EuInsVO 2015

INSOLVENZORDNUNG

Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015
über Insolvenzverfahren

Reform des Konzerninsolvenzrechts

In Kraft getreten am 26. Juni 2015 (Art. 92)
Zeitlich anwendbar auf Insolvenzverfahren, die
nach (= ab) dem 26. Juni 2017 eröffnet worden
sind (Art. 84 Abs. 1)

BT Drucksache 18/11436 v. 8. März 2017
Inkrafttreten: Dieses Gesetz tritt am …
[einsetzen: Datum des Tages, das dem des
Verkündungstages im Folgejahr (= 2018)
entspricht] in Kraft. (Art. 10)
Anm.: Das Datum wird nachgetragen, sobald die
Verkündung erfolgt ist.
1. Dem § 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:
(3) Rechtsverordnungen nach Absatz 2 sollen je
Bezirk eines Oberlandesgerichts ein
Insolvenzgericht bestimmen, an dem ein GruppenGerichtsstand nach § 3a begründet werden kann.
Die Zuständigkeit des bestimmten
Insolvenzgerichts kann innerhalb eines Landes
auch über den Bezirk eines Oberlandesgerichts
erstreckt werden.
2. Nach § 3 werden die folgenden §§ 3a bis 3e
eingefügt:
§ 3a
Gruppen-Gerichtsstand
(1) Auf Antrag eines Schuldners, der einer
Unternehmensgruppe im Sinne von § 3e angehört
(gruppenangehöriger Schuldner), erklärt sich das
angerufene Insolvenzgericht für die
Insolvenzverfahren über die anderen
gruppenangehörigen Schuldner (GruppenFolgeverfahren) für zuständig, wenn in Bezug auf
den Schuldner ein zulässiger Eröffnungsantrag
vorliegt und der Schuldner nicht offensichtlich von
untergeordneter Bedeutung für die gesamte
Unternehmensgruppe ist. Eine untergeordnete
Bedeutung ist in der Regel nicht anzunehmen,
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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.
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 beschäftigt 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.
(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 ablehnen.
(3) Das Antragsrecht des Schuldners geht mit der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf den
Insolvenzverwalter und mit der Bestellung eines
vorläufigen Insolvenzverwalters, auf den die
Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das
Vermögen des Schuldners übergeht, auf diesen
über.
§ 3b
Fortbestehen des Gruppen-Gerichtsstands
Ein nach § 3a begründeter GruppenGerichtsstand bleibt von der Nichteröffnung,
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Aufhebung oder Einstellung des
Insolvenzverfahrens über den antragstellenden
Schuldner unberührt, solange an diesem
Gerichtsstand ein Verfahren über einen anderen
gruppenangehörigen Schuldner anhängig ist.
§ 3c
Zuständigkeit für Gruppen-Folgeverfahren
(1) Am Gericht des Gruppen-Gerichtsstands ist für
Gruppen-Folgeverfahren der Richter zuständig, der
für das Verfahren zuständig ist, in dem der
Gruppen-Gerichtsstand begründet wurde.
(2) Der Antrag auf Eröffnung eines GruppenFolgeverfahrens kann auch bei dem nach § 3
Absatz 1 zuständigen Gericht gestellt werden.
§ 3d
Verweisung an den Gruppen-Gerichtsstand
(1) Wird die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
über das Vermögen eines gruppenangehörigen
Schuldners bei einem anderen Insolvenzgericht
als dem Gericht des Gruppen-Gerichtsstands
beantragt, kann das angerufene Gericht das
Verfahren an das Gericht des GruppenGerichtsstands verweisen. Eine Verweisung hat
auf Antrag zu erfolgen, wenn der Schuldner
unverzüglich nachdem er Kenntnis von dem
Eröffnungsantrag eines Gläubigers erlangt hat,
einen zulässigen Eröffnungsantrag bei dem
Gericht des Gruppen-Gerichtsstands stellt.
(2) Antragsberechtigt ist der Schuldner. § 3a
Absatz 3 gilt entsprechend.
(3) Das Gericht des Gruppen-Gerichtsstands kann
den vom Erstgericht bestellten vorläufigen
Insolvenzverwalter entlassen, wenn dies
erforderlich ist, um nach § 56b eine Person zum
Insolvenzverwalter in mehreren oder allen
Verfahren über die gruppenangehörigen
Schuldner zu bestellen.
§ 3e
Unternehmensgruppe
(1) Eine Unternehmensgruppe im Sinne dieses
Gesetzes besteht aus rechtlich selbständigen
Unternehmen, die den Mittelpunkt ihrer
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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
persönlich 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.
3. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt:
§ 13a
Antrag zur Begründung eines GruppenGerichtsstands
(1) In einem Antrag nach § 3a Absatz 1 sind
anzugeben:
1. Name, Sitz, Unternehmensgegenstand sowie
Bilanzsumme, Umsatzerlöse und die
durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer des
letzten Geschäftsjahres der anderen
gruppenangehörigen Unternehmen, die nicht
lediglich von untergeordneter Bedeutung für die
Unternehmensgruppe sind; für die übrigen
gruppenangehörigen Unternehmen sollen
entsprechende Angaben gemacht werden,
2. aus welchen Gründen eine
Verfahrenskonzentration am angerufenen
Insolvenzgericht im gemeinsamen Interesse der
Gläubiger liegt,
3. ob eine Fortführung oder Sanierung der
Unternehmensgruppe oder eines Teils davon
angestrebt wird,
4. welche gruppenangehörigen Unternehmen Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b des Kreditwesengesetzes, Finanzholding-Gesellschaften im
Sinne des § 1 Absatz 3a des
Kreditwesengesetzes,
Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des §
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17 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuches,
Zahlungsdienstleister im Sinne des § 1 Absatz 1
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes oder
Versicherungsunternehmen im Sinne des § 7
Nummer 33 des Versicherungsaufsichtsgesetzes
sind, und
5. die gruppenangehörigen Schuldner, über deren
Vermögen die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens beantragt oder ein Verfahren
eröffnet wurde, einschließlich des zuständigen
Insolvenzgerichts und des Aktenzeichens.
(2) Dem Antrag nach § 3a Absatz 1 ist der letzte
konsolidierte Abschluss der Unternehmensgruppe
beizufügen. Liegt ein solcher nicht vor, sind die
letzten Jahresabschlüsse der
gruppenangehörigen Unternehmen beizufügen,
die nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung
für die Unternehmensgruppe sind. Die
Jahresabschlüsse der übrigen
gruppenangehörigen Unternehmen sollen
beigefügt werden.
4. § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt
gefasst:
1. einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen,
für den § 8 Absatz 3 und die §§ 56 bis 56b, 58 bis
66 und 269a entsprechend gelten;.
5. Nach § 56a wird folgender § 56b eingefügt:
§ 56b
Verwalterbestellung bei Schuldnern derselben
Unternehmensgruppe
(1) Wird über das Vermögen von
gruppenangehörigen Schuldnern die Eröffnung
eines Insolvenzverfahren beantragt, so haben die
angegangenen Insolvenzgerichte sich darüber
abzustimmen, ob es im Interesse der Gläubiger
liegt, lediglich eine Person zum Insolvenzverwalter
zu bestellen. Bei der Abstimmung ist insbesondere
zu erörtern, ob diese Person alle Verfahren über
die gruppenangehörigen Schuldner mit der
gebotenen Unabhängigkeit wahrnehmen kann und
ob mögliche Interessenkonflikte durch die
Bestellung von Sonderinsolvenzverwaltern
ausgeräumt werden können.
(2) Von dem Vorschlag oder den Vorgaben eines
vorläufigen Gläubigerausschusses nach § 56a
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kann das Gericht abweichen, wenn der für einen
anderen gruppenangehörigen Schuldner bestellte
vorläufige Gläubigerausschuss eine andere
Person einstimmig vorschlägt, die sich für eine
Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 eignet. Vor der
Bestellung dieser Person ist der vorläufige
Gläubigerausschuss anzuhören. Ist zur Auflösung
von Interessenkonflikten ein
Sonderinsolvenzverwalter zu bestellen, findet §
56a entsprechende Anwendung.
Artikel 2
Begriffsbestimmungen
13. „Unternehmensgruppe“ ein
Mutterunternehmen und alle seine
Tochterunternehmen;
14. „Mutterunternehmen“ ein Unternehmen, das
ein oder mehrere Tochterunternehmen entweder
unmittelbar oder mittelbar kontrolliert. Ein
Unternehmen, das einen konsolidierten Abschluss
gemäß der Richtlinie 2013/34/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates erstellt,
wird als Mutterunternehmen angesehen.

6. Nach § 269 wird folgender Siebter Teil
eingefügt:

KAPITEL V

Siebter Teil

INSOLVENZVERFAHREN ÜBER DAS
VERMÖGEN VON MITGLIEDERN EINER
UNTERNEHMENSGRUPPE

Koordinierung der Verfahren von Schuldnern,
die derselben Unternehmensgruppe
angehören

ABSCHNITT 1

Erster Abschnitt

Zusammenarbeit und Kommunikation

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 56

§ 269a

Zusammenarbeit und Kommunikation der
Verwalter

Zusammenarbeit der Insolvenzverwalter

(1) Bei Insolvenzverfahren über das Vermögen
von zwei oder mehr Mitgliedern derselben
Unternehmensgruppe arbeiten die Verwalter
dieser Verfahren zusammen, soweit diese
Zusammenarbeit die wirksame Abwicklung der
Verfahren erleichtern kann, mit den für die
einzelnen Verfahren geltenden Vorschriften
vereinbar ist und keine Interessenkonflikte nach
sich zieht. Diese Zusammenarbeit kann in
beliebiger Form, einschließlich durch den
Abschluss von Vereinbarungen oder
Verständigungen, erfolgen.

Seite 6 / 21 | Schultze & Braun

Die Insolvenzverwalter gruppenangehöriger
Schuldner sind untereinander zur Unterrichtung
und Zusammenarbeit verpflichtet, soweit hierdurch
nicht die Interessen der Beteiligten des Verfahrens
beeinträchtigt werden, für das sie bestellt sind.
Insbesondere haben sie auf Anforderung
unverzüglich alle Informationen mitzuteilen, die für
das andere Verfahren von Bedeutung sein
können.
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(2) Bei der Durchführung der Zusammenarbeit
nach Absatz 1 obliegt es den Verwaltern,
a) einander so bald wie möglich alle Informationen
mitzuteilen, die für das jeweilige andere Verfahren
von Bedeutung sein können, vorausgesetzt, es
bestehen geeignete Vorkehrungen zum Schutz
vertraulicher Informationen;
b) zu prüfen, ob Möglichkeiten einer Koordinierung
der Verwaltung und Überwachung der Geschäfte
der Gruppenmitglieder, über deren Vermögen ein
Insolvenzverfahren eröffnet wurde, bestehen; falls
eine solche Möglichkeit besteht, koordinieren sie
die Verwaltung und Überwachung dieser
Geschäfte;
c) zu prüfen, ob Möglichkeiten einer Sanierung
von Gruppenmitgliedern, über deren Vermögen
ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, bestehen
und, falls eine solche Möglichkeit besteht, sich
über den Vorschlag für einen koordinierten
Sanierungsplan und dazu, wie er ausgehandelt
werden soll, abzustimmen.
Für die Zwecke der Buchstaben b und c können
alle oder einige der in Absatz 1 genannten
Verwalter vereinbaren, einem Verwalter aus ihrer
Mitte zusätzliche Befugnisse zu übertragen, wenn
eine solche Vereinbarung nach den für die
jeweiligen Verfahren geltenden Vorschriften
zulässig ist. Sie können ferner vereinbaren,
bestimmte Aufgaben unter sich aufzuteilen, wenn
eine solche Aufteilung nach den für die jeweiligen
Verfahren geltenden Vorschriften zulässig ist.
Artikel 57

§ 269b

Zusammenarbeit und Kommunikation der
Gerichte

Zusammenarbeit der Gerichte

(1) Bei Insolvenzverfahren über das Vermögen
von zwei oder mehr Mitgliedern derselben
Unternehmensgruppe arbeitet ein Gericht, das ein
solches Verfahren eröffnet hat, mit Gerichten, die
mit einem Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines
anderen Mitglieds derselben
Unternehmensgruppe befasst sind oder die ein
solches Verfahren eröffnet haben, zusammen,
soweit diese Zusammenarbeit eine wirksame
Verfahrensführung erleichtern kann, mit den für
die einzelnen Verfahren geltenden Vorschriften
vereinbar ist und keine Interessenkonflikte nach
sich zieht. Die Gerichte können hierzu bei Bedarf
eine unabhängige Person oder Stelle bestellen
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Werden die Insolvenzverfahren über das
Vermögen von gruppenangehörigen Schuldnern
bei verschiedenen Insolvenzgerichten geführt,
sind die Gerichte zur Zusammenarbeit und
insbesondere zum Austausch der Informationen
verpflichtet, die für das andere Verfahren von
Bedeutung sein können. Dies gilt insbesondere
für:
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bzw. bestimmen, die auf ihre Weisungen hin tätig
wird, sofern dies mit den für sie geltenden
Vorschriften vereinbar ist.
(2) Bei der Durchführung der Zusammenarbeit
nach Absatz 1 können die Gerichte oder eine von
ihnen bestellte bzw. bestimmte und in ihrem
Auftrag tätige Person oder Stelle im Sinne des
Absatzes 1 direkt miteinander kommunizieren
oder einander direkt um Informationen und
Unterstützung ersuchen, vorausgesetzt, bei dieser
Kommunikation werden die Verfahrensrechte der
Verfahrensbeteiligten sowie die Vertraulichkeit der
Informationen gewahrt.

1. die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen,

(3) Die Zusammenarbeit im Sinne des Absatzes 1
kann auf jedem von dem Gericht als geeignet
erachteten Weg erfolgen. Sie kann insbesondere
Folgendes betreffen:

2. die Eröffnung des Verfahrens,

a) die Koordinierung bei der Bestellung von
Verwaltern,

3. die Bestellung eines Insolvenzverwalters,

b) die Mitteilung von Informationen auf jedem von
dem betreffenden Gericht als geeignet erachteten
Weg,

4. wesentliche verfahrensleitende
Entscheidungen,

c) die Koordinierung der Verwaltung und
Überwachung der Insolvenzmasse und Geschäfte
der Mitglieder der Unternehmensgruppe,

5. den Umfang der Insolvenzmasse und

d) die Koordinierung der Verhandlungen,

6. die Vorlage von Insolvenzplänen sowie sonstige
Maßnahmen zur Beendigung des
Insolvenzverfahrens.

e) soweit erforderlich die Koordinierung der
Zustimmung zu einer Verständigung der
Verwalter.
Artikel 58

§ 269c

Zusammenarbeit und Kommunikation
zwischen Verwaltern und Gerichten

Zusammenarbeit der Gläubigerausschüsse

Ein Verwalter, der in einem Insolvenzverfahren
über das Vermögen eines Mitglieds einer
Unternehmensgruppe bestellt worden ist,
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(1) Auf Antrag eines Gläubigerausschusses, der in
einem Verfahren über das Vermögen eines
gruppenangehörigen Schuldners bestellt ist, kann
das Gericht des Gruppen-Gerichtsstands nach
Anhörung der anderen Gläubigerausschüsse
einen Gruppen-Gläubigerausschuss einsetzen.
Jeder Gläubigerausschuss oder vorläufige
Gläubigeraus-schuss eines gruppenangehörigen
Schuldners, der nicht von offensichtlich
untergeordneter Bedeutung für die gesamte
Unternehmensgruppe ist, stellt ein Mitglied des
Gruppen-Gläubigerausschusses. Ein weiteres
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Mitglied dieses Ausschusses wird aus dem Kreis
der Vertreter der Arbeitnehmer bestimmt.
a) arbeitet mit jedem Gericht, das mit einem
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
über das Vermögen eines anderen Mitglieds
derselben Unternehmensgruppe befasst ist oder
das ein solches Verfahren eröffnet hat, zusammen
und kommuniziert mit diesem und

(2) Der Gruppen-Gläubigerausschuss unterstützt
die Insolvenzverwalter und die
Gläubigerausschüsse in den einzelnen Verfahren,
um eine abgestimmte Abwicklung dieser
Verfahren zu erleichtern. Die §§ 70 bis 73 gelten
entsprechend. Hinsichtlich der Vergütung gilt die
Tätigkeit als Mitglied im GruppenGläubigerausschuss als Tätigkeit in dem
Gläubigerausschuss, den das Mitglied im
Gruppen-Gläubigerausschuss vertritt.

b) kann dieses Gericht um Informationen zum
Verfahren über das Vermögen des anderen
Mitgliedes der Unternehmensgruppe oder um
Unterstützung in dem Verfahren, für das er bestellt
worden ist, ersuchen,

(3) Dem Gläubigerausschuss steht in den Fällen
der Absätze 1 und 2 ein vorläufiger
Gläubigerausschuss gleich.

soweit eine solche Zusammenarbeit und
Kommunikation die wirkungsvolle
Verfahrensführung erleichtern können, keine
Interessenkonflikte nach sich ziehen und mit den
für die Verfahren geltenden Vorschriften vereinbar
sind.
Artikel 59
Kosten der Zusammenarbeit und
Kommunikation bei Verfahren über das
Vermögen von Mitgliedern einer
Unternehmensgruppe
Die Kosten der Zusammenarbeit und
Kommunikation nach den Artikeln 56 bis 60, die
einem Verwalter oder einem Gericht entstehen,
gelten als Kosten und Auslagen des Verfahrens,
in dem sie angefallen sind.
Artikel 60
Rechte des Verwalters bei Verfahren über das
Vermögen von Mitgliedern einer
Unternehmensgruppe
(1) Der Verwalter eines über das Vermögen eines
Mitglieds einer Unternehmensgruppe eröffneten
Insolvenzverfahrens kann, soweit dies eine
effektive Verfahrensführung erleichtern kann,
a) in jedem über das Vermögen eines anderen
Mitglieds derselben Unternehmensgruppe
eröffneten Verfahren gehört werden,
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b) eine Aussetzung jeder Maßnahme im
Zusammenhang mit der Verwertung der Masse in
jedem Verfahren über das Vermögen eines
anderen Mitglieds derselben
Unternehmensgruppe beantragen, sofern
i) für alle oder einige Mitglieder der
Unternehmensgruppe, über deren Vermögen ein
Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, ein
Sanierungsplan gemäß Artikel 56 Absatz 2
Buchstabe c vorgeschlagen wurde und
hinreichende Aussicht auf Erfolg hat;
ii) die Aussetzung notwendig ist, um die
ordnungsgemäße Durchführung des
Sanierungsplans sicherzustellen;
iii) der Sanierungsplan den Gläubigern des
Verfahrens, für das die Aussetzung beantragt
wird, zugute käme und
iv) weder das Insolvenzverfahren, für das der
Verwalter gemäß Absatz 1 bestellt wurde, noch
das Verfahren, für das die Aussetzung beantragt
wird, einer Koordinierung gemäß Abschnitt 2
dieses Kapitels unterliegt;
c) die Eröffnung eines GruppenKoordinationsverfahrens gemäß Artikel 61
beantragen.
(2) Das Gericht, das das Verfahren nach Absatz 1
Buchstabe b eröffnet hat, setzt alle Maßnahmen
im Zusammenhang mit der Verwertung der Masse
in dem Verfahren ganz oder teilweise aus, wenn
es sich überzeugt hat, dass die Voraussetzungen
nach Absatz 1 Buchstabe b erfüllt sind.
Vor Anordnung der Aussetzung hört das Gericht
den Verwalter des Insolvenzverfahrens, für das
die Aussetzung beantragt wird. Die Aussetzung
kann für jeden Zeitraum bis zu drei Monaten
angeordnet werden, den das Gericht für
angemessen hält und der mit den für das
Verfahren geltenden Vorschriften vereinbar ist.
Das Gericht, das die Aussetzung anordnet, kann
verlangen, dass der Verwalter nach Absatz 1 alle
geeigneten Maßnahmen nach nationalem Recht
zum Schutz der Interessen der Gläubiger des
Verfahrens ergreift.
Das Gericht kann die Dauer der Aussetzung um
einen weiteren Zeitraum oder mehrere weitere
Zeiträume verlängern, die es für angemessen hält
und die mit den für das Verfahren geltenden
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Vorschriften vereinbar sind, sofern die in Absatz 1
Buchstabe b Ziffern ii bis iv genannten
Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind und die
Gesamtdauer der Aussetzung (die anfängliche
Dauer zuzüglich aller Verlängerungen) sechs
Monate nicht überschreitet.
ABSCHNITT 2

Zweiter Abschnitt

Koordinierung

Koordinationsverfahren

Unterabschnitt 1
Verfahren
Artikel 61

§ 269d

Antrag auf Eröffnung eines GruppenKoordinationsverfahrens

Koordinationsgericht

(1) Ein Gruppen-Koordinationsverfahren kann von
einem Verwalter, der in einem Insolvenzverfahren
über das Vermögen eines Mitglieds der Gruppe
bestellt worden ist, bei jedem Gericht, das für das
Insolvenzverfahren eines Mitglieds der Gruppe
zuständig ist, beantragt werden.

(1) Wird über die Vermögen von
gruppenangehörigen Schuldnern die Eröffnung
von Insolvenzverfahren beantragt oder wurden
solche Verfahren eröffnet, kann das für die
Eröffnung von Gruppen-Folgeverfahren
zuständige Gericht (Koordinationsgericht) auf
Antrag ein Koordinationsverfahren einleiten.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 erfolgt gemäß dem
für das Verfahren, in dem der Verwalter bestellt
wurde, geltenden Recht.

(2) Antragsberechtigt ist jeder gruppenangehörige
Schuldner. § 3a Absatz 3 findet entsprechende
Anwendung. Antragsberechtigt ist auch jeder
Gläubigerausschuss oder vorläufige
Gläubigerausschuss eines gruppenangehörigen
Schuldners auf der Grundlage eines einstimmigen
Beschlusses.

(3) Dem Antrag nach Absatz 1 ist Folgendes
beizufügen:
a) ein Vorschlag bezüglich der Person, die zum
Gruppenkoordinator (im Folgenden: „Koordinator“)
ernannt werden soll, Angaben zu ihrer Eignung
nach Artikel 71, Angaben zu ihren Qualifikationen
und ihre schriftliche Zustimmung zur Tätigkeit als
Koordinator;
b) eine Darlegung der vorgeschlagenen GruppenKoordination, insbesondere der Gründe, weshalb
die Voraussetzungen nach Artikel 63 Absatz 1
erfüllt sind;
c) eine Liste der für die Mitglieder der Gruppe
bestellten Verwalter und gegebenenfalls die
Gerichte und zuständigen Behörden, die in den
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Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Mitglieder der Gruppe betroffen sind;
d) eine Darstellung der geschätzten Kosten der
vorgeschlagenen Gruppen-Koordination und eine
Schätzung des von jedem Mitglied der Gruppe zu
tragenden Anteils dieser Kosten.
Artikel 62
Prioritätsregel
Unbeschadet des Artikels 66 gilt Folgendes: Wird
die Eröffnung eines GruppenKoordinationsverfahrens bei Gerichten
verschiedener Mitgliedstaaten beantragt, so
erklären sich die später angerufenen Gerichte
zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für
unzuständig.
Artikel 63
Mitteilung durch das befasste Gericht
(1) Das mit einem Antrag auf Eröffnung eines
Gruppen-Koordinationsverfahrens befasste
Gericht unterrichtet so bald als möglich die für die
Mitglieder der Gruppe bestellten Verwalter, die im
Antrag gemäß Artikel 61 Absatz 3 Buchstabe c
angegeben sind, über den Antrag auf Eröffnung
eines Gruppen-Koordinationsverfahrens und den
vorgeschlagenen Koordinator, wenn es davon
überzeugt ist, dass
a) die Eröffnung eines solchen Verfahrens die
effektive Führung der Insolvenzverfahren über das
Vermögen der verschiedenen Mitglieder der
Gruppe erleichtern kann,
b) nicht zu erwarten ist, dass ein Gläubiger eines
Mitglieds der Gruppe, das voraussichtlich am
Verfahren teilnehmen wird, durch die
Einbeziehung dieses Mitglieds in das Verfahren
finanziell benachteiligt wird, und
c) der vorgeschlagene Koordinator die
Anforderungen gemäß Artikel 71 erfüllt.
(2) In der Mitteilung nach Absatz 1 dieses Artikels
sind die in Artikel 61 Absatz 3 Buchstaben a bis d
genannten Bestandteile des Antrags aufzulisten.
(3) Die Mitteilung nach Absatz 1 ist
eingeschrieben mit Rückschein aufzugeben.
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(4) Das befasste Gericht gibt den beteiligten
Verwaltern die Gelegenheit, sich zu äußern.
Artikel 64
Einwände von Verwaltern
(1) Ein für ein Mitglied einer Gruppe bestellter
Verwalter kann Einwände erheben gegen
a) die Einbeziehung des Insolvenzverfahrens, für
das er bestellt wurde, in ein GruppenKoordinationsverfahren oder
b) die als Koordinator vorgeschlagene Person.
(2) Einwände nach Absatz 1 dieses Artikels sind
innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der
Mitteilung über den Antrag auf Eröffnung eines
Gruppen-Koordinationsverfahrens durch den
Verwalter gemäß Absatz 1 dieses Artikels bei dem
Gericht nach Artikel 63 zu erheben.
Der Einwand kann mittels des nach Artikel 88
eingeführten Standardformulars erhoben werden.
(3) Vor der Entscheidung über eine Teilnahme
bzw. Nichtteilnahme an der Koordination gemäß
Absatz 1 Buchstabe a hat ein Verwalter die
Genehmigungen, die gegebenenfalls nach dem
Recht des Staats der Verfahrenseröffnung, für das
er bestellt wurde, erforderlich sind, zu erwirken.
Artikel 65
Folgen eines Einwands gegen die
Einbeziehung in ein GruppenKoordinationsverfahren
(1) Hat ein Verwalter gegen die Einbeziehung des
Verfahrens, für das er bestellt wurde, in ein
Gruppen-Koordinationsverfahren Einwand
erhoben, so wird dieses Verfahren nicht in das
Gruppen-Koordinationsverfahren einbezogen.
(2) Die Befugnisse des Gerichts gemäß Artikel 68
oder des Koordinators, die sich aus diesem
Verfahren ergeben, haben keine Wirkung
hinsichtlich des betreffenden Mitglieds und ziehen
keine Kosten für dieses Mitglied nach sich.
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Artikel 66
Wahl des Gerichts für ein GruppenKoordinationsverfahren
(1) Sind sich mindestens zwei Drittel aller
Verwalter, die für Insolvenzverfahren über das
Vermögen der Mitglieder der Gruppe bestellt
wurden, darüber einig, dass ein zuständiges
Gericht eines anderen Mitgliedstaats am besten
für die Eröffnung eines GruppenKoordinationsverfahrens geeignet ist, so ist dieses
Gericht ausschließlich zuständig.
(2) Die Wahl des Gerichts erfolgt als gemeinsame
Vereinbarung in Schriftform oder wird schriftlich
festgehalten. Sie kann bis zum Zeitpunkt der
Eröffnung des Gruppen-Koordinationsverfahrens
gemäß Artikel 68 erfolgen.
(3) Jedes andere als das gemäß Absatz 1
befasste Gericht erklärt sich zugunsten dieses
Gerichts für unzuständig.
(4) Der Antrag auf Eröffnung eines GruppenKoordinationsverfahrens wird bei dem
vereinbarten Gericht gemäß Artikel 61 eingereicht.
Artikel 67
Folgen von Einwänden gegen den
vorgeschlagenen Koordinator
Werden gegen die als Koordinator
vorgeschlagene Person Einwände von einem
Verwalter vorgebracht, der nicht gleichzeitig
Einwände gegen die Einbeziehung des Mitglieds,
für das er bestellt wurde, in das GruppenKoordinationsverfahren erhebt, kann das Gericht
davon absehen, diese Person zu bestellen und
den Einwände erhebenden Verwalter auffordern,
einen den Anforderungen nach Artikel 61 Absatz 3
entsprechenden neuen Antrag einzureichen.
Artikel 68
Entscheidung zur Eröffnung eines GruppenKoordinationsverfahrens
(1) Nach Ablauf der in Artikel 64 Absatz 2
genannten Frist kann das Gericht ein GruppenKoordinationsverfahren eröffnen, sofern es davon
überzeugt ist, dass die Voraussetzungen nach
Artikel 63 Absatz 1 erfüllt sind. In diesem Fall hat
das Gericht:
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a) einen Koordinator zu bestellen,
b) über den Entwurf der Koordination zu
entscheiden und
c) über die Kostenschätzung und den Anteil, der
von den Mitgliedern der Gruppe zu tragen ist, zu
entscheiden.
(2) Die Entscheidung zur Eröffnung eines
Gruppen-Koordinationsverfahrens wird den
beteiligten Verwaltern und dem Koordinator
mitgeteilt.
Artikel 69
Nachträgliches Opt-in durch Verwalter
(1) Im Einklang mit dem dafür geltenden
nationalen Recht kann jeder Verwalter im
Anschluss an die Entscheidung des Gerichts nach
Artikel 68 die Einbeziehung des Verfahrens, für
das er bestellt wurde, beantragen, wenn
a) ein Einwand gegen die Einbeziehung des
Insolvenzverfahrens in das GruppenKoordinationsverfahren erhoben wurde oder
b) ein Insolvenzverfahren über das Vermögen
eines Mitglieds der Gruppe eröffnet wurde,
nachdem das Gericht ein GruppenKoordinationsverfahren eröffnet hat.
(2) Unbeschadet des Absatzes 4 kann der
Koordinator einem solchen Antrag nach Anhörung
der beteiligten Verwalter entsprechen, wenn
a) er davon überzeugt ist, dass unter
Berücksichtigung des Stands, den das GruppenKoordinationsverfahren zum Zeitpunkt des
Antrags erreicht hat, die Voraussetzungen gemäß
Artikel 63 Absatz 1 Buchstaben a und b erfüllt
sind, oder
b) alle beteiligten Verwalter gemäß den
Bestimmungen ihres nationalen Rechts
zustimmen.
(3) Der Koordinator unterrichtet das Gericht und
die am Verfahren teilnehmenden Verwalter über
seine Entscheidung gemäß Absatz 2 und über die
Gründe, auf denen sie beruht.
(4) Jeder beteiligte Verwalter und jeder Verwalter,
dessen Antrag auf Einbeziehung in das GruppenKoordinationsverfahren abgelehnt wurde, kann die
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in Absatz 2 genannte Entscheidung gemäß dem
Verfahren anfechten, das nach dem Recht des
Mitgliedstaats, in dem das GruppenKoordinationsverfahren eröffnet wurde, bestimmt
ist.
Artikel 70

§ 269i

Empfehlungen und GruppenKoordinationsplan

Abweichungen vom Koordinationsplan

(1) Bei der Durchführung ihrer Insolvenzverfahren
berücksichtigen die Verwalter die Empfehlungen
des Koordinators und den Inhalt des in Artikel 72
Absatz 1 genannten Gruppen-Koordinationsplans.

(1) Der Insolvenzverwalter eines
gruppenangehörigen Schuldners hat im
Berichtstermin den Koordinationsplan zu
erläutern, wenn dies nicht durch den
Verfahrenskoordinator oder eine von diesem
bevollmächtigte Person erfolgt. Der
Insolvenzverwalter hat im Anschluss an die
Erläuterung zu begründen, von welchen im Plan
beschriebenen Maßnahmen er abweichen will.
Liegt zum Zeitpunkt des Berichtstermins noch kein
Koordinationsplan vor, so kommt der
Insolvenzverwalter seinen Pflichten nach den
Sätzen 1 und 2 in einer Gläubigerversammlung
nach, für die das Insolvenzgericht alsbald einen
Termin bestimmt.

(2) Ein Verwalter ist nicht verpflichtet, den
Empfehlungen des Koordinators oder dem
Gruppen-Koordinationsplan ganz oder teilweise
Folge zu leisten.

(2) Auf Beschluss der Gläubigerversammlung ist
der Koordinationsplan einem vom
Insolvenzverwalter auszuarbeitenden
Insolvenzplan zugrunde zu legen.“

Folgt er den Empfehlungen des Koordinators oder
dem Gruppen-Koordinationsplan nicht, so
informiert er die Personen oder Stellen, denen er
nach seinem nationalen Recht Bericht erstatten
muss, und den Koordinator über die Gründe dafür.
Unterabschnitt 2
Allgemeine Vorschriften
Artikel 71

§ 269e

Der Koordinator

Verfahrenskoordinator

(1) Der Koordinator muss eine Person sein, die
nach dem Recht eines Mitgliedstaats geeignet ist,
als Verwalter tätig zu werden.

(1) Das Koordinationsgericht 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.
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(2) Der Koordinator darf keiner der Verwalter sein,
die für ein Mitglied der Gruppe bestellt sind, und
es darf kein Interessenkonflikt hinsichtlich der
Mitglieder der Gruppe, ihrer Gläubiger und der für
die Mitglieder der Gruppe bestellten Verwalter
vorliegen.

(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.

Artikel 72

§ 269f

Aufgaben und Rechte des Koordinators

Aufgaben und Rechtsstellung des
Verfahrenskoordinators

(1) Der Koordinator

(1) Der Verfahrenskoordinator hat für eine
abgestimmte Abwicklung der Verfahren über die
gruppenangehörigen Schuldner zu sorgen, soweit
dies im Interesse der Gläubiger liegt. Zu diesem
Zweck kann er insbesondere einen
Koordinationsplan vorlegen. Er kann diesen in den
jeweiligen Gläubigerversammlungen erläutern
oder durch eine von ihm bevollmächtigte Person
erläutern lassen.

a) legt Empfehlungen für die koordinierte
Durchführung der Insolvenzverfahren fest und
stellt diese dar,

(2) Die Insolvenzverwalter und vorläufigen
Insolvenzverwalter der gruppenangehörigen
Schuldner sind zur Zusammenarbeit mit dem
Verfahrenskoordinator verpflichtet. Sie haben ihm
auf Aufforderung insbesondere die Informationen
mitzuteilen, die er für eine zweckentsprechende
Ausübung seiner Tätigkeit benötigt.

b) schlägt einen Gruppen-Koordinationsplan vor,
der einen umfassenden Katalog geeigneter
Maßnahmen für einen integrierten Ansatz zur
Bewältigung der Insolvenz der Gruppenmitglieder
festlegt, beschreibt und empfiehlt. Der Plan kann
insbesondere Vorschläge enthalten zu

(3) Soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt
ist, gelten für die Bestellung des
Verfahrenskoordinators, für die Aufsicht durch das
Insolvenzgericht sowie für die Haftung und
Vergütung § 27 Absatz 2 Nummer 5 und die §§ 56
bis 60, 62 bis 65 entsprechend.

i) den Maßnahmen, die zur Wiederherstellung der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der
Solvenz der Gruppe oder einzelner Mitglieder zu
ergreifen sind,

§ 269h

ii) der Beilegung gruppeninterner Streitigkeiten in
Bezug auf gruppeninterne Transaktionen und
Anfechtungsklagen,

Koordinationsplan

iii) Vereinbarungen zwischen den Verwaltern der
insolventen Gruppenmitglieder.
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Gläubigerausschusses. Das Gericht weist den
Plan von Amts wegen zurück, wenn die
Vorschriften über das Recht zur Vorlage, den
Inhalt des Plans oder über die verfahrensmäßige
Behandlung nicht beachtet worden sind und die
Vorlegenden den Mangel nicht beheben können
oder innerhalb einer angemessenen vom Gericht
gesetzten Frist nicht beheben.
(2) Der Koordinator hat zudem das Recht

(2) In dem Koordinationsplan können alle
Maßnahmen beschrieben werden, die für eine
abgestimmte Abwicklung der Verfahren
sachdienlich sind. Insbesondere kann der Plan
Vorschläge enthalten:

a) in jedem Insolvenzverfahren über das
Vermögen eines Mitglieds der
Unternehmensgruppe gehört zu werden und
daran mitzuwirken, insbesondere durch Teilnahme
an der Gläubigerversammlung,

1. zur Wiederherstellung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit der einzelnen
gruppenangehörigen Schuldner und der
Unternehmensgruppe,

b) bei allen Streitigkeiten zwischen zwei oder
mehr Verwaltern von Gruppenmitgliedern zu
vermitteln,

2. zur Beilegung gruppeninterner Streitigkeiten,

c) seinen Gruppen-Koordinationsplan den
Personen oder Stellen vorzulegen und zu
erläutern, denen er aufgrund der nationalen
Rechtsvorschriften seines Landes Bericht
erstatten muss,

3. zu vertraglichen Vereinbarungen zwischen den
Insolvenzverwaltern.

d) von jedem Verwalter Informationen in Bezug
auf jedes Gruppenmitglied anzufordern, wenn
diese Informationen bei der Festlegung und
Darstellung von Strategien und Maßnahmen zur
Koordinierung der Verfahren von Nutzen sind oder
sein könnten, und

(3) Gegen den Beschluss, durch den die
Bestätigung des Koordinationsplans versagt wird,
steht jedem Vorlegenden die sofortige
Beschwerde zu. Die übrigen Vorlegenden sind in
dem Verfahren zuzuziehen.

e) eine Aussetzung von Verfahren über das
Vermögen jedes Mitglieds der Gruppe für bis zu
sechs Monate zu beantragen, sofern die
Aussetzung notwendig ist, um die
ordnungsgemäße Durchführung des Plans
sicherzustellen, und den Gläubigern des
Verfahrens, für das die Aussetzung beantragt
wird, zugute käme, oder die Aufhebung jeder
bestehenden Aussetzung zu beantragen. Ein
derartiger Antrag ist bei dem Gericht zu stellen,
das das Verfahren eröffnet hat, für das die
Aussetzung beantragt wird.
(3) Der in Absatz 1 Buchstabe b genannte Plan
darf keine Empfehlungen zur Konsolidierung von
Verfahren oder Insolvenzmassen umfassen
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(4) Die in diesem Artikel festgelegten Aufgaben
und Rechte des Koordinators erstrecken sich nicht
auf Mitglieder der Gruppe, die nicht am GruppenKoordinationsverfahren beteiligt sind.
(5) Der Koordinator übt seine Pflichten
unparteiisch und mit der gebotenen Sorgfalt aus.
(6) Wenn nach Ansicht des Koordinators die
Wahrnehmung seiner Aufgaben zu einer ─ im
Vergleich zu der in Artikel 61 Absatz 3 Buchstabe
d genannten Kostenschätzung ─ erheblichen
Kostensteigerung führen wird, und auf jeden Fall,
wenn die Kosten die geschätzten Kosten um 10 %
übersteigen, hat der Koordinator
a) unverzüglich die beteiligten Verwalter zu
informieren und
b) die vorherige Zustimmung des Gerichts
einzuholen, das das GruppenKoordinationsverfahren eröffnet hat.
Artikel 73
Sprachen
(1) Der Koordinator kommuniziert mit dem
Verwalter eines beteiligten Gruppenmitglieds in
der mit dem Verwalter vereinbarten Sprache oder
bei Fehlen einer entsprechenden Vereinbarung in
der Amtssprache oder in einer der Amtssprachen
der Organe der Union und des Gerichts, das das
Verfahren für dieses Gruppenmitglied eröffnet hat.
(2) Der Koordinator kommuniziert mit einem
Gericht in der Amtssprache, die dieses Gericht
verwendet.
Artikel 74
Zusammenarbeit zwischen den Verwaltern und
dem Koordinator
(1) Die für die Mitglieder der Gruppe bestellten
Verwalter und der Koordinator arbeiten soweit
zusammen, wie diese Zusammenarbeit mit den für
das betreffende Verfahren geltenden Vorschriften
vereinbar ist.
(2) Insbesondere übermitteln die Verwalter jede
Information, die für den Koordinator zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben von Belang ist.
Artikel 75
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Abberufung des Koordinators
Das Gericht ruft den Koordinator von Amts wegen
oder auf Antrag des Verwalters eines beteiligten
Gruppenmitglieds ab, wenn der Koordinator
a) zum Schaden der Gläubiger eines beteiligten
Gruppenmitglieds handelt oder

7. Die bisherigen Teile Sieben bis Zwölf werden
die Teile Acht bis Dreizehn.

b) nicht seinen Verpflichtungen nach diesem
Kapitel nachkommt.

8. Nach § 270c wird folgender § 270d eingefügt:

Artikel 76

§ 270d

Schuldner in Eigenverwaltung

Eigenverwaltung bei gruppenangehörigen
Schuldnern

Die gemäß diesem Kapitel für den Verwalter
geltenden Bestimmungen gelten soweit
einschlägig entsprechend für den Schuldner in
Eigenverwaltung.

Wird die Eigenverwaltung oder die vorläufige
Eigenverwaltung bei einem gruppenangehörigen
Schuldner angeordnet, unterliegt der Schuldner
den Kooperationspflichten des § 269a. Dem
eigenverwaltenden Schuldner stehen nach
Verfahrenseröffnung die Antragsrechte nach § 3a
Absatz 1, § 3d Absatz 2 und § 269d Absatz 2 Satz
2 zu.

Artikel 77

§ 269g

Kosten und Kostenaufteilung

Vergütung des Verfahrenskoordinators

(1) Die Vergütung des Koordinators muss
angemessen und verhältnismäßig zu den
wahrgenommenen Aufgaben sein sowie
angemessene Aufwendungen berücksichtigen.

(1) Der Verfahrenskoordinator hat Anspruch auf
Vergütung für seine Tätigkeit und auf Erstattung
angemessener Auslagen. Der Regelsatz der
Vergütung wird nach dem Wert der
zusammengefassten Insolvenzmassen der in das
Koordinationsverfahren einbezogenen Verfahren
über gruppenangehörige Schuldner berechnet.
Dem Umfang und der Schwierigkeit der
Koordinationsaufgabe wird durch Abweichungen
vom Regelsatz Rechnung getragen. Die §§ 64
und 65 gelten entsprechend.

(2) Nach Erfüllung seiner Aufgaben legt der
Koordinator die Endabrechnung der Kosten mit
dem von jedem Mitglied zu tragenden Anteil vor
und übermittelt diese Abrechnung jedem
beteiligten Verwalter und dem Gericht, das das
Koordinationsverfahren eröffnet hat.

(2) Die Vergütung des Verfahrenskoordinators ist
anteilig aus den Insolvenzmassen der
gruppenangehörigen Schuldner zu berichtigen,
wobei im Zweifel das Verhältnis des Werts der
einzelnen Massen zueinander maßgebend ist.

(3) Legt keiner der Verwalter innerhalb von
30 Tagen nach Eingang der in Absatz 2
genannten Abrechnung Widerspruch ein, gelten
die Kosten und der von jedem Mitglied zu
tragende Anteil als gebilligt. Die Abrechnung wird
dem Gericht, das das Koordinationsverfahren
eröffnet hat, zur Bestätigung vorgelegt.
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(4) Im Falle eines Widerspruchs entscheidet das
Gericht, das das Gruppen-Koordinationsverfahren
eröffnet hat, auf Antrag des Koordinators oder
eines beteiligten Verwalters über die Kosten und
den von jedem Mitglied zu tragenden Anteil im
Einklang mit den Kriterien gemäß Absatz 1 dieses
Artikels und unter Berücksichtigung der
Kostenschätzung gemäß Artikel 68 Absatz 1 und
gegebenenfalls Artikel 72 Absatz 6.
(5) Jeder beteiligte Verwalter kann die in Absatz 4
genannte Entscheidung gemäß dem Verfahren
anfechten, das nach dem Recht des
Mitgliedstaats, in dem das GruppenKoordinationsverfahren eröffnet wurde,
vorgesehen ist.
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