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7. Auflage

Alter Gesetzestext: 

(1) 1Auf Antrag eines Schuldners, der einer Unternehmensgruppe im Sinne von § 3e angehört (grup-
penangehöriger Schuldner), erklärt sich das angerufene Insolvenzgericht für die Insolvenzverfahren 
über die anderen gruppenangehörigen Schuldner (Gruppen-Folgeverfahren) für zuständig, wenn in 
Bezug auf den Schuldner ein zulässiger Eröffnungsantrag vorliegt und der Schuldner nicht offen-
sichtlich von untergeordneter Bedeutung für die gesamte Unternehmensgruppe ist. 2Eine unterge-
ordnete Bedeutung ist in der Regel nicht anzunehmen, wenn im vorangegangenen abgeschlossenen 
Geschäftsjahr
1. die Bilanzsumme des Schuldners mehr als 10 Prozent der zusammengefassten Bilanzsumme der 
Unternehmensgruppe betrug,
2. die Umsatzerlöse des Schuldners mehr als 10 Prozent der zusammengefassten Umsatzerlöse der 
Unternehmensgruppe betrugen und
3. die Zahl der vom Schuldner im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitnehmer mehr als 10 Pro-
zent der in der Unternehmensgruppe im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitnehmer ausmachte.
3Haben mehrere gruppenangehörige Schuldner zeitgleich einen Antrag nach Satz 1 gestellt oder ist 
bei mehreren Anträgen unklar, welcher Antrag zuerst gestellt worden ist, ist der Antrag des Schuld-
ners maßgeblich, der die größere Bilanzsumme aufweist; die anderen Anträge sind unzulässig.
(2) Bestehen Zweifel daran, dass eine Verfahrenskonzentration am angerufenen Insolvenzgericht im 
gemeinsamen Interesse der Gläubiger liegt, kann das Gericht den Antrag nach Absatz 1 Satz 1 ableh-
nen.
(3) Das Antragsrecht des Schuldners geht mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf den In-
solvenzverwalter und mit der Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters, auf den die Verwal-
tungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Schuldners übergeht, auf diesen über.

Neuer Gesetzestext: 

(1) 1Auf Antrag eines Schuldners, der einer Unternehmensgruppe im Sinne von § 3e angehört (grup-
penangehöriger Schuldner), erklärt sich das angerufene Insolvenzgericht für die Insolvenzverfahren 
über die anderen gruppenangehörigen Schuldner (Gruppen-Folgeverfahren) für zuständig, wenn in 
Bezug auf den Schuldner ein zulässiger Eröffnungsantrag vorliegt und der Schuldner nicht offen-
sichtlich von untergeordneter Bedeutung für die gesamte Unternehmensgruppe ist. 2Eine unterge-
ordnete Bedeutung ist in der Regel nicht anzunehmen, wenn im vorangegangenen abgeschlossenen 
Geschäftsjahr die Zahl der vom Schuldner im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitnehmer mehr 
als 15 Prozent der in der Unternehmensgruppe im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitnehmer 
ausmachte und
1. die Bilanzsumme des Schuldners mehr als 15 Prozent der zusammengefassten Bilanzsumme der 
Unternehmensgruppe betrug oder
2. die Umsatzerlöse des Schuldners mehr als 15 Prozent der zusammengefassten Umsatzerlöse der 
Unternehmensgruppe betrugen und
3Haben mehrere gruppenangehörige Schuldner zeitgleich einen Antrag nach Satz 1 gestellt oder ist 
bei mehreren Anträgen unklar, welcher Antrag zuerst gestellt worden ist, ist der Antrag des Schuld-
ners maßgeblich, der im vergangenen abgeschlossenen Geschäftsjahr die meisten Arbeitnehmer be-
schäftigt hat; die anderen Anträge sind unzulässig. 4Erfüllt keiner der gruppenangehörigen Schuld-
ner die Voraussetzungen des Satzes 2, kann der Gruppen-Gerichtsstand jedenfalls bei dem Gericht 
begründet werden, das für die Eröffnung des Verfahrens für den gruppenangehörigen Schuldner zu-
ständig ist, der im vorangegangenen abgeschlossenen Geschäftsjahr im Jahresdurchschnitt die meis-
ten Arbeitnehmer beschäftigt hat. 
(2) Bestehen Zweifel daran, dass eine Verfahrenskonzentration am angerufenen Insolvenzgericht im 
gemeinsamen Interesse der Gläubiger liegt, kann das Gericht den Antrag nach Absatz 1 Satz 1 ableh-
nen.
(3) Das Antragsrecht des Schuldners geht mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf den In-
solvenzverwalter und mit der Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters, auf den die Verwal-
tungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Schuldners übergeht, auf diesen über.
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Mit dem Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen vom 13.04.2017, § 3a ist 
nunmehr mit wenigen Änderungen umgesetzt worden. Die Regelung tritt am 21.04.2018 in Kraft (Art. 
10 des Gesetzes zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen). Bei den Antragsvoraus-
setzungen hat es bei § 3a Abs. 1 bei den Umsatzerlösen (Nr. 2) und bei den Arbeitnehmern (bisher Nr. 
3) Änderungen wie folgt gegeben:

„Eine untergeordnete Bedeutung ist in der Regel nicht anzunehmen, wenn im vorangegangenen ab-
geschlossenen Geschäftsjahr die Zahl der vom Schuldner im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeit-
nehmer mehr als 15 Prozent der in der Unternehmensgruppe im Jahresdurchschnitt beschäftigten 
Arbeitnehmer ausmachte und

1. die Bilanzsumme des Schuldners mehr als 15 Prozent der zusammengefassten Bilanzsumme der 
Unternehmensgruppe betrug oder

2. die Umsatzerlöse des Schuldners mehr als 15 Prozent der zusammengefassten Umsatzerlöse der 
Unternehmensgruppe betrugen

3. entfällt

Haben mehrere gruppenangehörige Schuldner zeitgleich einen Antrag nach Satz 1 gestellt oder ist bei 
mehreren Anträgen unklar, welcher Antrag zuerst gestellt worden ist, ist der Antrag des Schuldners 
maßgeblich, der im vergangenen abgeschlossenen Geschäftsjahr die meisten Arbeitnehmer beschäf-
tigt hat; die anderen Anträge sind unzulässig. Erfüllt keiner der gruppenangehörigen Schuldner die 
Voraussetzungen des Satzes 2, kann der Gruppen-Gerichtsstand jedenfalls bei dem Gericht begründet 
werden, das für die Eröffnung des Verfahrens für den gruppenangehörigen Schuldner zuständig ist, der 
im vorangegangenen abgeschlossenen Geschäftsjahr im Jahresdurchschnitt die meisten Arbeitnehmer 
beschäftigt hat.“

Damit ist nicht  mehr die Bilanzsumme nur in Höhe von 10 % der zusammengefassten Umsatzerlöse 
entscheidend, sondern von 15 %. Die Zielgröße bei den beschäftigten Arbeitnehmern liegt nunmehr 
auch bei 15 %. Ferner liegt der Stichentscheid bei zeitgleichen Anträgen nunmehr nicht mehr bei der 
größeren Bilanzsumme, sondern bei der Frage, wer die meisten Arbeitnehmer beschäftigt.

Mit der Änderung ist beabsichtigt, die Spielräume im Vergleich zum Gesetzesentwurf der Bundes-
regierung bei der Festlegung des Gruppen-Gerichtsstandes einzuschränken (BT-Drs. 18/11436, 24). 
Deshalb wurden die Schwellenwerte auf 15 % erhöht (BT-Drs., aaO). 

Werden die angehobenen Schwellen von keinem gruppenangehörigen Schuldner erreicht, ist durch 
den angefügten Abs. 1 S. 4 geklärt, dass der Gruppen-Gerichtsstand jedenfalls bei dem Gericht be-
gründet werden kann, das für den gruppenangehörigen Schuldner mit den meisten Arbeitsplätzen 
zuständig ist (BT-Drs., aaO). Das Abstellen auf Arbeitsplätze und nicht auf die Bilanzsumme dürfte 
einen politischen Kompromiss darstellen.
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1. Ausgangslage vor der Reform

a) Die örtliche Zuständigkeit im Allgemeinen

1. Die örtliche Zuständigkeit ist sehr häufig ein Schlüsselfaktor für Gestaltungsansätze bei Sanierungen 
mit Hilfe eines Insolvenzverfahrens. Die Bereitschaft eines Gerichts bspw. eine Eigenverwaltung anzuord-
nen bzw. im Insolvenzplanverfahren unverzüglich entsprechend zu terminieren, kann für den Erfolg der 
Sanierung ausschlaggebend sein. Ist bekannt, dass ein Gericht zu solchen entscheidenden Rechts- bzw. 
Verfahrensfragen eine bestimmte Haltung einnimmt, sollte der Antragsteller überlegen, ob er ggf. die 
Wahl zwischen mehreren örtlich zuständigen Gerichten hat.

2. Zwar ist die Wahl eines Gerichtsstandes grundsätzlich bei eindeutigen Sachverhalten nicht möglich, 
lassen sich aber mehrere örtliche Zuständigkeiten plausibel begründen, kann dies – insbesondere dann, 
wenn mit Zuständigkeitsrügen nicht zu rechnen ist – eine zulässige Gestaltung darstellen.

b) Einheitlichen Konzerngerichtsstand nach altem Recht

3. Diese Problematik verschärfte sich noch dadurch, dass dem deutschen Insolvenzrecht Regelungen zur 
Konzerninsolvenz fehlten.1 Ein einheitlicher Konzerngerichtsstand kam allenfalls im Falle zentraler Len-
kung der Tochterunternehmen durch die Muttergesellschaft in Betracht.2 Nahezu alle Reorganisations- 
und Sanierungsansätze von Konzernunternehmen in der Insolvenz machen es notwendig, die Verfahren 
bei einem Gericht zu konzentrieren und wenn irgendwie möglich auch in der Hand eines Verwalters zu 
bündeln,3 da sich nur so der im Unternehmensverbund liegende Verbundwert in der Insolvenz erhalten 
und bestmöglich verwerten lässt. In der Phase der Sanierung vorhandene gleichgerichtete Interessen der 
Konzernunternehmen können nur bei einheitlicher Konzernleitung realisiert werden.

4. Bereits unter Geltung des Konkursrechts waren Konkursgerichte bereit gewesen, ihre örtliche Zu-
ständigkeit großzügig zu bejahen, um eine einheitliche Abwicklung von Konzernunternehmen – in der 
Regel am für das herrschende Unternehmen örtlich zuständigen Gericht – zu konzentrieren und durch 
Bestellung eines einzigen Verwalters für alle Konzernunternehmen die gleichgerichtete Abwicklung zu 
ermöglichen.4 Der Mittelpunkt der selbstständigen wirtschaftlichen Tätigkeit des herrschenden Unter-
nehmens bestimmt in diesem Sinne auch den Mittelpunkt der selbstständigen wirtschaftlichen Tätigkeit 
der beherrschten Konzernunternehmen, auch wenn es sich hierbei um selbstständige rechtliche Gebilde 
handelt. Der für die Annahme eines einheitlichen Gerichtsstandes erforderliche Zusammenhang liegt in 
der Konzernleitungsmacht der Obergesellschaft, die nicht entfällt, solange der Insolvenzverwalter den 
Betrieb der Obergesellschaft nicht stilllegt bzw. sich die Gläubiger im Berichtstermin nicht mehrheitlich 
gegen die Fortführung aussprechen.5 

5. Zur Begründung der örtlichen Zuständigkeit des Insolvenzgerichts der Obergesellschaft auch für die 
Untergesellschaften ist allerdings die bloße Mitgliedschaft in einem Unternehmensverbund nicht aus-
reichend (gewesen).6 Um eine einheitliche Zuständigkeit zu erreichen, musste daher im Eröffnungsver-
fahren vorgetragen werden, dass auch das Tochterunternehmen der zentralen Konzernleitung unterliegt 
und das operative Geschäft von der Zentrale aus gesteuert und entschieden wird. Im Insolvenzverfahren 
über das Vermögen von ca. 100 Gesellschaften des Postdienstleisters „PIN-Group“ hat das Amtsgericht 
Köln in einer pragmatischen Entscheidung7 seine Zuständigkeit bejaht, indem es davon ausging, dass das 
wesentliche Tagesgeschäft auch der Regionalgesellschaften zentral von Köln aus gesteuert würde. Dass 
diese zentrale Steuerung im Büro eines erst seit Kurzem tätigen Unternehmensberaters erfolgte, hat das 
Insolvenzgericht nicht davon abgehalten, dieses Büro als faktischen Hauptverwaltungssitz der Schuldne-
rin zu sehen.

6. Nur durch diesen Kunstgriff war es möglich geworden, die nahezu 100 Einzelgesellschaften zentral im 
Sinne einer Konzerninsolvenz durch ein Insolvenzgericht und einen Insolvenzverwalter abwickeln zu lassen.8

1 Braun/Uhlenbruck Unternehmensinsolvenz S. 521; Rotstegge S. 28; Scheel Konzerninsolvenzrecht S. 5 ff. unter Hinweis 
auf das US-amerikanische Recht; vgl. aber auch RegE eines Gesetzes zur Erleichterung der Bewältigung von Konzernin-
solvenzen, BT-Drs. 18/407.
2 HK-InsO/Sternal § 3 Rn. 12 mwN.
3 Ehricke DZWIR 1999, 353 (354).
4 Scheel Konzerninsolvenzrecht S. 40 f.
5 Bous, Die Konzernleitungsmacht im Insolvenzverfahren konzernverbundener Kapitalgesellschaften, S. 266 f.
6 OLG Brandenburg NZI 2002, 438; vgl. auch Ehricke ZInsO 2002, 393 ff.
7 AG Köln NZI 2008, 254; vgl. hierzu auch AG Köln NZI 2008, 257; Knof/Mock ZInsO 2008, 253; Frind ZInsO 2008, 261 
(363, 614); Mankowski NZI 2008, 355; Rothstegge ZIP 2008, 955.
8 Zur örtlichen Zuständigkeit des Insolvenzgerichts Essen für das Quelle-Verfahren ZIP 2009, 1826.
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2. Zweck des einheitlichen Konzerngerichtsstands nach neuem Recht

7. Die neue Vorschrift enthält Gerichtsstandsregelungen, die es ermöglichen, die Insolvenzverfahren über 
Vermögen von Unternehmensträgern, die derselben Unternehmensgruppe iSd § 3e angehören, an ein 
und demselben Insolvenzgericht zu führen.9 Dabei wird für Schuldner, die einer Unternehmensgruppe 
iSd § 3e angehören, ein zusätzlicher Gerichtsstand eingeführt.10 Damit ist der Gruppen-Gerichtsstand ein 
Wahlgerichtsstand. Er tritt neben die an sich ausschließlichen Gerichtsstände nach § 3.11 Mit der Schaf-
fung dieses besonderen Gerichtsstands wird, wie sich aus § 3c Abs. 2 ergibt, nicht der nach § 3 Abs. 1 
gegebene Gerichtsstand aufgrund Mittelpunkt der selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeiten verdrängt.12 

Dieser bleibt – allerdings nicht mehr als ausschließlicher Gerichtsstand – bestehen.13 Folge ist, dass zwar 
unter den Voraussetzungen des § 3a ein Gruppen-Gerichtsstand begründet wird, dadurch aber nicht ge-
währleistet ist, wenn andere Unternehmen der Unternehmensgruppe nachfolgend dort keinen Insolvenz-
antrag stellen, dass eine Konzentration an diesem Gerichtsstand eintritt.14 

3. Antragsvoraussetzungen

8. Voraussetzung für die Begründung eines Gruppen-Gerichtsstands ist der Antrag eines gruppenangehö-
rigen Schuldners (§ 13a). Dieser Antrag ist vom zusätzlich erforderlichen Insolvenzantrag abzugrenzen.15

9. Damit sind zwei getrennte Anträge zu stellen, über die jeweils zu entscheiden ist.16 Beide Anträge sind 
jedoch insoweit verknüpft, als der Antrag auf Begründung des Gruppen-Gerichtsstands einen zulässigen 
Eröffnungsantrag des betreffenden Schuldners voraussetzt, auch wenn dieser Antrag von diesem zu un-
terscheiden ist.17 

4. Antragsberechtigung

10. Antragsberechtigt ist der Schuldner und nach § 3a Abs. 3 der Insolvenzverwalter nach Verfahren-
seröffnung.18 Dies gilt, auch wenn der Eröffnungsantrag, (der vom Antrag auf Begründung eines Grup-
pen-Gerichtsstands zu differenzieren ist), durch einen Gläubiger gestellt wird. Der Wortlaut des § 3a, 
der lediglich den Antrag desjenigen Schuldners, der einer Unternehmensgruppe iSv § 3e angehört, als 
antragsberechtigt bezeichnet und nicht einen Gläubiger, ist eindeutig.19 Es ist aber in § 3b Abs. 1 S. 2 gere-
gelt, dass bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf Antrag eines Gläubigers eine Verweisung zu erfolgen 
hat, wenn der Schuldner dies beantragt.20 

11. Antragsberechtigt ist jeder gruppenangehörige Schuldner gem. § 3a, wenn ein zulässiger Eröffnungs-
antrag vorliegt und der Schuldner nicht offensichtlich von untergeordneter Bedeutung für die gesamte 
Unternehmensgruppe ist (§ 3a Abs. 1 S. 1). Tendenzen, lediglich den Gerichtsstand der Konzernmutter 
als Konzerngerichtsstand zuzulassen,21 haben sich damit nicht durchgesetzt.22 Die Reform folgt dem sog 
Prioritätsprinzip.23 Entscheidend ist für die örtliche Zuständigkeit des Gruppen-Gerichtsstands allein 
der Erstantrag von einem gruppenangehörigen Schuldner.24 

12. Antragsberechtigt ist mangels Verweisung auf § 15 nicht jedes Mitglied des Vertretungsorganes, wenn 
der Antragsteller eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit ist. Bei einer 
Kommanditgesellschaft auf Aktien ist nicht jeder persönlich haftende Gesellschafter antragsberechtigt.

9 BT-Drs. 18/407, 26.
10 BT-Drs., ebd.
11 BT-Drs. 18/407, 19, 20; Gottwald InsR-HdB/Specovius/Kuske Rn. 36.
12 BT-Drs. 18/407, 20.
13 BT-Drs., ebd.
14 Instruktiv Thole KTS 2014, 351 (355).
15 MüKoInsO/Brünkmans KonzerninsolvenzR Rn. 34; BT-Drs. 18/407.
16 Brünkmans, aaO.
17 BT-Drs., ebd.; zur Problematik bei Gerichtsstandskonzentration innerhalb eines OLG-Bezirkes siehe § 2 Abs. 3.
18 BT-Drs. 18/407, 26.
19 Vgl. auch Flöther HdB KonzerninsolvenzR/v. Wilcken § 4 Rn. 6: „konsequent“.
20 Kritisch v. Wilcken, der auch ein Antragsrecht des Gläubigers – durch Auslegung – findet; Flöther HdB Konzerninsol-
venzR/v. Wilcken § 4 Rn. 6.
21 Vgl. Schmidt ZIP 2010, 1052 (1057); vgl. für übergeordneten Insolvenzplan: 6. Aufl., § 3 Rn. 21.
22 Ausdrücklich auch BT-Drs. 18/407.
23 BT-Drs., ebd.
24 BT-Drs., S. 19; MüKoInsO/Brünkmans KonzerninsolvenzR Rn. 36.
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Es gelten allein die gesellschaftsrechtlichen Vertretungsregeln ohne Modifizierung gem. § 15 Abs. 1.25 Es 
ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber lediglich einen Verweis auf § 15 unterlassen hat, so dass der 
unterlassene Verweis auf § 15 zwingende Beachtung finden muss.

13. § 3a Abs. 3 bestimmt für die Antragsberechtigung im Übrigen ausdrücklich, dass mit der Bestellung ei-
nes vorläufigen Insolvenzverwalters, auf den die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermö-
gen des Schuldners auf diesen übergeht (sog starker vorläufiger Insolvenzverwalter) allein dieser das An-
tragsrecht ausübt. Gleiches gilt für den bestellten Insolvenzverwalter nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

14. Ein gruppenangehöriger Schuldner ist somit, soweit nicht bereits zulässigerweise zuvor ein Antrag 
durch einen anderen gruppenangehörigen Schuldner gestellt wurde (sog Prioritätsgrundsatz) damit an-
tragsberechtigt für die Bestimmung eines Gruppen-Gerichtsstandes. § 3a Abs. 1 S. 2 bestimmt allerdings, 
dass kein Antragsrecht besteht, wenn der Schuldner offensichtlich von untergeordneter Bedeutung für 
die gesamte Unternehmensgruppe ist, wobei nach § 3 Abs. 1 S. 3 vermutet wird, dass eine untergeordne-
te Bedeutung in den dort genannten Fällen idR nicht anzunehmen ist. § 3a Abs. 1 S. 2 Nrn. 1–3 stellen 
dabei auf die Bilanzsumme des Schuldners ab (mehr als 10 % der zusammengefassten Bilanzsumme der 
Unternehmensgruppe), die zusammengefassten Umsatzerlöse des Schuldners (10 % der zusammengefass-
ten Umsatzerlöse der Unternehmensgruppe) und auf die Zahl der vom Schuldner im Jahresdurchschnitt 
beschäftigten Arbeiter (mehr als 10 % der in der Unternehmensgruppe im Jahr beschäftigte Arbeitneh-
mer) ab. Unklar ist nach dem Wortlaut der Norm, ob es sich um die konsolidierten, also um die um die 
Binnenumsätze bereinigten Umsätze handelt. Da es um die Bedeutung „im Konzern“ geht, dürfte eine 
konsolidierte Betrachtung zutreffend sein, weil die „künstliche“ Aufblähung durch nicht konsolidierte 
Binnenumsätze dem Ziel des Gesetzes, die Bedeutung der Gesellschaft für die Gruppe zu bewerten nicht 
entspräche.26 Tatsachen hierzu sind gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 anzugeben.27

5. Mehrere zeitgleiche Anträge

15. § 3a Abs. 1 letzter Satz regelt den Konflikt, wenn mehrere gruppenangehörige Schuldner zeitgleich 
einen Antrag gestellt haben. In diesem Fall und für den Fall, dass ausnahmsweise nicht festgestellt werden 
kann, welcher Antrag zunächst gelten soll, soll danach die größere Bilanzsumme entscheidend sein. An-
dere Anträge werden ausdrücklich als unzulässig erklärt.

6. Die Entscheidung des Gerichts

16. Gem. § 3a Abs. 2 kann das Gericht den Antrag ablehnen, wenn Zweifel daran bestehen, dass eine Ver-
fahrenskonzentration am angerufenen Insolvenzgericht im gemeinsamen Interesse der Gläubiger liegt. 
Dabei ist nach der Gesetzesbegründung nicht nur auf die Interessen der Gläubiger des antragstellenden 
Schuldners abzustellen, sondern auch auf die Interessen der Gläubiger sämtlicher gruppenangehöriger 
Schuldner.28 Die Gesetzesbegründung führt keinen Beispielsfall an, bei dem solche Zweifel, dass eine Ver-
fahrenskonzentration nicht im Interesse der Gläubiger liegt, bestehen und gibt damit keine Hilfestellung 
für die Entscheidung des Gerichts. Allerdings sollen nach der Gesetzesbegründung die Anforderungen, 
wann man ein solches gemeinsames Interesse verneint, nicht allzu hoch gesteckt werden. Die Gesetzesbe-
gründung lässt es nämlich genügen, dass Zweifel daran bestehen, dass eine Konzentration im konkreten 
Fall zu Vorteilen führt. Bereits dann soll man den Antrag ablehnen können.29 Das überzeugt nicht. Wie bei 
§ 78 sollte nur bei offensichtlichen Nachteilen das gemeinsame Interesse als verletzt angesehen werden.30  
Umgekehrt betont die Gesetzesbegründung, dass dann, wenn sich durch eine koordinierte Abwicklung 
Koordinationsgewinne erzielen lassen, die einigen Insolvenzmassen zugutekommen, ohne die übrigen 
Massen zu benachteiligen, man von einem Interesse der Gläubiger an dem Gruppen-Gerichtsstand aus-
gehen könne.31 Aufgrund des Regelausnahmeprinzips, wonach lediglich dann eine Ablehnung erfolgt, 
wenn tatsächliche Zweifel bestehen, muss jedenfalls das Insolvenzgericht nicht positiv feststellen, dass 
und welche Kooperationsvorteile eine Verfahrenskonzentration erwarten lässt.32 Es wird aber zu erwarten 
sein, dass eine Ermessensentscheidung auch tatsächlich insoweit begründet wird.

25 Brünkmans, ebd. mwN.
26 Bei Art. 2 Nr. 4 EuInsVO setzt die Kontrollberechnung eine konsolidierte Bilanzierung voraus, dazu Kommentierung 
Tschentscher → Art. 56 Rn. 5.
27 § 13a Abs. 1 Nr. 1; ferner HambK-InsO/Rüther § 3 Rn. 41.
28 BT-Drs. 18/407, S. 27.
29 BT-Drucks., ebd.
30 → § 78 Rn. 3 „final widersprechende“.
31 BT-Drs. 18/407.
32 BT-Drs. 18/407.
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     § 3aGruppen-Gerichtsstand

17. Bei einem Verfahrensverstoß ist jedoch mangels Regelung eines Beschwerderechts (§ 6) dieser sank-
tionslos.

7. Praxishinweis

18. Durch § 3a erfolgt keine Verfahrenskonzentration am Sitz der Muttergesellschaft,33 sondern es wird 
das Prioritätsprinzip für alle gruppenangehörigen Schuldner gesetzlich fixiert. Besteht innerhalb des 
Konzerns Streit, ermöglicht dieses Windhundprinzip der Geschäftsleitung einer konzernangehörigen 
Gesellschaft scheinbar ein gewisses Druckpotential gegenüber der operativen Konzernleitung.34 Allerdings 
besteht für das Insolvenzgericht gem. § 3a Abs. 2 die Möglichkeit, den Antrag abzulehnen, weil eine Ver-
fahrenskonzentration am angerufenen Gericht nicht im gemeinsamen Interesse der Gläubiger liegt. Für 
diesen Fall besteht keine Sperrwirkung für einen weiteren Antrag, nachdem der Erstantrag abgelehnt wur-
de. Unabhängig hiervon ist das strategische Potential für ein Tochterunternehmen nicht zu unterschätzen. 
Das „regionale Interesse“ eines Tochterunternehmens kann sich auch in der Wahl des Gerichtsstandes für 
ein Insolvenzverfahren niederschlagen.35 Diese Option einer Konzerntochter hat der strategische Berater 
der Konzernmutter zu berücksichtigen, wenn er lege artis beraten möchte zumal aktuell – anders als bei 
Art. 5 EuInsVO (1346/2000)/Art. 8 EuInsVO (848/2015) – die Zuständigkeit zutreffend durch die Gläubi-
ger nicht angefochten werden kann (§ 34 Abs. 2), was im Entwurf geändert werden sollte.36

19. Soweit in der Literatur vertreten wird, gegen das Prioritätsprinzip spreche auch die mangelnde Er-
kennbarkeit des Insolvenzgerichtsstands aus Gläubigersicht,37 ist das Gesetz eindeutig. Realitätsfern sind 
Befürchtungen der Insolvenzgerichtsstand sei ggf. nicht erkennbar. Die Einsicht in das Handelsregister 
und eine Auflage, ein Organigramm mit Betriebssitzen und Betriebsstätten vorzulegen, behebt das Pro-
blem. Bestehen weiterhin Zweifel, weil zB nicht hinreichend dargelegt wird, mag das Insolvenzgericht 
gem. § 3a Abs. 2 von seinem Ermessen Gebrauch machen und den Antrag ablehnen. Einen begründeten 
Folgeantrag hindert das dann nicht.

33 Verhoeven ZInsO 2014, 217; Jaffé/Friedrich ZIP 2008, 1849; vgl. Gottwald InsR-HdB/Specovius/Kuske Rn. 7 mwN.
34 Gottwald InsR-HdB/Specovius/Kuske § 95 Rn. 36.
35 Frind/Pannen ZIP 2016, 398, 407 ff. kritisieren die Gefahr des Forum Shopping u. befürworten die Einführung von 
Sperrfristen ähnlich Art. 3 Abs. 1 EuInsVO, u. die Eröffnung eines Rechtsmittels des Gläubigers – wie bei Abs. 1 Art. 5 
EuInsVO.
36 Zutreffend Frind/Pannen, ebd.
37 Frind ZInsO 2013, 429 (423); Gottwald InsR-HdB/Specovius/Kuske, aaO, mwN; vgl. auch Thole KTS 2014, 351 (358) 
mwN; Flöther HdB KonzerninsolvenzR/v. Wilcken § 4 Rn. 30 ff.
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