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Es ist eine in der Wirtschaftspraxis häufig anzutreffende Situa-
tion, dass die Insolvenz eines Unternehmens auch Auswir-
kungen auf die wirtschaftliche Situation verbundener Unter-
nehmen hat. Für diese Situation hält das deutsche Insolvenz-
recht bislang keine expliziten Regelungen bereit (zu den
grundsätzlichen Problemlagen von Konzerninsolvenzen Prof.
Dr. Heribert Hirte, MdB, Plenarprotokoll des Deutschen Bun-
destages 18/15, 1143 ff.) Dies wird nicht nur in der Rechtspre-
chung mehr oder minder deutlich beklagt (s. z.B. zuletzt BFH
v. 19.3.2014 – IV B 14/14, DB 2014, 934 oder AmtsG Hamburg
v. 18.12.2013 – 67c IN 410/13, DB 2014, 482), sondern auch in
der Literatur als beratungsintensive Regelungslücke erkannt
(dazu z.B. bereits Böcker, GmbHR 2004, 1314 [1319]).

Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber es sich auf die
Fahnen geschrieben, in der angegangenen umfassenden
Reform des Insolvenzrechts auch Regelungen über die Be-
handlung von Konzerninsolvenzen zu schaffen. Auf den vom
BMJ im Jahr 2013 vorgelegten Diskussionsentwurf (dazu
Blöse, GmbHR 2013, R177 f.) ist am 30.1.2014 der Entwurf der
Bundesregierung zu einem „Gesetz zur Erleichterung der Be-
wältigung von Konzerninsolvenzen“ in den Bundestag ein-
gebracht worden (BT-Drucks. 18/407).

I. Konzerninsolvenzrecht = Recht der Insolvenz von
Konzernen?

Der Entwurf betrachtet das Problem der simultanen Insolvenz
gruppenangehöriger Gesellschaften auf Ebene des einzel-
nen Rechtsträgers. Ein Regelungsansatz über eine Abwick-
lung der Insolvenz des Konzerns in einem einzigen Verfahren
wird nicht verfolgt. Dies wäre allerdings auch ohne strukturelle
Eingriffe in die Grundlagen des Gesellschafts- und Insolvenz-
rechts nicht möglich. Das deutsche Recht knüpft an eine Ver-
bindung von Rechtsträgern i.S.d. §§15 ff. AktG unterschied-
liche Rechtsfolgen. Die rechtliche Selbständigkeit der betrof-
fenen Rechtsträger ist dabei aber definitorisches Kriterium
und wird auch rechtsfolgenseitig nicht in Zweifel gezogen,
sondern ist vielmehr gerade Anknüpfungspunkt der beste-
henden rechtlichen Verpflichtungen, so z.B. in den Mittei-
lungspflichten nach §§20 ff. AktG oder den Regelungen über
die Einflussbeschränkungen bei faktischen Konzernen in
§§311 ff. AktG. Es ist daher gleichsam systemimmanent,
wenn der Entwurf nicht die Schaffung eines einheitlichen In-

solvenzverfahrens für sämtliche Konzerngesellschaften be-
zweckt, sondern auf die Koordinierung der Einzelverfahren
abzielt.

Dies unterstreicht der Entwurf, wenn er in §3e RegE-InsO
ausdrücklich und insofern im Gleichklang mit §15 AktG auf
rechtlich selbstständige Unternehmen abstellt. Dabei ist Re-
gelungsgegenstand entgegen der Bezeichnung des Geset-
zes nicht der Konzern, sondern die Unternehmensgruppe.
Eine solche liegt nach §3e RegE-InsO vor, wenn mehrere
rechtlich selbstständige Unternehmen, die den Mittelpunkt
ihrer Interessen im Inland haben, unmittelbar oder mittelbar
miteinander verbunden sind; dies aber nur dann, wenn diese
Verbindung begründet wird durch (1)die Möglichkeit der Aus-
übung eines beherrschenden Einflusses oder (2)eine Zu-
sammenfassung unter einheitlicher Leitung. Beides ist nach
dem Willen des Gesetzgebers inhaltlich auszufüllen durch
einen Rückgriff auf die Konzernrechnungslegungsvorschrift
des §290 Abs.1 HGB (RegE-InsO, BT-Drucks. 18/407, S.23 f.).

II. Wesentliche Inhalte

1. Gruppen-Gerichtsstand
Um suboptimale Verwertungsergebnisse zu vermeiden, sol-
len die Insolvenzverfahren über die gruppenangehörigen
Unternehmen möglichst abgestimmt abgewickelt werden.
Die erste Maßnahme des Gesetzgebers, um dies zu errei-
chen liegt darin, einen sog. Gruppen-Gerichtsstand vorzuse-
hen (§3a RegE-InsO). Die Konzentration an einem Insolvenz-
gericht ist dabei nicht zwangsläufig, sondern als Antragsver-
fahren ausgestaltet. Antragsberechtigt ist jeder gruppenan-
gehörige Schuldner, soweit er nicht von untergeordneter Be-
deutung für die gesamte Unternehmensgruppe ist.

Gibt es konkurrierende Anträge dazu, welches Gericht insge-
samt für die Abwicklung der Insolvenzen sämtlicher insolven-
ter Unternehmen der Gruppe zuständig ist, gilt zunächst das
Prioritätsprinzip. Besteht Unklarheit darüber, welcher Antrag
zuerst eingegangen ist, hat der Antrag des Unternehmens
mit der größeren Bilanzsumme Vorrang. Das eigene Antrags-
recht des Insolvenzschuldners auf Bestimmung eines Grup-
pen-Gerichtsstands endet mit Bestellung eines vorläufigen,
spätestens mit der Bestellung des endgültigen Insolvenzver-
walters, auf die das Antragsrecht übergeht. Ist ein Gruppen-
Gerichtsstand bestimmt, so bleibt dessen Zuständigkeit bis
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zur Abwicklung des letzten Insolvenzverfahrens über ein grup-
penangehöriges Unternehmen bestehen (§3b RegE-InsO).

2. Verwalterbestellung
Die erstrebte Konzentration soll sich nach dem Entwurf nicht
nur auf Gerichtsebene, sondern auch auf Verwalterebene
darstellen. Nach §56b RegE-InsO haben sich deshalb die
beteiligten Insolvenzgerichte darüber abzustimmen, ob für al-
le Verfahren lediglich ein Insolvenzverwalter zu bestellen sein
soll. Zwischen den einzelnen gruppenangehörigen Unter-
nehmen können aber Anspruchsbeziehungen abzuwickeln
sein. Dies betrifft einerseits Primäransprüche aus dem Liefer-
und Leistungsverkehr und auch Sekundäransprüche in die-
sem Zusammenhang, z.B. infolge mangelhafter Leistungser-
bringung; zum anderen aber auch originär gesellschafts-
und/oder insolvenzrechtliche Anspruchskonstellationen. Zu
erwähnen sind hier nur beispielhaft die Themen der §§39
Abs.1 Nr.5 InsO, 135 Abs.1 InsO oder die Rechtsfigur des
existenzvernichtenden Eingriffs.

Bei der Abwicklung dieser Anspruchssituation treten
zwangsläufig Interessenkonflikte zwischen den einzelnen
gruppenangehörigen Unternehmen und also den bestellten
Insolvenzverwaltern auf. Das hindert allerdings nicht die Be-
stellung eines einzigen Insolvenzverwalters für alle Verfahren,
da solche Interessenkonflikte mit Hilfe des Instruments der
Sonderinsolvenzverwaltung geregelt werden können. Daher
gibt §56b InsO den beteiligten Gerichten ausdrücklich die
Verpflichtung auf zu erörtern, ob mögliche Interessenkonflikte
durch die Bestellung von Sonderinsolvenzverwaltern ausge-
räumt werden können.

3. Inhaltliche Koordination
Während die Begründung eines Gruppen-Gerichtsstands
und die Bestellung eines einheitlichen Verwalters formelle
Aspekte betreffen, regeln §§269a ff. RegE-InsO materielle Ge-
sichtspunkte der koordinierten Abwicklung der Insolvenzen
gruppenangehöriger Unternehmen. Diese Regelungen be-
treffen dabei denknotwendig nur jene Verfahren, in denen ein
Gruppen-Gerichtsstand nicht begründet wurde und nicht
ein, sondern mehrere Insolvenzverwalter bestellt wurden. In
solchen Fällen sind sowohl die Insolvenzverwalter der grup-
penangehörigen Unternehmen zur wechselseitigen Unter-
richtung und Zusammenarbeit verpflichtet (§269a RegE-
InsO) als auch die Insolvenzgerichte (§269b RegE-InsO).

Kernstück der abgestimmten Insolvenzabwicklung soll nach
der Konzeption des Entwurfs das sog. Koordinationsverfah-
ren sein (§§269d ff. RegE-InsO). Die zentrale Figur im Rah-
men des auf Antrag eines gruppenangehörigen Schuldners
eingeleiteten Koordinationsverfahrens spielt der Koordina-
tionsverwalter. Dabei soll es sich nach §269e RegE-InsO um
eine von den Insolvenzverwaltern und Sachwaltern der grup-
penangehörigen Schuldnern unabhängige Person handeln.
Dessen Aufgabe ist es, durch geeignete Maßnahmen sicher-
zustellen, dass die Abwicklung der Verfahren ohne Rei-
bungsverluste geschieht (RegE-InsO, BT-Drucks. 18/407,
S.35). Das Verwalterprofil des Koordinationsverwalters soll im
Hinblick auf den zu leistenden Ausgleich divergierender Inte-
ressen insbesondere auch die Fähigkeit zur Entschärfung

von Konflikten umfassen. Ausdrücklich weist der Entwurf da-
rauf hin, dass Erfahrungen in der Mediation hierzu im Regel-
fall hilfreich sein werden (RegE-InsO, BT-Drucks. 18/407,
S.36). Welche hohen Erwartungen die Entwurfsverfasser an
den Koordinationsverwalter haben, zeigt die Formulierung in
der Begründung (RegE-InsO, BT-Drucks. 18/407, S.36):

„Der Koordinationsverwalter ist die Seele des gesamten Koordinations-
verfahrens.“

Ein Instrument, dessen sich der Koordinationsverwalter für
eine abgestimmte Abwicklung der Einzelverfahren bedienen
kann, ist der Koordinationsplan (§269h RegE-InsO). Dessen
Rechtsnatur beschreibt der Entwurf als „kupierten Insolvenz-
plan, bei dem der gestaltende Teil weggelassen wurde“
(RegE-InsO, BT-Drucks. 18/407, S.39). Der gestaltende Teil
fehlt dem Koordinationsplan deshalb, weil die Umsetzung
der erforderlichen Rechtsänderungen im Hinblick auf die
mangelnde Rechtssubjektivität des Konzerns auf Ebene der
Einzelunternehmen erfolgen muss und also in Einzelinsol-
venzplänen zu geschehen hat. Der Koordinationsplan ist
demgemäß –wie sein Name auch schon nahelegt– die
Klammer, mit dem die Regelungen in den Einzelplänen auf
ein gemeinsames Ziel, die koordinierte Konzernsanierung,
ausgerichtet wird. Allerdings bleibt es weiterhin dabei, dass
die Sanierung der insolventen Rechtsträger lediglich ein Ne-
benziel der Insolvenzordnung ist. Die Entwurfsverfasser wei-
sen ausdrücklich darauf hin, dass auch bei einer Konzernin-
solvenz die programmatische Vorgabe des §1 InsO maß-
geblich bleibt und also der Zweck des Verfahrens in der best-
möglichen Gläubigerbefriedigung besteht (RegE-InsO, BT-
Drucks. 18/407, S.38).

III. Fazit
Es ist ein berechtigtes Anliegen des Gesetzgebers, die Be-
mühungen der Praxis um eine abgestimmte Handhabung
der Insolvenzen mehrerer gruppenangehöriger Unterneh-
men auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Dass er dabei
kein Konzerninsolvenzrecht im eigentlichen Sinne geschaf-
fen hat, also nicht der Konzern als solcher Regelungsgegen-
stand ist, sondern die einzelnen gruppenangehörigen Unter-
nehmen, ist einerseits dem Umstand geschuldet, dass dem
deutschen Recht ein Rechtssubjekt, d.h. ein insolvenzfähiger
Rechtsträger bzw. Konzern fremd ist, und andererseits zu be-
grüßen, weil so die Funktion des Insolvenzverfahrens, den
Gläubigern eines Rechtsträgers zur – teilweisen– Befriedi-
gung ihrer Forderung zu verhelfen, in der Weise gefördert wird,
dass es weiterhin Einzelinsolvenzverfahren über jedes grup-
penangehörige Unternehmen gibt. Dies gilt auch, wenn für
sämtliche Verfahren dieselbe Person zum Verwalter bestellt
wird. Der Umstand, dass der Gesetzgeber insoweit von
einem Interessenkonflikt als quasi naturgegeben ausgeht,
zeigt gerade, dass die Durchsetzung der Einzelinteressen
der Insolvenzschuldner zum Zweck der Befriedigung von de-
ren Gläubigern weiterhin gewollt ist. Dem entspricht es auch,
dass die übergeordneten Interessen der Unternehmens-
gruppe insgesamt nicht von einem Konzern-Insolvenzver-
walter, sondern von einem Koordinierungsverwalter wahrge-
nommen werden sollen, dessen Aufgabe insbesondere im
Interessenausgleich liegen soll.
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