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7. Auflage

Alter Gesetzestext: 

Eine Unternehmensgruppe besteht aus rechtlich selbständigen Unternehmen, die den Mittelpunkt 
ihrer hauptsächlichen Interessen im Inland haben und die unmittelbar oder mittelbar miteinander 
verbunden sind durch
1. die Möglichkeit der Ausübung eines beherrschenden Einflusses oder
2. eine Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung.

Neuer Gesetzestext: 

(1) Eine Unternehmensgruppe im Sinne dieses Gesetzes besteht aus rechtlich selbständigen Unter-
nehmen, die den Mittelpunkt ihrer hauptsächlichen Interessen im Inland haben und die unmittelbar 
oder mittelbar miteinander verbunden sind durch
1. die Möglichkeit der Ausübung eines beherrschenden Einflusses oder
2. eine Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung.
(2) Als Unternehmensgruppe im Sinne des Absatzes 1 gelten auch eine Gesellschaft und ihre persön-
lich haftenden Gesellschafter, wenn zu diesen weder eine natürliche Person noch eine Gesellschaft 
zählt, an der eine natürliche Person als persönlich haftender Gesellschafter beteiligt ist, oder sich die 
Verbindung von Gesellschaften in dieser Art fortsetzt.

1. Normzweck

1. § 3e enthält eine Legaldefinition des Begriffs der Unternehmensgruppe und begrenzt damit den An-
wendungsbereich der Bestimmungen, die an diesen Rechtsbegriff anknüpfen.1 Die Legaldefinition be-
zieht sich sowohl auf die Gerichts- und Verweisungsbestimmungen in §§ 3a-e als auch auf die weiteren 
Konzerninsolvenzvorschriften der InsO, also auch §§ 13a, 56b, 269a ff., 270d.2 

2. Unternehmensgruppe im Einzelnen

2. Eine Unternehmensgruppe besteht aus den Unternehmensträgern mit inländischem Mittelpunkt der 
hauptsächlichen Interessen sofern entweder die Möglichkeit der Ausübung eines beherrschenden Einflus-
ses besteht oder eine Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung gegeben ist.3 Es wird an § 290 Abs. 
1 HGB angeknüpft, soweit in Nr. 1 auf die Möglichkeit eines Mutterunternehmens abgestellt wird, einen

1 BT-Drs. 18/407, 28.
2 BT-Drs., ebd.
3 BT-Drs. 18/407, 28.
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Auch bei § 3e kam es zu (leichten) Modifikationen durch das Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung 
von Konzerninsolvenzen vom 13.04.2017, das am 21.04.2018 in Kraft tritt (BGBl. 2017, 866). Bei Abs. 
1 wurde lediglich eingefügt, „im Sinne des Gesetzes“. 

Abs. 2 neu lautet wie folgt:

„(2) Als Unternehmensgruppe im Sinne des Absatzes 1 gelten auch eine Gesellschaft und ihre per-
sönlich haftenden Gesellschafter, wenn zu diesen weder eine natürliche Person noch eine Gesellschaft 
zählt, an der eine natürliche Person als persönlich haftender Gesellschafter beteiligt ist, oder sich die 
Verbindung von Gesellschaften in dieser Art fortsetzt.“

§ 3e Abs. 2 will die rechtliche Aufspaltung der Unternehmensorganisation auf zwei Rechtsträger, die 
oftmals als künstlich betrachtet wird, für den Fall der Doppelinsolvenz durch eine koordinierte Abwicklung 
beider Verfahren gesondert regeln (BT-Drs. 18/11436, 24). Es wird deshalb für eine solche GmbH & Co. 
KG von einer Unternehmensgruppe ausgegangen. Es handelt sich letztendlich um eine gesetzliche Fiktion, 
nachdem bisher streitig war, ob die Komplementärin einen beherrschenden Einfluss auf die Kommandit-
gesellschaft generell ausübt oder jeweils eine Einzelfallprüfung erforderlich ist (BT-Drs. 18/11436, S. 24). 
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beherrschenden Einfluss auszuüben.4 Zur Unternehmensgruppe selbst gehören dabei sowohl das Mut-
terunternehmen, das über die Möglichkeit zur Beherrschung verfügt, als auch sämtliche Unternehmen, 
gegenüber denen diese Beherrschungsmöglichkeiten mittelbar oder unmittelbar bestehen (Tochterun-
ternehmen).5

a) Möglichkeit der Ausübung eines beherrschenden Einflusses

3. Die Tatbestandsvoraussetzung des § 3e S. 1 Nr. 1 (Möglichkeit der Ausübung eines beherrschenden 
Einflusses) wird nach dem Willen des Gesetzgebers durch die gesetzliche Vermutung gem. § 290 Abs. 2 
HGB vorgegeben.6 Es handelt sich um unwiderlegliche Vermutungen.7 In Abweichung zu § 290 Abs. 1 
HGB setzt jedoch § 3e nicht voraus, dass das Mutterunternehmen eine Kapitalgesellschaft ist. § 290 Abs. 
2 HGB, der von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses befreit, wenn keines der Tochterun-
ternehmen nach § 296 HGB in den Konzernabschluss aufzunehmen ist, führt zu keinerlei Einschränkun-
gen für den in § 3e festgelegten Gruppenbegriff.8

4. Hintergrund ist, dass ein Bedürfnis nach einer verbessernden Koordination der Einzelverfahren auch 
dann besteht, wenn das Tochterunternehmen nicht nach § 296 HGB in den Konzernabschluss aufzuneh-
men ist.9 Dem ist zuzustimmen. § 290 Abs. 2 HGB definiert den beherrschenden Einfluss. Eine andere 
Frage ist, ob und inwieweit ein Verzicht auf die Einbeziehung in den Konzernabschluss gem. § 296 HGB 
zu erfolgen hat.

b) Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung

5. Nicht kumulativ, sondern alternativ ist eine Unternehmensgruppe auch dann anzunehmen, wenn eine 
Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung erfolgt. Hintergrund ist es, auch Gleichordnungskon-
zerne in den Anwendungsbereich der konzerninsolvenzrechtlichen Bestimmungen einzubeziehen.10 Wel-
che Kriterien vorliegen müssen, um im Gleichordnungskonzern von einer einheitlichen Leitung ohne 
Abhängigkeit (dazu § 18 Abs. 1 AktG) auszugehen (§ 18 Abs. 2 AktG), ist im Wesentlichen noch offen.11  
Der Streit besteht darin, ob sich die Leitung auf alle wesentlichen Funktionsbereiche erstrecken muss (en-
ger Konzernbegriff), oder ob die Leitung in einzelnen wesentlichen Funktionen genügt (weiter Konzern-
begriff).12 Für die Frage der Auslegung des § 3e wird die Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung 
einzelner wesentlicher Funktionsbereiche genügen müssen. Zwar mag es dann an einer umfassenden 
Einflussmöglichkeit fehlen. Vorliegend geht es jedoch nicht um die weitreichenden Folgen eines Konzern-
verhältnisses im gesellschaftsrechtlichen Sinne, sondern lediglich um die Eröffnung der Möglichkeiten 
des Konzerninsolvenzrechts.

c) Unschädlicher weiter Anwendungsbereich

6. Die Gesetzesbegründung (zum RegE) erkennt, dass insbesondere durch die Anknüpfung in § 3e Nr. 1 
die Möglichkeit, einen beherrschenden Einfluss auszuüben, es zu einem weiten Anwendungsbereich der 
Norm kommt. Der Gesetzgeber nimmt dies bewusst in Kauf, weil so der Vorteil besteht, dass im Einzelfall 
dahinstehen kann, ob die Möglichkeit zur Ausübung des beherrschenden Einflusses genutzt wird oder 
nicht.13 Selbst wenn das Bedürfnis nach besonderen Koordinationsmechanismen in Fällen fraglich sein 
sollte, in denen die Konzentrationsvermutung widerlegt werden kann, weil es zB an einer einheitlichen 
Leitung fehlt, schadet dies danach nicht.14 Nach Auffassung der Gesetzesbegründung kommen die Koor-
dinationsmechanismen, insbesondere die Verfahrenskonzentration nach § 3a, die einheitliche Verwal-
terbestellung nach § 56b und das Koordinationsverfahren nach §§ 269a, 269b nur dann zur Anwendung, 
wenn dies von den Beteiligten auch gewollt ist und für sinnvoll erachtet wird.15 Der Gesetzesbegründung 
ist zuzustimmen. Hat der Schuldner zB ein Tochterunternehmen mit Sitz nicht am Gruppen-Gerichtsstand, 

4 BT-Drs., ebd.
5 BT-Drs. 18/407, 28 (29); vgl. auch Flöther HdB KonzerninsolvenzR/Thole § 2 Rn. 42.
6 BT-Drs. 18/407, 28; vgl. zu den Tatbestandsvoraussetzungen des § 290 Abs. 2 HGB statt aller: Baumbach/Hopt/Merkt 
HGB § 290 Rn. 8 ff.
7 Baumbach/Hopt/Merkt HGB § 290 Rn. 8; BT-Drs., ebd.
8 BT-Drs., ebd.
9 BT-Drs., ebd.
10 BT-Drs., ebd.
11 Vgl. Henssler/Strohn/Maier-Reimer/Kessler GesellschaftsR, 3. Aufl., § 18 AktG Rn. 9.
12 Henssler/Strohn/Maier-Reimer/Kessler, ebd. Rn. 9 iVm Rn. 3.
13 BT-Drs. 18/407, 23.
14 BT-Drs. 18/407, 23 (24); bei § 290 Abs. 2 HGB soll die Vermutung dagegen unwiderlegbar sein, Baumbach/Hopt/
Merkt HGB § 290 Rn. 8 ff. mwN.
15 BT-Drs. 18/407, 24.
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so kann dieses Tochterunternehmen jederzeit ausscheren. Auch die Verweisung gem. § 3d auf den Grup-
pen-Gerichtsstand setzt einen Antrag des Schuldners voraus. Entscheiden sich umgekehrt die beteiligten 
Schuldner für einen Gruppen-Gerichtsstand, obgleich in Wahrheit gar keine Unternehmensgruppe nach 
§ 3e vorliegt, ist nicht zwingend, dass eine Konzentration schaden sollte.

3. Praxishinweis

7. Die Gesetzesbegründung (zum RegE) orientiert sich bei der Definition der Frage der Möglichkeit der 
Ausübung eines beherrschenden Einflusses an den Bilanzvorschriften (§ 290 HGB) und nicht an Art. 17 
und 18 Abs. 1 AktG.16 Der Gesetzgeber folgt daher einer bilanzrechtlichen Betrachtung.17 Bei § 3e Nr. 2 
muss dagegen auf die gesellschaftsrechtliche, hier aktienrechtliche Rechtslage und Rechtspraxis zurückge-
griffen werden, um die Voraussetzungen für die Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung zu definie-
ren, wobei sich die Frage nach dem weiten oder engen Konzernbegriff, stellt.

8. Nachdem die EuInsVO-Neufassung 2015 die Unternehmensgruppe in Art. 2 Nr. 13 EuInsVO (848/2015) 
dahingehend definiert, dass es aus einem Mutterunternehmen und allen seinen Tochterunternehmen be-
steht und Art. 2 Nr. 14 EuInsVO (848/2015) regelt, dass ein Mutterunternehmen ein Unternehmen ist, das 
ein oder mehrere Tochterunternehmen entweder unmittelbar oder mittelbar kontrolliert, ist zu erwarten, 
dass auch die Auslegung des deutschen Rechts sich an der Rechtsprechung des EuGH orientieren wird. 
Nach der Begriffsbestimmung des Art. 2 Nr. 14 S. 2 EuInsVO (848/2015) ist ein Unternehmen, das einen 
konsolidierten Abschluss gem. RL 2013/34 EU (Bilanzrichtlinie) erstellt, als Mutterunternehmen anzu-
sehen.18

16 Vgl. dazu auch Beck DStR 2013, 2468 (2470); vgl. auch Flöther HdB KonzerninsolvenzR/Thole § 2 Rn. 22, der sowohl 
auf § 290 HGB als auch § 16 Abs. 6 AktG bei Konkretisierung von Mittelbarkeit abstellt.
17 Dazu Beck, ebd.
18 EuInsVO-Kommentierung; ferner Eble NZI 2016, 115.
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