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neues zu restrukturierung und insolvenz

präsentiert von

Diskussionsentwurf zu 
konzerninsolvenzen
Anfang Januar 2013 hat das Bundesministerium der Justiz den 
Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Erleichterung der Be
wältigung von Konzerninsolvenzen vorgelegt. Das Papier sieht 
als dritte Stufe der Insolvenzrechtsreform eine abgestimmte 
Insolvenzabwicklung der einzelnen Konzerngesellschaften vor. 

eDitorial

Dazu werden allgemeine koope-
rationsrechte und -pflichten 
geschaffen. Die kooperations-
idee setzt an drei stellen an, 
nämlich bei der kooperation 
zwischen dem verwalter und 
den einzelgesellschaften, der 
zusammenarbeit der Gerichte 
sowie der zusammenarbeit der 
Gläubigerausschüsse. vorgese-
hen ist darüber hinaus ein be-
sonderes koordinationsverfah-
ren, das nur auf antrag einer 
konzerngesellschaft, eines insol-
venzverwalters oder eines Gläu-
bigerausschusses zu eröffnen ist.

ergänzend hierzu soll ein be-
sonderer koordinationsgerichts-
stand eingeführt werden ebenso 
wie ein sogenannter koordina-
tionsverwalter. Dieser erhält die 
aufgabe, die kommunikation 
zwischen den Beteiligten sicher-
zustellen und einen koordina-
tionsplan vorzulegen. Der  
koordinationsplan stellt einen 

referenzplan für die einzelver-
fahren dar, insbesondere als 
Grundlage von insolvenzplänen 
für die einzelgesellschaften.

Die Gerichtstandsregelung sieht 
vor, dass sämtliche verfahren 
an einem Gericht anhängig 
gemacht werden können, und 
zwar durch die Möglichkeit ei-
ner verweisung an ein einziges 
Gericht. Die zusammenarbeit 
aller Beteiligten wird dabei auf 
eine entsprechende rechts-
grundlage gestellt und schafft 
insbesondere für die Gerichte 
die verpflichtung, sich über die 
verwalterbestellung abzustim-
men. Gedacht wird in diesem 
zusammenhang insbesondere 
an den verwalter des größten 
konzernangehörigen schuld-
ners. auch wird es nicht von 
vornherein ausgeschlossen,  
dass eine Person zum verwalter 
in mehreren verfahren  
bestellt wird.

Mit den anstehenden weiteren 
reformen im insolvenzrecht 
bleibt die spannung bestehen. 
Die erwarteten auswirkungen 
für alle Beteiligte betreffen – 
und das ist das interessante –
sowohl verbraucherverfahren 
als auch konzerninsolvenzen. 
Gerade die Möglichkeit, dass 
bei der insolvenz eines kon-
zerns – oft mit einer vielzahl 
von tochtergesellschaften, 
meist an unterschiedlichen 
standorten – lediglich ein Ge-
richt für das verfahren zustän-
dig ist, trägt den Gedanken aus 
dem Gesetz zur weiteren er-
leichterung der sanierung von 
unternehmen (esuG) auch in 
die zukunft. es zeigt sich näm-
lich, dass die abstimmung 
 darüber, wer zum insolvenz-
verwalter bestellt wird, wohl 
nicht nur zwischen den 
 Gläubigern und dem Gericht  
in einem verfahren, sondern 
gesellschaftsübergreifend in 
verschiedenen Gesellschaften 
stattfinden wird.

Tobias Hirte

februar 2013
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http://zip-online.de/pdf/zip/Diskussionsentwurf-des-BMJ-zu-Konzerninsolvenzen.pdf
http://zip-online.de/pdf/zip/Diskussionsentwurf-des-BMJ-zu-Konzerninsolvenzen.pdf
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naMen &
nachrichten

raus aus Den schulDen
Am 14. Januar 2013 hat der Rechtsausschuss des Bundes
tages mehrere Sachverständige zu den geplanten Ände
rungen bei der Verbraucher insolvenz angehört. Die neun  
Experten forderten dabei mehrheitlich Nachbesserungen.

Die DailycerGruppe mit sitz 
in lüneburg und tangermünde 
ist zum 1. Januar 2013 von der 
De-vau-Ge Gesundkostwerk 
Deutschland Gmbh übernom-
men worden. Damit ist die  
restrukturierung im insolvenz-
planverfahren durch eigenver-
waltung abgeschlossen.

Christian Ahrendt, fachanwalt 
für insolvenz- und steuerrecht 
und ehemaliger insolvenzver-
walter, wird neuer vizepräsident 
des Bundesrechnungshofes. 
ahrendt war bislang rechtspoli-
tischer sprecher und parlamen-
tarischer Geschäftsführer der 
fDP-Bundestagsfraktion, gehört 
seit 2005 dem Bundestag an 
und ist Mitglied des rechts-
ausschusses.

ein klassiker der spieleindustrie 
hat insolvenzantrag gestellt: 
Atari. Dabei handelt es sich um 
den us-amerikanischen teil des 
unternehmens, das in frankreich 
beheimatet ist und seit gerau-
mer zeit defizitär wirtschaftet.

eine auffanglösung für den in-
solventen Sportwagenherstel
ler Melkus ist gescheitert.  
Der enkel der DDr-rennsport-
legende heinz Melkus und 
 Geschäftsführer des Dresdner 
sportwagenbauers, sepp Mel-
kus, hatte sich zuvor geweigert, 
mit dem investor zusammen-
zuarbeiten.

Der entwurf sieht nicht nur 
eine verkürzung des restschuld-
befreiungsverfahrens vor, son-
dern auch eine stärkung der 
Gläubigerrechte. schuldner 
sollen die Möglichkeit erhalten, 
bereits vorzeitig (nach drei 
oder fünf Jahren) das verfahren 
zu beenden.

richter am amtsgericht a.G. 
Guido stephan sieht in der bis-
herigen fassung eine schwä-
chung der außergerichtlichen 
und gerichtlichen schuldenbe-
reinigungskompetenz. auch 
verabschiede man sich vom 
Prinzip der Gläubigergleichbe-
handlung und erschwere die 
restschuldbefreiung.

kritiker monieren außerdem 
die geplante hohe Quote zur 
verkürzung der restschuldbe-
freiung auf drei Jahre. schuldner 
sollen künftig ein viertel der 
schulden begleichen, um ein 
verkürzen der wohlverhaltens-
periode auf drei Jahre zu errei-
chen. christoph niering vom 
verband der insolvenzverwal-
ter in Deutschland und claus 
richter von der arbeitsge-
meinschaft schuldnerberatung 

der verbände begrüßen  
zwar die verkürzung, fordern  
teilweise aber auch eine  
verkürzung für alle schuldner, 
und zwar auf vier Jahre.

richter am amtsgericht olden-
burg hans-ulrich heyer hält 
die 25-Prozent-Quote für nicht 

erreichbar und verweist darauf, 
dass nach seiner erfahrung 
 nahezu alle verbraucherinsol-
venzverfahren mit kostenstun-
dung eröffnet würden, da die 
schuldner die verfahrenskosten 
nicht aufbringen konnten.

am 29. november hatte sich 
der Deutsche Bundestag be-
reits mit dem Gesetzesentwurf 
befasst. Die abgeordnete 
 elisabeth winkelmeier-Becker 
machte in der Debatte deutlich, 
dass insbesondere die verkür-
zung der wohlverhaltensperiode 
auf drei Jahre bei einer 25-Pro-
zent-Quote kontroverse reakti-
onen hervorrufe. Bundesjustiz-
ministerin sabine leutheusser-
schnarrenberger betonte 
nochmals, dass es einen insol-
venzplan im verbraucherinsol-
venzverfahren geben soll. fo

to
s:

 im
ag

o
/s

ve
ns

im
on

/M
cP

h
o

to

http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/RE_Restschuldbefreiungsverfahren.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/RE_Restschuldbefreiungsverfahren.pdf?__blob=publicationFile
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DeBt-eQuity-swaP unD  
insolvenzPlanverfahren
In der Unternehmenskrise bietet ein DebtEquitySwap die 
Möglichkeit, die Bilanz zu bereinigen und zur Förderung  
der Nachhaltigkeit der unternehmerischen Tätigkeit eine 
Überschuldung zu beseitigen. Mit einem Insolvenz plan  
besteht die Möglichkeit, in die Antragsrechte einzugreifen 
und diese zu gestalten.

Februar 2013

Cash Pooling und Unternehmens
verträge in Krise und Insolvenz
am 21. februar 2013 in frankfurt 

 ausführliche information

Grundbuch, Zwangsversteige
rung & Zwangsverwaltung
vom 20. bis 22. februar 2013  
in hannover 

 ausführliche information

SEPA & SAP®

am 28. februar 2013 in frankfurt 
 ausführliche information

Pfändung, Lohnabtretung und 
Verbraucherinsolvenz mit SAP®

vom 19. bis 20. februar 2013  
in heidelberg 

 ausführliche information

März 2013

Sanierungsgipfel 2013
am 8. März 2013 in köln 

 ausführliche information

Versteigerungstermine
am 18. März 2013 in frankfurt 

 ausführliche information

Update Verbraucherinsolvenz
am 19. März 2013 in frankfurt 

 ausführliche information

Lizenzen in der Insolvenz
am 12. März 2013 in München 

 ausführliche information

Auslandsentsendung
vom 12. bis 13. März 2013  
in heidelberg 

 ausführliche information

Mensch ärgere dich nicht
vom 19. bis 20. März 2013 in köln 

 ausführliche information

Handelsregister intensiv für das 
Rechtssekretariat
am 14. März 2013 in Mannheim 

 ausführliche information

Gewerbliches Mietrecht
vom 7. bis 8. März 2013 in Düsseldorf 

 ausführliche information

April 2013

HandelsblattKonferenz 
 Restructuring International 
am 24. april 2013 in frankfurt 

 ausführliche information

terMine

nach Paragraf 225a abs. 2 satz 
1 der insolvenzordnung (inso) 
kann in dem insolvenzplan vor-
gesehen werden, dass Gläubi-
gerforderungen in anteilsrechte 
umgewandelt werden. Gesell-
schaftsrechtlich erforderliche 
Beschlüsse einschließlich form-
anforderungen werden auto-
matisch durch die annahme 
des insolvenzplans erfüllt. 

Das neue: Der eingriff ist auch 
gegen den willen der altgesell-
schafter möglich, besagt  
Paragraf 221 inso. folglich  
ist für diese Beteiligten eine  
eigene Gruppe zu bilden, so 
dass die altgesellschafter auch 
über den Plan mit abstimmen. 
Paragraf 244 abs. 3 der  
insolvenzordnung orientiert 
sich bei der Mehrheitsent-
scheidung alleine am kapital, 
nicht jedoch an der kopfzahl.

seit dem esuG besteht nun 
nicht mehr das risiko, dass 

aufgrund der einbringung von 
forderungen nachschüsse 
geltend gemacht werden, so-
fern die forderungen überbe-
wertet waren. Diese haftung 
ist gegen die bisherigen  
Gläubiger gemäß Paragraf 
254 abs. 4 inso ausgeschlos-
sen. für neue Darlehensgeber 
greift darüber hinaus das  
sanierungsprivileg gemäß  
Paragraf 39 abs. 4 satz 2 
inso. Bis zur nachhaltigen  
sanierung ist der neugesell-
schafter nicht von der nach-
rangigkeit seiner forderung 
betroffen (sanierungsprivileg). 

schuldner mit komplexen  
vertragsbeziehungen laufen 
nicht Gefahr, durch verände-
rungen auf der Gesellschafter-
seite der Gefahr der vertrags-
beendigung ausgesetzt zu 
sein.  solche chance-of-con-
trol-klauseln sind gemäß  
Paragraf 225a abs. 4 satz 3 
inso  unwirksam.fo
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http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1302382-cash-pooling-und-unternehmensvertraege/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/finanz-rechnungswesen/veranstaltung/details/1302760-grundbuch-zwangsversteigerung-zwangsverwaltung/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/finanz-rechnungswesen/veranstaltung/details/1302500-sepa-sapR/
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1302501
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1303380-sanierungsgipfel-2013/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1303381-versteigerungstermine/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1303371-update-verbraucherinsolvenz/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/gewerblicher-rechtsschutz/veranstaltung/details/1303182-lizenzen-in-der-insolvenz/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/lohn-gehalt/veranstaltung/details/1303442-auslandsentsendung/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/assistenz-sachbearbeitung/veranstaltung/details/1303641-mensch-aergere-dich-nicht/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1303645-handelsregister-intensiv-fuer-das-rechtssekretariat/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/recht/veranstaltung/details/1303701-gewerbliches-mietrecht/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/recht/veranstaltung/details/1303701-gewerbliches-mietrecht/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/recht/veranstaltung/details/1303701-gewerbliches-mietrecht/
http://www.handelsblatt-restrukturierung.de/international-day/

