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erleichtern oder gar verbessern könnten, vielmehr droht 
„Bürokratisierung ohne Not“.

III. Fazit

Der DiskE zur Regelung eines Konzerninsolvenzrechts 
zeigt einerseits keine eindeutigen Anwendungsgrenzen 
für den Regelungsgegenstand „verbundene Unternehmen“ 
auf, ermöglicht europarechtswidrig das nationale „forum 
shopping“, welches für die Gläubigerschaft nachteilig sein 
kann und bietet mit vielen kleinteiligen Regelungen weder 
eine überschaubare noch eine praxisgerechte Lösung der – 
eigentlich begrenzten  – Problemlagen. Es steht zu erwar-
ten, dass der Entwurf der Diskontinuität zum „Opfer“ fallen 
wird. Ein tragischer Verlust wäre es nicht.

soll aber bei Nichtbeachtung Schadensersatzpflichten aus-
lösen. Der Plan ist vom Gruppen-Gläubigerausschuss abzu-
stimmen (§ 269h Abs. 1 Satz 2 DiskE) und vom Insolvenz-
gericht in einer zusammengefassten Prüfung nach §§ 231, 
250 einem Bestätigungsverfahren zu unterziehen, welches 
beschwerdebewehrt ist (§ 269h Abs. 3 DiskE).

Maßgeblich aus Sicht der Praxis ist, dass die Entwurfsbe-
gründung konzediert, dass alle in einem solchen Plan mög-
lichen Verfahrensweisen und Analysen, Vorschläge etc., von 
den beteiligten Insolvenzverwaltern auch, wie bisher, mit-
hilfe von Vereinbarungen („protocols“) verabredet werden 
könnten.46 Die Regelung in § 269h Abs. 2 Nr. 3 DiskE greift 
dies nochmals auf.

Es ist daher nicht ersichtlich, inwiefern die von dem Ent-
wurf vorgeschlagenen Regelungen, diese bisherige Praxis 
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I. Ziele einer Neuregelung

1. Ziele des DiskE

Der DiskE strebt an, den Zielbestimmungen des § 1 InsO im 
Rahmen von sog. Konzerninsolvenzen Geltung zu verschaffen. 
Insbesondere möchte der Entwurf den Wert konzernförmig 
organisierter Unternehmen vor solchen Verlusten bewahren, 
die gegenwärtig durch eine dezentrale Abwicklung der Einzel-
unternehmen zwangsläufig entstehen. Dazu bedient sich der 
Entwurf flexibler, im Wesentlichen zur Disposition der Betei-
ligten stehender Regelungen. Er greift auf die Mittel der Ko-
operation der Beteiligten und der Koordination der Verfahren 
zurück. Einer materiellen Konsolidierung hingegen erteilt der 
Entwurf eine klare Absage. Es wird am Prinzip; „Eine Person, 
ein Vermögen, ein Verfahren“ festgehalten.

2. Stellungnahme

Diese Zielsetzung ist zu begrüßen. Insbesondere sollte im wei-
teren Gesetzgebungsprozess darauf geachtet werden, dass die 
Grundkonzeption der im Wesentlichen in die Disposition der 
Beteiligten gestellten unterschiedlichen Kooperations- und 
Koordinationsmittel beibehalten werden. Indem der Entwurf 
der Verschmelzung der einzelnen Massen der Konzernunter-
nehmen im Sinne einer materiellen Konsolidierung eine Ab-
sage erteilt, verschafft er der privatautonomen Entscheidung 

der Gläubiger, gerade mit einem bestimmten Unternehmen des 
Konzerns in Geschäftsverbindung zu treten, Geltung. Eine ma-
terielle Konsolidierung würde zudem den insolvenzrechtsspe-
zifischen Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung verletzen. 
Jeder Gläubiger müsste es hinnehmen, dass die Haftungsmasse 
des vom ihm ausgesuchten Schuldners durch Ansprüche von 
Gläubigern anderer Schuldner ggf. erheblich belastet würde.

II. Einführung eines Gruppen-Gerichtsstands,  
§ 3a Abs. 1 – 3 DiskE

1. Regelungsvorschlag des DiskE

Der Entwurf sieht die Einführung eines sog. Gruppen-Ge-
richtsstands als Wahlgerichtsstand vor. Dieser soll, auf Antrag 
eines Schuldners, neben den allgemeinen Gerichtsstand des 
§ 3 InsO treten und für andere gruppenangehörige Schuldner 
in sog. Gruppe-Folgeverfahren die Möglichkeit eröffnen, das 
Insolvenzverfahren am identischen Gericht zu beantragen. 
Antragsberechtigt sind lediglich der Schuldner (§  3a Abs.  1 
 DiskE) und der spätere Insolvenzverwalter (§ 3a Abs. 3  DiskE). 
Als Voraussetzungen, neben einem entsprechenden Antrag legt 
der DiskE in §  3a Abs.  1 Satz  1 Nr.  2 und Nr.  3 zum einen 
fest, dass die Verfahrenskonzentration im Interesse der Gläu-
biger liegen muss (Nr.  2). Ausweislich der Begründung des 
DiskE sind unter „Gläubigern“ in diesem Sinne alle Gläubiger 
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steht dadurch eine Zentralisierung und Professionalisierung 
einzelner Insolvenzgerichte für solche Großverfahren zu er-
warten.1

Schließlich ist auch der Sitz des Mutterkonzerns durch diese 
Regelung als Gerichtsstandort nicht ausgeschlossen, wenn dort 
der erste Antrag erfolgt.

III.    Definition einer Unternehmensgruppe,  
§ 3a Abs. 4  DiskE 

1.  Definition des DiskE

Der DiskE enthält einen Vorschlag zu der Definition von Unter-
nehmensgruppen. Der Ausgangspunkt der Definition ist der 
Zusammenschluss rechtlich selbstständiger Unternehmen, die 
ihren Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit im Inland ha-
ben. Als Verbindung zwischen den Unternehmen lässt der Ent-
wurf die mittelbare oder unmittelbare Verbundenheit durch die 
Möglichkeit des beherrschenden Einflusses (§ 3a Abs. 4 Nr. 1 
DiskE) oder eine einheitliche Leitung (§ 3a Abs. 4 Nr. 2 DiskE) 
ausreichen.

2. Stellungnahme

Die Einführung einer Legaldefinition zur Vermeidung von Fin-
dungsprozessen in der Rechtsprechung mit der daraus resul-
tierenden Rechtsunsicherheit ist uneingeschränkt zu begrüßen.

Die Definition ermöglicht durch ihre Weite eine sachgerechte 
Anwendung der Regelungen auf alle Konzerntypen der Unter-
nehmenspraxis, in denen Koordinations- und Kooperations-
mittel im Insolvenzverfahren von Vorteil sein könnten. Zudem 
wird das Gericht von einer aufwendigen Prüfung der Frage des 
Vorliegens eines beherrschenden Einflusses zwischen den Kon-
zernunternehmen entlastet.

Einzig den Anknüpfungspunkt der Definition gilt es zu kriti-
sieren. Die Einengung des Unternehmensgruppenbegriffs auf 
Unternehmensgruppen, deren einzelne Unternehmen ihren 
Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit im Inland haben, 
schränkt den Anwendungsbereich der neuen Regelungen zu 
stark ein. Im tatsächlichen Wirtschaftsleben haben viele Kon-
zerne mindestens eine Tochtergesellschaft im Ausland oder die 
Muttergesellschaft ist außerhalb der Bundesrepublik ansässig. 
Dies trifft insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf die grö-
ßeren Konzernunternehmen zu. Daher sollte der Passus „… die 
den Mittelpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Inland ha-
ben..,“ aus dem Entwurf gestrichen werden.

Um dem Vorwurf entgegentreten zu können, Deutschland zie-
he mit der dann übrigbleibenden Definition auch Verfahren an 
sich, für die es nach den internationalen Regelungen, insbeson-
dere nach der EuInsVO, nicht zuständig ist, sollte § 3a Abs. 1 
DiskE wie folgt geändert werden:

„Auf Antrag eines Schuldners, der einer Unternehmensgrup-
pe im Sinne des Absatz 4 angehört und den Mittelpunkt seiner 
wirtschaftlichen Tätigkeit im Inland hat (gruppenangehöriger 
Schuldner), erklärt sich das angerufene Insolvenzgericht für 
die Insolvenzverfahren über die anderen gruppenangehörigen 
Schuldner, die ebenfalls den Mittelpunkt ihrer wirtschaftlichen 
Tätigkeit im Inland haben (Gruppen-Folgeverfahren) für zu-
ständig, wenn ….“

der Unternehmensgruppe zu verstehen. Zum zweiten darf der 
beantragende Schuldner nicht von offensichtlich untergeordne-
ter Rolle in der Unternehmensgruppe sein (Nr. 3). Der DiskE 
verfolgt beim Vorliegen mehrerer Anträge das Prioritätsprin-
zip und greift hilfsweise auf die Bilanzsummen zurück (§ 3a 
Abs. 1 Satz 2).

2. Stellungnahme

Die Einführung eines Gruppen-Gerichtsstands ist ebenso posi-
tiv zu bewerten wie die Entscheidung, diesen als zusätzlichen 
Wahlgerichtsstand neben den allgemeinen Gerichtsstand zu 
stellen. Dafür spricht die große Flexibilität, die es in der Praxis 
ermöglicht, in Fällen, in denen eine besonders enge Abstim-
mung der Gerichte oder die Bestellung eines einheitlichen Ver-
walters erforderlich erscheinen, die entsprechenden Verfahren 
zu konzentrieren.

Um eine bessere und koordinierte Abwicklung zu ermöglichen, 
erscheint jedoch eine Zuständigkeitskonzentration für Grup-
pen-Verfahren an den jeweiligen LG für geboten. Das jewei-
lige für dieses Gruppen-Verfahren zuständige Insolvenzgericht 
am LG könnte dann neben dem allgemeinen Gerichtsstand 
gem. § 3 InsO als Gruppen-Gerichtsstand fungieren. So kann 
eine noch effizientere Abwicklung der Verfahren gewährleis-
tet werden. Insbesondere können so große Verfahren an ver-
gleichsweise „kleinen Gerichtsstandorten“, die mit derartigen 
Verfahren womöglich überlastet wären, vermieden werden. 
Die Professionalisierung der zuständigen Gerichte gerade für 
solche „Großverfahren“ ist durchaus wünschenswert.

Die vorgesehene Beschränkung der Antragsberechtigten er-
scheint sachgerecht. Einzelne Gläubiger können im Zweifel 
schlechter beurteilen, ob eine Verfahrenskonzentration im kon-
kreten Fall erstrebenswert ist. Auch dem Insolvenzverwalter 
die Möglichkeit eines solchen Antrags einzuräumen, ist aus-
drücklich zu begrüßen. So kann verhindert werden, dass Vor-
teile des Gruppen-Gerichtsstands ungenutzt bleiben, weil der 
Schuldner es, aus welchen Gründen auch immer, unterlassen 
hat, einen Antrag zu stellen.

Auch die Vorschläge hinsichtlich der Voraussetzungen der Ver-
fahrenskonzentration nach § 3a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Nr. 3 
DiskE begegnen grds. keinen Bedenken. Eine unnötige und 
evtl. sogar schädliche Zusammenführung von Verfahren an 
einem Gericht wird so verhindert. Zur Bestimmung der Be-
deutung eines Gruppen-Unternehmens an die Bilanzsumme 
und Umsatzerlöse sowie an die Aufgaben und Funktionen des 
Unternehmens innerhalb der Gruppe anzuknüpfen, erscheint 
sachgerecht. Dies ermöglicht eine einfache und verhältnismä-
ßig schnelle Prüfung durch die zuständigen Gerichte. In An-
lehnung an die Kriterien des § 22a InsO erscheint es zusätzlich 
erwägenswert, auch den Jahresdurchschnitt der im Konzern-
unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer als Vergleichsgröße 
heranzuziehen.

Letztlich erscheint auch die Anknüpfung an das Prioritätsprin-
zip im Rahmen der Antragstellung vorzugswürdig. Anders als 
bei der Anknüpfung an den Sitz der Muttergesellschaft haben 
die Unternehmen in diesem Fall die Möglichkeit einer Auswahl 
der zu Verfügung stehenden Gerichte. Die in der Praxis nicht 
unübliche Begründung eines Gerichtsstandes  – etwa durch 
Sitzverlegung der Muttergesellschaft – entfällt. Auf diese Wei-
se kann das oben angesprochene Risiko, Verfahren an überlas-
teten Gerichtsstandorten zu eröffnen, verkleinert werden. Auch 
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bindender Beschluss eines anderer Gläubigerausschusses zu-
gunsten eines anderen Insolvenzverwalters.

2. Stellungnahme

Die Förderung einer einheitlichen Verwalterbestellung ist grds. 
zu begrüßen. Der Erfolg eines Insolvenzverfahrens hängt we-
sentlich vom Insolvenzverwalter ab. Gerade um zu verhindern, 
dass es zur Vernichtung wirtschaftlicher Werte kommt, indem 
unterschiedliche Verwaltungsstrategien verfolgt werden, oder 
unnötiger Abstimmungsbedarf besteht – der auch noch zu er-
heblichen zeitlichen Verlusten führen kann –, erscheint eine 
einheitliche Verwalterbestellung in vielen Fällen sinnvoll. Kon-
flikte können durch die Einsetzung von Sonderinsolvenzver-
waltern ausgeräumt werden.

Problematisch erscheint jedoch die praktische Umsetzung der 
Bestellung des „Einheitsverwalters“. Zunächst ist unklar, wie 
die Formulierung in § 56b Abs. 1 DiskE „im Interesse der Gläu-
biger“ auszulegen ist. Die Formulierung wird als nicht hinrei-
chend konkret empfunden, insbesondere wird nicht deutlich, 
ob es sich um die Gläubiger eines einzelnen Konzernunter-
nehmens oder die Gesamtgläubiger der Unternehmensgruppe 
handelt. Hier sollte eine Klarstellung vorgenommen werden.

Zur Klarstellung, dass die Kooperationspflicht auch einzelne 
Richter trifft, sollte in § 56b Abs. 1 DiskE „… die angegange-
nen Insolvenzgerichte“ durch

„die zuständigen Insolvenzrichter“

ersetzt werden.

Ferner erscheint es begrüßenswert, wenn mindestens in der 
Gesetzesbegründung aufgenommen würde, dass § 56b DiskE 
auch für die Sachwalterbestellung entsprechend gelten soll.

Schließlich erscheint es aus Gründen der Gläubigerautonomie 
überzeugend, dem vorläufigen Gruppengläubigerausschuss im 
Sinn des § 269c DiskE ein bei Einstimmigkeit verbindliches 
Vorschlagsrecht einzuräumen, ähnlich wie es §  56a InsO für 
die vorläufigen Gläubigerausschüsse vorsieht.

VII.  Zusammenarbeit der Insolvenzverwalter, § 269a InsO

1. Regelungsvorschlag des DiskE

Der Entwurf sieht in § 269a eine Kooperations- und Koordi-
nationspflicht der Insolvenzverwalter gruppenangehöriger 
Schuldner untereinander vor. Ihre Grenzen finden diese Pflich-
ten, wenn die „Interessen der Beteiligten des Verfahrens beein-
trächtigt werden“, für die der jeweilige Verwalter bestellt ist.

2. Stellungnahme

Die ausdrückliche gesetzliche Konkretisierung der allgemeinen 
aus § 1 InsO abzuleitenden Kooperations- und Koordinations-
pflichten ist begrüßenswert. Auch den vorgeschlagenen Gren-
zen dieser Pflichten stehen keine Bedenken entgegen. Vielmehr 
erscheinen diese Grenzen zwingend beizubehalten, auch bei 
evtl. aufkommender Kritik. Der Insolvenzverwalter ist in erster 
Linie den Gläubigern „seines“ Schuldners verpflichtet. Ihn zu 
zwingen, z.B. Anfechtungsansprüche der anderen insolventen 
gruppenangehörigen Schuldner schlüssig zu machen, steht zu 
diesem Prinzip in einem unvereinbarem Widerspruch. Auch 
sind die beteiligten Personen wohl eher bereit, von sich aus ein 
koordiniertes und kooperatives Vorgehen anzustreben, wenn 
nicht ständig der Verlust eigener Haftungsmasse droht.

IV.  Verweisung an den Gruppen-Gerichtsstand, § 3b DiskE

1. Regelungsvorschlag des DiskE

In § 3b sieht der DiskE die Möglichkeit vor, Insolvenzverfahren 
die entweder nach Begründung eines Gruppen-Gerichtsstands 
beantragt werden, oder ohne einen Antrag nach § 3a DiskE be-
antragt wurden an das nach § 3a DiskE zuständige Gericht zu 
verweisen. Die Entscheidung ist dabei ins Ermessen des Ge-
richts gestellt, wenn nicht der Schuldner/(starke vorläufige) 
Insolvenzverwalter einen zulässigen Eröffnungsantrag bei dem 
Gericht des Gruppen-Gerichtsstands unverzüglich nach der 
Kenntnis von einem Eröffnungsantrag eines Gläubigers stellt.

2. Stellungnahme

Die vorgesehene Verweisungsmöglichkeit ist als ergänzender 
Mechanismus der Verfahrenskonzentration eine konsequente 
Folge der Einführung des Gruppen-Gerichtsstands gem. § 3a 
DiskE. Um unnötigen Formalismus zu vermeiden und eine Ver-
fahrensbeschleunigung zu erreichen, ist es sinnvoll, die Verwei-
sungspflicht gem. § 3b Abs. 1 Satz 2 DiskE auch dann eingrei-
fen zu lassen, wenn lediglich ein Verweisungsantrag bei dem 
angerufenen Insolvenzgericht gestellt wird. Der Entwurf sollte 
in § 3b Abs. 1 Satz 2 wie folgt geändert werden:

„… einen zulässigen Eröffnungsantrag bei dem Gericht des 
Gruppen-Gerichtsstands oder einen Verweisungsantrag bei 
dem angerufenen Gericht stellt.“

V. Antrag zur Zuständigkeit bei Unternehmensgruppen, 
§ 13a DiskE 

1. Regelungsvorschlag des DiskE

Einen Vorschlag für den Inhalt des Antrags zur Zuständigkeit 
bei Unternehmensgruppen (§  3a DiskE) gibt der Entwurf in 
§  13a DiskE. Die dort niedergelegten Anforderungen sollen 
dazu dienen, dem Gericht die Prüfung des § 3a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 und Nr. 3 DiskE zu ermöglichen.

2. Stellungnahme

Den im Entwurf gemachten Vorschlägen begegnen keine Be-
denken. Dass es sich bei dem vorgeschrieben Inhalt lediglich 
um Obliegenheiten des Schuldners handelt, die bei einem 
Fehlen nicht zur Unzulässigkeit des Antrags führen, ist positiv 
hervorzuheben. Dies sollte, auch wenn im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren Änderungen in § 13a DiskE vorgenommen 
werden, beibehalten werden, Die Prüfung der Voraussetzungen 
des § 3a DiskE wird bei Unvollständigkeit des Antrags zwar 
erschwert. Dieser Mangel kann jedoch angesichts der mögli-
cherweise großen wirtschaftlichen Wertverluste, die mit einer 
generellen Unzulässigkeit unvollständiger Anträge einherge-
hen, hingenommen werden.

VI.   Verwalterbestellung bei Schuldner derselben Unter-
nehmensgruppe, § 56b DiskE

1. Regelungsvorschlag des Disk-E

Mit § 56b DiskE wird versucht, durch Abstimmung der einzel-
nen Insolvenzgerichte in geeigneten Fällen die Bestellung eines 
Insolvenzverwalters für mehrere insolvente Gruppen-Unter-
nehmen zu erleichtern. Dazu wird in § 56b Abs. 2 DiskE dem 
Gericht die Möglichkeit eingeräumt, von einem an sich gem. 
§ 56a InsO bindenden Beschluss eines Gläubigerausschusses 
abzuweichen. Voraussetzung ist allerdings ein gem. § 56a InsO 
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3 Die Verweisung auf Absatz 2 bezieht sich auf den vorab erwähnten not-
wendigen Absatz über die Wahl der Vertreter der Gläubigerausschüsse im 
Gruppen-Gläubigerausschuss.

Gläubigerausschusses nicht auf eine Person einigen können 
und so die gewollte Kooperation mit anderen Gläubigeraus-
schüssen an der Wahl des Vertreters scheitert. Die einfache 
Mehrheit ist demgegenüber für Manipulationen zu anfällig. 
Einzelne in den Gläubigerausschüssen noch repräsentierte 
Gruppen könnten bei der Wahl umgangen werden, indem sich 
andere Vertreter gegen diese zusammenschließen. Mit der 2/3 
Mehrheit wird ein ausgewogenes Mittelmaß gewählt, welches 
beide Risiken angemessen berücksichtigt.

Des Weiteren lässt der Entwurf einen vorläufigen Gruppen-
Gläubigerausschuss vermissen. Wenn schon dem vorläufigen 
Gläubigerausschuss die Möglichkeit eingeräumt wird, einen 
Gruppen-Gläubigerausschuss herbeizuführen, so darf der dann 
entstehende Gruppen-Gläubigerausschuss kein endgültiger 
sein. Wie bei dem vorläufigen Gläubigerausschuss muss es 
vielmehr möglich sein, diesen durch einen von „nicht vorläu-
figen“ Gläubigerausschüssen bestimmten Gruppen-Gläubiger-
ausschuss zu ersetzen.

Dem vom Entwurf verfolgten Ziel, die Gläubiger nicht zu einer 
Kooperation und Koordination zu zwingen ist zwar grds. zu 
folgen. In Anbetracht der Bedeutung des Gruppen-Gläubiger-
ausschusses im Koordinationsverfahren, bei z.B. der Koordina-
tionsverwalterbestellung und Bestätigung des Koordinations-
plans sollte jedoch für den Fall, dass ein Koordinationsverfahren 
i.S.d. §§ 269d ff. DiskE eingeleitet wird, ein Gruppen-Gläubi-
gerausschuss verbindlich sein. Insoweit könnte folgender wei-
terer Absatz dem § 269c DiskE angeführt werden:

„Ist ein Koordinationsverfahren gemäß den §§ 269e folgende 
eingeleitet worden, setzt das Gericht einen Gruppen-Gläubi-
gerausschuss ein. Für die Zusammensetzung gilt Abs.  1 und 
Abs. 23 entsprechend.“

X. Einführung eines Koordinationsverfahrens,  
§§ 269d – 269i DiskE

Der DiskE strebt die Einführung eines neuen Koordinations-
verfahrens an. Damit werden durchaus begrüßenswerte verfah-
rensrechtliche Voraussetzungen für eine Koordination der an 
sich weithin selbstständigen Einzelverfahren geschaffen. Die 
Notwendigkeit, im Einzelfall über Mechanismen zu verfügen, 
die über die allgemeinen Kooperationspflichten hinausgehen, 
wird gesehen und entsprechende Konsequenzen gezogen.

1. Koordinationsgericht, § 269d DiskE

a) Regelungsvorschlag des DiskE

In sich konsequent sieht der DiskE für das Koordinationsge-
richt das gem. § 3a DiskE zuständige Gericht für die Gruppen-
Folgeverfahren vor.

Eine Antragsberechtigung verleiht §  269d DiskE in seinem 
zweiten Absatz dem Schuldner, sofern über sein Vermögen 
noch kein Insolvenzverfahren eröffnet ist, dem (starken vor-
läufigen) Insolvenzverwalter, sowie den Gläubigerausschüssen 
der gruppenangehörigen Schuldner.

Der Anwendungsbereich des § 269a DiskE sollte jedoch aus-
geweitet werden. Es ist insoweit nicht ersichtlich, warum 
dem Sachwalter und die vertretungsberechtigten Organe des 
Schuldners in Eigenverwaltung von den Pflichten ausgenom-
men werden sollten. Gerade in Fällen, in denen bei ein oder 
mehreren gruppenangehörigen Schuldnern die Eigenverwal-
tung angeordnet ist, kann es zur erfolgreichen Sanierung auf 
ein gemeinsames Vorgehen der Schuldner und evtl. eingesetz-
ter Insolvenzverwalter ankommen. Dies gilt umso mehr, als 
nach § 276a InsO die Konzernleitungsmacht in der Insolvenz 
nicht fortbesteht und so Weisungsbefugnisse die Notwendig-
keit von Kooperations- und Koordinationspflichten nicht er-
setzten können.2

VIII.  Zusammenarbeit der Gerichte, § 269b DiskE

1. Regelungsvorschlag des DiskE

Ebenfalls statuiert der Entwurf Kooperations- und Koordina-
tionspflichten für die einzelnen Insolvenzgerichte. Dazu enthält 
der DiskE in § 269b eine nicht abschließende Aufzählung von 
Fällen, bei denen eine vorherige Abstimmung der Gerichte er-
forderlich scheint.

2. Stellungnahme

Die nunmehr vorgeschlagene gesetzliche Klarstellung der auch 
nach geltendem Recht bereits bestehenden Koordinations- und 
Kooperationspflichten zwischen den einzelnen Gerichten ist 
uneingeschränkt zu unterstützen.

IX.   Zusammenarbeit der Gläubigerausschüsse,  
§ 269c  DiskE 

1.  Regelungsvorschlag des DiskE

Zudem sieht der DiskE eine Kooperationsmöglichkeit für die 
Gläubiger der einzelnen gruppenangehörigen Schuldner vor. 
Auf Antrag eines Gläubigerausschusses setzt das für die Grup-
pen-Folgeverfahren zuständige Gericht einen sog. Gruppen-
Gläubigerausschuss ein. Zu besetzen ist dieser mit je einem 
Mitglied aus den Gläubigerausschüssen der gruppenangehöri-
gen Schuldner (§ 269c Abs. 1 DiskE). Für den vorläufige Gläu-
bigerausschuss gilt § 269c Abs. 1 DiskE entsprechend (§ 269c 
Abs. 3 DiskE).

2. Stellungnahme

Die vom Entwurf vorgeschlagene Einführung eines Gruppen-
Gläubigerausschusses ist eine nicht zu beanstandene Möglich-
keit, die bestehende Praxis der einheitlichen Besetzung der 
Gläubigerausschüsse in Konzernsachverhalten zu ergänzen. 
Insbesondere in Fällen, in denen eine solche einheitliche Be-
setzung der Gläubigerausschüsse nicht möglich ist, erlaubt der 
Gruppen-Gläubigerausschuss dennoch eine Koordination der 
einzelnen Verfahren mittels der Gläubiger.

Der Entwurf enthält sich zur Art und Weise der Wahl der jewei-
lig durch die Gläubigerausschüsse zu entsendenden Mitglieder. 
Insoweit wird vorgeschlagen, in einem zusätzlichen Absatz 
Folgendes einzufügen:

„Die Vertreter der Gläubigerausschüsse werden von diesen mit 
2/3 Mehrheit gewählt“

Lediglich eine 2/3 Mehrheit und nicht Einstimmigkeit zu ver-
langen, erscheint angemessen. Sollte Einstimmigkeit gefordert 
werden, besteht die Befürchtung, dass sich die Mitglieder des 
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3. Aufgaben und Rechtsstellung des Koordinationsverwal-
ters, § 269f DiskE

a) Regelungsvorschlag des DiskE

Als wesentliche Pflicht des Koordinationsverwalters sieht 
§  269f Abs.  1 DiskE die Abstimmung der Einzelverfahren 
vor. Dazu kann er sich des in § 269h DiskE näher bestimmten 
 Koordinationsplans bedienen. Zudem wird ihm ermöglicht, an 
den einzelnen Gläubigerversammlungen teilzunehmen und den 
genannten Plan zu erläutern.

Der Koordinationsverwalter erhält gem. § 269f Abs. 2 DiskE 
Informationsrechte und verpflichtet die anderen (vorläufigen) 
Insolvenzverwalter zur Kooperation.

b) Stellungnahme

Die Stellung des Koordinationsverwalters als übergeordneter 
Mediator und Koordinator ohne eigene Weisungsbefugnisse 
überzeugt. Insoweit beschreitet der DiskE den richtigen Weg. 
Die Insolvenzverwalter der Einzelverfahren behalten alle ihre 
Befugnisse bei und können so vollumfänglich ihren Verpflich-
tungen nachkommen. Auch bleibt die unbedingt notwendige 
grundsätzliche Selbstständigkeit der Verfahren gewahrt. Die 
Gläubiger der einzelnen gruppenangehörigen Schuldner dürfen 
darauf vertrauen, dass „ihr“ Verwalter sie vor für sie negative 
Entscheidungen des Koordinationsverwalters schützen kann. 
Sollten umfangreichere Befugnisse notwendig sein, macht es 
§ 56b DiskE möglich, einen einheitlichen Verwalter für meh-
rere Verfahren zu bestellen. Eines einheitlichen Koordinations-
verwalters mit Weisungsbefugnissen bedarf es daneben nicht.

Die Auskunfts- und Kooperationspflichten des § 269f Abs. 2 
DiskE bedürfen der Erweiterung auch auf den Sachwalter und 
die vertretungsberechtigten Organe des eigenverwaltenden 
Schuldners.

4. Vergütung des Koordinationsverwalters, § 269g DiskE

a) Regelungsvorschlag des DiskE

Als Vergütung für den Koordinationsverwalter ist in §  269g 
Abs.  1 DiskE ein Zuschlag zur Regelvergütung vorgesehen. 
Der Vergütungsanspruch soll anteilig aus den Insolvenzmassen 
der gruppenangehörigen Schuldner befriedigt werden, wobei 
das Verhältnis der einzelnen Massen zueinander maßgebend 
seien soll.

b) Stellungnahme

Den Vergütungsanspruch als Zuschlag zur Regelvergütung 
auszugestalten, ist unter dem Gesichtspunkt, dass der Koor-
dinationsverwalter aus der Reihe der Insolvenzverwalter der 
gruppenangehörigen Schuldner stammt, logisch und folgerich-
tig. Auch die Bestimmung des Zuschlags ist grds. nicht zu be-
anstanden.

Eine Inanspruchnahme der einzelnen Massen nach ihrem Ver-
hältnis zueinander erscheint zwar im ersten Moment als un-
gerecht. Schließlich könnte so eine Masse, die keinen Anteil 
am Mehrwert erhält, am meisten belastet werden, wobei eine 
Masse, die den meisten Mehrwert erhält, die geringste Belas-
tung zu tragen hatte. Dieser Makel erscheint angesichts des mit 
einer Prüfung der auf jede einzelne Masse anfallenden Mehr-
werte verbundenen Aufwands hinnehmbar. Außerdem wären in 
diesem Fall Rechtsstreitigkeiten zu befürchten. Die einzelnen 
Insolvenzverwalter, wären sogar im Interesse ihrer Gläubiger 

b) Stellungnahme

Dem Gruppen-Gläubigerausschuss gem. §  269c DiskE sollte 
ebenfalls eine Antragsberechtigung zukommen. Ebenso wie 
die einzelnen Gläubigerausschüsse ist der Gruppen-Gläubiger-
ausschuss ein Ausdruck der Autonomie der am Verfahren be-
teiligten Gläubiger. Gründe, ihn nicht als weiteren Antragsbe-
rechtigten neben die anderen bereits im Entwurf enthaltenden 
Beteiligten zu stellen, sind nicht ersichtlich. Zudem könnte ein 
Gruppen-Gläubigerausschuss sich bereits vor der Antragstel-
lung über weiteres Vorgehen im Rahmen des Koordinationsver-
fahrens abstimmen und schon mit dem Antrag einen Vorschlag 
für den Koordinationsverwalter einreichen. Demnach wird fol-
gende Nr. 4 in § 269d Abs. 2 DiskE vorgeschlagen;

„4. Der Gruppen-Gläubigerausschuss oder der vorläufige 
Gruppen-Gläubigerausschuss auf Grundlage eines einstimmi-
gen Beschlusses.“

Letztlich sind auch der Sachwalter und die vertretungsberech-
tigten Organe des eigenverwaltenden Schuldners als antrags-
berechtigte Beteiligte aufzunehmen. Ein Grund, warum die 
Eigenverwaltung beim Koordinationsverfahren ausgeschlossen 
werden sollte, ist nicht ersichtlich.

2. Koordinationsverwalter, § 269e DiskE

a) Regelungsvorschlag des DiskE

Als weitere Neuheit sieht der DiskE im Rahmen des Koordina-
tionsverfahrens den sog. Koordinationsverwalter vor. Gewählt 
werden soll er von dem Koordinationsgericht aus der Mitte 
der bereits bestellten Insolvenzverwalter und vorläufigen In-
solvenzverwalter. Der Gruppen-Gläubigerausschuss soll gem. 
§ 269e Abs. 2 DiskE vorher angehört werden.

b) Stellungnahme

Die Beschränkung des Koordinationsverwalters auf solche In-
solvenzverwalter, die bereits in einem Gruppen-Folgeverfahren 
als (vorläufiger) Verwalter bestellt sind, sollte beibehalten wer-
den. Ein bereits mit dem Konzern befasster Verwalter benötigt 
eine geringere Einfindungszeit als ein mit dem Verfahren nicht 
befasster Verwalter. Nicht zu unterschätzen ist überdies, dass 
eine erfolgreiche Konzernsanierung wesentlich auf gelungener 
Kommunikation und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
zwischen den Beteiligten beruht. Diese sollte nicht durch das 
nachträgliche Hinzutreten einer bislang nicht mit dem Konzern 
befassten Dritten gefährdet werden.

Es lohnt, darüber nachzudenken, dem Gruppen-Gläubigeraus-
schuss nicht lediglich ein Stellungnahmerecht einzuräumen, 
sondern ein bei einstimmigen Beschluss verpflichtendes Vor-
schlagsrecht. Ähnlich wie der vorläufige Gläubigerausschuss 
gem. § 56a InsO ein solches verbindliches Vorschlagrecht hat, 
ist auch der Gruppen-Gläubigerausschuss zur Einschätzung da-
rüber geeignet, wer als richtiger Verwalter in Betracht kommt. 
Der Gruppen-Gläubigerausschuss kann besser als jeder andere 
Verfahrensbeteiligte beurteilen, bei welchem Verwalter die we-
nigsten Konflikte zu erwarten sind, die sich aus der Doppelstel-
lung des Koordinationsverwalters ergeben. Durch die Notwen-
digkeit der Einstimmigkeit wird zudem der Zusammenschluss 
einzelner Gläubigerausschüsse zu Lasten anderer vermieden.
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6. Abweichungen vom Koordinationsplan, § 269i DiskE

a) Regelungsvorschlag des DiskE

Der Koordinationsplan soll für die einzelnen Insolvenzverwalter 
der gruppenangehörigen Schuldner grds. keine Bindungswir-
kung entfalten. Der DiskE legt dem Insolvenzverwaltern jedoch 
eine Begründungspflicht auf, sofern sie von den im Koordina-
tionsplan gemachten Vorschlägen abweichen wollen (§  269i 
Abs. 1 DiskE). Lediglich auf Beschluss „seiner“ Gläubigerver-
sammlung ist der Insolvenzverwalter gem. § 269i Abs. 2 DiskE 
verpflichtet, den Koordinationsplan bei der Ausarbeitung des 
vom ihm zu erstellenden Insolvenzplans zugrunde zu legen.

b) Stellungnahme

Die in § 269i DiskE geregelte grundsätzliche Unverbindlichkeit 
des Koordinationsplans bildet einen schlüssigen Abschluss des 
Konzeptes des DiskE. Die Verfahrensautonomie der Einzelverfah-
ren bleibt auch hier gewahrt. Eine Verpflichtung, einem Koordi-
nationsplan zu folgen, erscheint auch nicht notwendig. Insoweit 
dürften die Begründungspflicht und das mit einer Abweichung 
verbundene Haftungsrisiko ausreichen, um guten und Erfolg ver-
sprechenden Kooperationsplänen auch zur Umsetzung zu verhel-
fen. Letztlich ist auch die Bindung des Insolvenzverwalters an den 
Koordinationsplan im Falle des entsprechenden Beschlusses der 
Gläubigerversammlung nicht zu beanstanden. Die Gläubiger ent-
scheiden hier im Rahmen ihrer Autonomie über den weiteren Fort-
gang des Verfahrens. Diese Regelung steht damit im Einklang mit 
der Grundkonzeption des Gesetzes, dass die Gläubigerautonomie 
als wesentlichen Grundpfeiler des Verfahrensverlaufs sieht.

XI.  Fazit

Der DiskE ist eine in weiten Teilen gelungene gesetzliche 
Grundlage zur Bewältigung von Konzerninsolvenzen. Er be-
darf in einigen Punkten noch der Nachbesserung im Gesetzge-
bungsverfahren. Insbesondere sollte geklärt werden, inwieweit 
das Instrumentarium der Eigenverwaltung zu berücksichtigen 
ist. Der mit dem Entwurf vorgegebene Weg der Verfahrens-
koordination und -kooperation erscheint insgesamt sinnvoll 
und sollte weiter verfolgt werden.

verpflichtet, die Bestimmung des Mehrwertes für ihre Masse 
anzugreifen und ggf. Feststellungsprozesse zu führen.

5. Koordinationsplan, § 269h DiskE

a) Regelungsvorschlag des DiskE

Mit dem Koordinationsplan schlägt der DiskE eine weite-
re Neuheit vor. Bei dem Koordinationsplan soll es sich um 
einen kupierten Insolvenzplan handeln. Er wird vom Koor-
dinationsverwalter ausgearbeitet und enthält lediglich einen 
beschreibenden Teil. Der Plan bedarf der Zustimmung des 
Gruppen-Gläubigerausschusses und der Bestätigung durch das 
Koordinationsgericht (§ 269h Abs. 1 DiskE).

Inhaltlich erteilt der DiskE dem Plan, abgesehen von der Be-
schränkung auf den beschreibenden Teil, kaum Grenzen. Es 
sind nach § 269h Abs. 2 Satz 1 DiskE ausdrücklich alle Maß-
nahmen zulässig, „die für eine abgestimmte Abwicklung der 
Verfahren sachdienlich sind“. In einer anschließenden, bei-
spielhaften Aufzählung sind u.a. Vereinbarungen zwischen In-
solvenzverwaltern (§ 269h Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 DiskE) als mög-
liche Maßnahmen erwähnt.

b) Stellungnahme

Der Entwurf setzt mit der Beschränkung des Koordinations-
plans auf einen beschreibenden Teil den eingeschlagenen Weg 
der Verfahrenskoordination statt der Verfahrenskonsolidierung 
nachvollziehbar fort. Auch die inhaltliche Offenheit wird vor-
behaltlos unterstützt. Es ist entsprechend dem Entwurf mög-
lich, auf den jeweiligen Einzelfall sachgerecht einzugehen, 
ohne an zwingende Vorgaben gebunden zu sein. Das Korrektiv 
der Sachdienlichkeit ist zur Vermeidung ausufernder und evtl. 
sogar schädlicher Pläne beizubehalten.

Die notwendige Abstimmung des Koordinationsplans mit dem 
Gruppen-Gläubigerausschuss ist als „Stimmungsbarometer“ 
sinnvoll. Der Koordinationsverwalter kann so früh abschätzen, 
ob sein Vorschlag Chancen hat von den Gläubigern angenom-
men zu werden, oder noch einer Nachbesserung bedarf.
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So ging Griechenland pleite: Die Geschichte einer Staats-
schuldenkrise

Matthew Lynn, 1. Aufl. 2012, 352 S., 9,99 €, Bloomberg Press

Lynn beschreibt in der Manier des investigativen Journalismus 
die Geschichte des Euro anhand des „Sündenfalls Griechen-
land“.

Das Buch, das sich so liest als wäre es ein Spiegel-Titelthe-
ma, ist ein „page-turner“, das die Geschichte der politischen 
und wirtschaftlichen Integration der europäischen Staaten nach 
dem Zweiten Weltkrieg beschreibt.

Lynn arbeitet heraus, dass der geschichtlich-kulturell begrün-
dete Beitritt Griechenlands zur Eurozone ein  – unvermeid-

licher – Kardinalfehler der politisch-wirtschaftlichen Integra-
tionsbemühungen der Nordstaaten war. Die Eurozone sollte 
als Grundstein der Vereinigten Staaten von Europa dienen, was 
eine Diskussion über die wirtschaftlichen Beitrittskriterien im 
Keim erstickte und somit die Tricksereien der griechischen Re-
gierung begünstigte. Dass die von Griechenland im Rahmen 
der Beitrittsverhandlungen vorgelegten Zahlen nicht stimm-
ten, wusste jeder. Der Beitritt war geopolitisch gewollt und 
kulturell begründet. Lynn zeigt hierbei auf, dass Griechenland 
weder politisch noch kulturell und schon gar nicht wirtschaft-
lich zwangsläufig in die Eurozone gehört. Geschichte hin oder 
her, es hätte mehr Argumente gegen als für einen Beitritt Grie-
chenlands gegeben. Von den 750 Mrd. €, die Griechenland im 
Rahmen diverser Hilfspakete zur Verfügung gestellt wurden, 
trägt Deutschland mit 23,4 Mrd. € den Hauptanteil eines Ein-
zelstaats.


