a ff. InsO

§ 269a InsO: Verwalter
Die Insolvenzverwalter gruppenangehöriger Schuldner sind untereinander zur Unterrich-
tung und Zusammenarbeit verpflichtet, soweit hierdurch nicht die Interessen der Beteilig-
ten des Verfahrens beeinträchtigt werden, für das sie bestellt sind. Insbesondere haben 
sie auf Aufforderung unverzüglich alle Informationen mitzuteilen, die für das andere Ver-
fahren von Bedeutung sein können.

§ 269b InsO: Gerichte
1) Werden die Insolvenzverfahren über das Vermögen von gruppenangehörigen Schuld-
nern bei verschiedenen Insolvenzgerichten geführt, sind die Gerichte zur Zusammenarbeit 
und insbesondere zum Austausch der Informationen verpflichtet, die für das andere Ver-
fahren von Bedeutung sein können. Dies gilt insbesondere für:
1. die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen,
2. die Eröffnung des Verfahren,
3. die Bestellung eines Insolvenzverwalters,
4. wesentliche verfahrensleitende Entscheidungen
5. den Umfang der Insolvenzmasse und
die Vorlage von Insolvenzplänen sowie sonstige Maßnahmen zur Beendigung des 
Insolvenzverfahrens.
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Das Gericht kann auf Antrag nach § 269c InsO einen gemeinsamen 
„Gruppen-Gläubigerausschuss“ bilden, der mit je einem Mitglied des 
Gläubigerausschusses eines gruppenangehörigen Schuldners sowie 
einem Arbeitnehmervertreter besetzt wird.

Der Gruppen-Gläubigerausschuss muss dabei im Interesse der Gesamt-
gläubigerschaft des Konzerns, d. h. der einzelnen insolventen Konzern-
gesellschaften handeln. Insoweit bildet der Gruppen-Gläubigeraus-
schuss das Gegenstück zum Verfahrenskoordinator. Die übergeordnete 
Interessenvertretung kann jedoch nur soweit gehen, als hierdurch die 
Interessen der Gläubiger auf Ebene des jeweiligen gruppenzugehörigen 
Schuldners nicht beeinträchtigt werden.
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11. Das Koordinationsverfahren
(Pleister/Sturm ZIP 2017, 2329, 2332 bezeichnen dies als „Kern der Reform“. 
Dies wird sich in der Praxis noch erweisen müssen).

Neben den allgemeinen Kooperationsrechten und –pflichten sehen die 
§§ 269d ff. InsO ein besonderes Koordinationsverfahren vor, das nur 
auf Antrag einer insolventen Konzerngesellschaft rsp. ihres Insolvenz-
verwalters oder eines Gläubigerausschusses zu eröffnen ist. Für dieses 
Verfahren enthält das Gesetz Regelungen zu folgenden Bereichen:
• Einführung eines besonderen Koordinationsgerichtsstands, der primär 
nach dem Prioritätsprinzip bestimmt werden soll;
• Ernennung eines Verfahrenskoordinators, der die Aufgabe hat, mög-
liche Reibungsverluste zwischen den parallel anhängigen Verfahren zu 
minimieren und zu diesem Zweck auch einen Koordinationsplan 
vorlegen kann. 
Der Verfahrenskoordinator soll nicht personenidentisch mit einem 
bereits bestellten Insolvenzverwalter sein. 
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a. Koordinationsgericht, § 269d InsO

aa. Antrag
Die Einleitung des Koordinationsverfahrens, das der Abstimmung 
mehrerer Insolvenzverfahren gruppenangehöriger Schuldner, für die 
mindestens 2 verschiedene Personen als Insolvenzverwalter bestellt 
wurden, dient, erfolgt nur auf Antrag (Abs. 1).
Zwar gelten §§ 13, 13a InsO nicht. Gleichwohl empfiehlt es sich (so 
Esser, in Braun, InsO, § 269d Rn. 9), dem Koordinationsgericht die 
Gründe für eine Antragstellung sowie eine Kostenschätzung und einen 
Vorschlag zur Kostenverteilung (§ 269g InsO) darzulegen.
bb. Gerichtszuständigkeit
Zuständig ist das für die Eröffnung von Gruppenfolge-Verfahren 
zuständige Gericht (=Koordinationsgericht) am Gruppengerichtsstand 
gem. § 3a Abs. 1 InsO. Dieses Gericht muss seine Zuständigkeit durch 
Beschluss erklärt haben.
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Problem: Wie, wenn sich noch kein Gericht für die Eröffnung von Grup-
penfolge-Verfahren zuständig erklärt hat?
Die Entscheidungen zur Begründung des Gruppen-Gerichtsstands und 
zur Einleitung eines Koordinationsverfahrens können zeitgleich ergehen. 
War noch kein Antrag gem. § 3a InsO gestellt worden, so sollte der 
Antrag auf Einleitung eines Koordinationsverfahrens zugleich als Antrag 
gem. § 3a InsO zu verstehen sein. So kann ein Auseinanderfallen der 
Gerichtsstände vermieden werden.
Der Antrag auf Einleitung kann sich nicht auf Gruppenmitglieder 
erstrecken, deren COMI im Ausland liegt. 

cc. Antragsberechtigung

Antragsberechtigt ist jeder gruppenangehörige Schuldner (Abs. 2). Bei 
Einsetzung eines starken vorläufigen Insolvenzverwalters ist nur dieser 
antragsberechtigt. Ab Verfahrenseröffnung ist allein der Verwalter 
antragsberechtigt. 
Bei Eigenverwaltung gilt § 270d S. 2 InsO.
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Damit hat der Schuldner anstelle des (vorläufigen ) Insolvenzverwalters 
die Antragsrechte nach § 3a Abs. 3, 3d Abs. 2, 269d Abs. 2 S. 2 InsO.

Nicht geregelt ist dagegen, ob auch die (vorläufigen) Sachwalter und die 
Organe der eigenverwaltenden Gesellschaften eines Konzern eine 
Kooperationspflicht trifft.
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dd. Begründetheit des Antrags
Die Entscheidung über die Einleitung eines Koordinationsverfahrens 
steht im Ermessen des Koordinationsgerichts („kann“). 
Zuständig ist der Richter (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 RpflG).
Die Gesetzesbegründung erklärt hierzu, dass das Verfahren eingeleitet 
werden sollte, wenn dies im Interesse der Gläubiger, d.h. der Insolvenz-
gläubiger gem. § 38 InsO liegt, und unterbleiben kann, wenn die Verfah-
renseinleitung keine Vorteile erwarten lässt, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu den Verfahrenskosten stehen (BT-Drucks. 18/407, S. 35).
ee. Ende des Koordinationsverfahrens
Hierzu enthält das Gesetz keine näheren Vorgaben.
Das Koordinationsgericht sollte das Koordinationsverfahren spätestens 
aufheben oder einstellen und damit das Amt des Verfahrenskoordinators 
beenden, wenn das letzte Insolvenzverfahren eines Gruppenmitglieds 
am Ort des Koordinationsgericht aufgehoben oder eingestellt wird.



Konzerninsolvenz
b. Verfahrenskoordinator

§ 269e InsO: 

(1) Das Gericht bestellt eine von den gruppenangehörigen Schuldnern und 
deren Gläubigern unabhängige Person zum Verfahrenskoordinator. Die zu 
bestellende Person soll von den Insolvenzverwaltern und Sachwaltern der 
gruppenangehörigen Schuldner unabhängig sein. Die Bestellung eines 
gruppenangehörigen Schuldners ist ausgeschlossen.

(2) Vor der Bestellung des Verfahrenskoordinators gibt das Koordinationsgericht 
einem bestellten Gruppen-Gläubigerausschuss Gelegenheit, sich zu der Person 
des Verfahrenskoordinators und den an ihn zu stellenden Anforderungen zu 
äußern.
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Unklar ist, ob über den Verweis des § 269f Abs. 3 InsO auf §§ 56, 56a 
Abs. 2 S. 1 InsO die einstimmige Empfehlung des Gruppen-
Gläubigerausschusses hinsichtlich der Person des Verfahrenskoordi-
nators grundsätzlich verbindlich ist oder ob § 269e Abs. 2 InsO nur ein 
Anhörungsrecht gibt. Es spricht vieles für die Bindung des Koordinati-
onsgerichtes  an den einstimmigen Vorschlag.
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Frage: 
Kann ein Insolvenzverwalter oder Sachwalter eines gruppenangehö-
rigen Schuldners zum Verfahrenskoordinator bestellt werden?
Der Verfahrenskoordinator muss unabhängig von den gruppenan-
gehörigen Schuldner und Gläubigern sein. 
Er soll unabhängig gegenüber den Insolvenzverwaltern und Sachwaltern 
der gruppenangehörigen Schuldner sein.
Überwiegen die Vorteile (etwa beim Einarbeitungs- und Kostenaufwand) 
die Nachteile der fehlenden  Unabhängigkeit, ist jedenfalls die Bestel-
lung eines Insolvenzverwalters und Sachwalters der gruppenangehö-
örigen Schuldner zum Verfahrenskoordinator nicht ausgeschlossen. 
Was werden die Gerichte tun?
Gibt es in nächster Zeit – wovon auszugehen ist – keine Listen für po-
tentielle Verfahrenskoordinatoren, werden die Gerichte (wohl) qualifi-
zierte überregionale Insolvenzspezialisten ad hoc und auf Grundlage 
von Empfehlungen – z.B. des Gruppen-Gläubigerausschusses – aus-
wählen.
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c. Aufgaben und Rechtsstellung des Verfahrenskoordinators

Der Verfahrenskoordinator hat für eine abgestimmte Abwicklung der 
Verfahren zu sorgen (§ 269f Abs. 1 InsO)

Die (vorläufigen) Insolvenzverwalter sind zur Zusammenarbeit mit dem 
Verfahrenskoordinator verpflichtet. (§ 269f Abs. 2 InsO)

Auf Beschluss der Gläubigerversammlung ist der Koordinationsplan 
einem vom Insolvenzverwalter auszuarbeitenden Insolvenzplan 
zugrunde zu legen (§ 269i Abs. 2 InsO).

Da die Gläubigerversammlung den Verwalter zwingen kann, den 
Koordinationsplan einem eigenen Plan zugrunde zu legen, kann dem 
Koordinationsplan, der nach § 269h Abs. 2 InsO nur „Vorschläge“ zur 
Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der einzelnen 
gruppenangehörigen Schuldnere und der Unternehmensgruppe, zur 
Beilegung gruppeninterner Streitigkeiten und zu vertraglichen Verein-
barungen zwischen den Insolvenzverwaltern enthält,
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die ganz entscheidende Rolle in der Sanierung zukommen. 

Koordinationsplan
In ihm werden Maßnahmen beschrieben werden, die für eine abge-
stimmte Abwicklung der Insolvenzverfahren sachdienlich sind, § 269h 
Abs. 1 und 2 InsO. Dieser Koordinationsplan muss von dem Koordi-
nationsgericht und dem Gruppen-Gläubigerausschuss – soweit einge-
setzt – bestätigt werden, § § 269h Abs. 1 S. 1 und 2 InsO. 

Vergütungsrecht
Die Einsetzung eines Verfahrenskoordinators begründet einen neuen 
Abschlagstatbestand nach § 3 Abs. 2 f InsVV bei der Vergütung der 
Verwalter in den einzelnen Verfahren.
Dieser Abschlag soll nach der Gesetzesbegründung der Höhe nach der 
zusätzlichen Vergütung des Koordinators entsprechen. Durch diese 
Regelung soll das Koordinationsverfahren möglichst kostenneutral 
gestaltet werden.
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Herausforderungen für die Gerichte:
(siehe dazu Laroche, ZInsO 2017, 2585)
- Es ist schnell Klarheit über die gerichtliche Zuständigkeit zu schaffen.
- Liegt eine Konzentration am Gruppen-Gerichtsstand im gemeinsamen 
Gläubigerinteresse oder sind die Interessen der Gläubiger auch ohne 
eine solche Konzentration genauso gut gewahrt?
- Soll ein beantragtes Koordinationsverfahren durchgeführt werden?
- Soll lediglich ein (vorläufiger) Insolvenzverwalter bestellt werden mit 
der Folge, dass die Bestellung von Sonderinsolvenzverwalter häufig 
notwendig wird?
- Oder ist die Abwicklung des Verfahrens mit mehreren (vorläufigen) 
Verwaltern vorzugswürdig?
Dies wiederum hängt auch davon ab, um was für einen Konzern es sich 
handelt (anorganischer Konzern = wenig gemeinsame Wertschöpfung), 
organischer Konzern = regelmäßig hohe Integration der Wertschöpfung, 
damit i.d.R Bestellung nur eines Verwalters), horizontaler Konzern (da 
wenig Kollisionsgefahr besteht, kann tendenziell ein einheitlicher 
Verwalter bestellt werden).
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vertikaler Konzern (hier bestehen zahlreiche Kollisionsproblematiken; 
aber: je homogener die Gläubigerstruktur und je einheitlicher gehaftet 
wird, umso mehr spricht dies für eine einheitliche Verwaltung), 
Mischkonzern (je größer der Gesamtkonzern, umso mehr spricht dies 
für die Bestellung mehrerer Verwalter).
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Ein Blick über die Grenzen

Frankreich
1) Allgemeine Zuständigkeitskonzentration
Art. L 662-8 n.F. frz. HGB sieht vor, dass das mit einem Verfahren über 
ein Unternehmen einer Gruppe befasste Insolvenzgericht auch für die 
Insolvenzverfahren der nachfolgenden Unternehmen der Unterneh-
mensgruppe zuständig ist.

Das befasste Gericht kann weiterhin gemeinsame Verwalter für die 
Verfahren bestellen. Eine Koordination ist nicht mehr vorgesehen.

Damit wird dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben, durch die 
Reihenfolge der Antragsstellung, die Zuständigkeit des Insolvenz-
gerichts für die gesamte Unternehmensgruppe zu definieren. 

Allerdings ist vorgesehen, dass die über kontrollierte Unternehmen zu 
eröffnenden Verfahren an ein spezialisiertes Handelsgericht verwiesen 
werden, sofern dieses bereits mit der Insolvenz der Muttergesellschaft 
befasst ist.
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2) Zuständigkeitskonzentration bei spezialisierten Handelsgerichten
Mit Wirkung zum 1. März 2016 wurden 18 spezialisierte Handelsgerichte 
und eine spezialisierte Kammer für Handelssachen am Landgericht in 
Strasbourg geschaffen, um die effektive Bearbeitung im Falle von 
Großverfahren, Konzernsachverhalten und internationalen Verfahren zu 
gewährleisten. 

2.1 Sachliche Zuständigkeit
Diese Gerichte sind ausschliesslich zuständig, sofern ein Unternehmen 
oder die vom ihm gehaltenen bzw. kontrollierten Unternehmen einen 
Nettoumsatz iHv mindestens 40 Mio € erwirtschaften bzw. mindestens 
250 Mitarbeiter beschäftigen und einen Nettoumsatz iHv mindestens 20 
Mio € erwirtschaften.

Die Zuständigkeit besteht auch bei internationalen Verfahren, innerhalb 
und ausserhalb des Anwendungsbereichs der EuInsVO.

Sie bezieht sich sowohl auf die Insolvenzverfahren (Sauvegarde, 
redressement, liquidation) als auch auf die conciliation.
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2.2 Örtliche Zuständigkeit
Örtlich zuständig ist das Gericht am Sitz des Mutterunternehmens.

Sofern interessengerecht, können die Berufungsgerichte bzw. der 
Kassationsgerichtshof anhängige Verfahren an andere Gerichte und 
insb. auch spezialisierte Insolvenzgerichte auf Antrag des Schuldners, 
des Fremdantrag stellenden Gläubigers, des Gerichtspräsidenten oder 
der Staatsanwaltschaft verweisen. Eine im Rahmen der Conciliation 
erfolgte Verweisung gilt auch für ein nachfolgendes Insolvenzverfahren.
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b. Italien

Die italienische Insolvenzordnung ("Legge Fallimentare - L.F.") enthält 
keine Regelungen zum Konzerninsolvenzrecht. Gleichwohl sind in der 
Praxis Versuche unternommen worden, insbesondere in Vergleichs-
verfahren mehr oder weniger akzentuierte Elemente der Koordination, 
der die konzernangehörigen Unternehmen betreffenden Vergleichsver-
fahren einzubringen. Der italienische Kassationsgerichtshof hat 
entsprechende Vorstöße indessen abschlägig beschieden und 
festgestellt, dass angesichts des Fehlens einer gesetzlichen Regelung 
Konzernvergleichsverfahren unzulässig sind, so dass in Bezug auf jede 
einzelne konzernangehörige Gesellschaft beim jeweils zuständigen 
Insolvenzgericht ein Vergleichsantrag zu stellen ist, wobei eine 
Vermischung der Aktiv- und Passivmasse a priori ausgeschlossen ist.

Spezialgesetzlich finden sich hingegen insbesondere in der legge Prodi 
betreffend die Insolvenz von Unternehmen mit einer hohen Mitarbeiter-
zahl im weitesten Sinne konzernrechtliche Regelungen.


