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Ein längst überfälliger Schritt – der geplante § 348 II des Referenten-
entwurfs eines Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von 
Unternehmen 
 
 
Während auf europäischer Ebene vor dem Hintergrund 
der Pflicht der Kommission, dem Europäischen Parla-
ment, dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss bis zum 1. 6. 2012 einen Bericht über die Anwen-
dung der Europäischen Insolvenzverordnung vorzulegen, 
inzwischen eine lebhafte Diskussion zu der Frage einge-
setzt hat, ob in Art. 31 auch eine Pflicht der Insolvenzge-
richte zur Kooperation aufgenommen werden soll, hat 
das Bundesjustizministerium in seinem am 25. 1. 2011 
vorgelegten Referentenentwurf eines Gesetzes zur weite-
ren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen mit 
der Ergänzung des § 348 InsO bereits einen wichtigen 
Schritt in Richtung verbesserte Zusammenarbeit von Ge-
richten bei grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren ge-
tan. Nach Absatz 2 dieser Vorschrift kann das Insolvenz-
gericht mit dem ausländischen Insolvenzgericht zusam-
menarbeiten, insbesondere Informationen weitergeben, 
die für das ausländische Verfahren von Bedeutung sind, 
wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung des aus-
ländischen Verfahrens gegeben sind. 
 
Anders als in Art. 25 des UNCITRAL-Modellgesetzes 
(Model Law on Cross-border Insolvency) und dem in-
ternationalen Insolvenzrecht anderer Staaten (vgl. zum 
Beispiel §§ 1525 ff. US-Bankruptcy Code) fehlen in 
Deutschland gesetzliche Regelungen zur gerichtlichen 
Kooperation und Kommunikation in grenzüberschrei-
tenden Insolvenzen. Die Ableitung einer Kooperations-
pflicht zwischen den Insolvenzgerichten aus einer analo-
gen Anwendung von Art. 31 EuInsVO oder allgemeinen 
Grundsätzen wird – zu Recht – überwiegend abgelehnt. 

Das Fehlen einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage 
zur Kooperation bedeutet indes nicht, dass es deutschen 
Gerichten derzeit verwehrt wäre, direkt mit ausländi-
schen Gerichten zu kommunizieren. Denn nicht alles, 
was nicht ausdrücklich vorgeschrieben oder erlaubt ist, 
ist deswegen schon verboten. Aufgabe des Insolvenzge-
richts in „cross-border-cases“ ist es vielmehr, anhand all-
gemeiner Grundsätze unter Beachtung der Rechte der 
Verfahrensbeteiligten sinnvolle Konfliktlösungen und ef-
fiziente Verfahrensweisen zu entwickeln. Orientierungs-
punkt ist dabei § 1 S. 1 InsO, der als Ziel des Insolvenz-
verfahrens die bestmögliche Befriedigung der Gläubiger 
definiert, sei es durch Liquidation, sei es durch einen In-
solvenzplan. Dient die grenzüberschreitende Kommuni-
kation diesen Zielen, so ist sie nach den Grundsätzen des 
Prozessrechts als Zweckmäßigkeitsrecht im Zweifel zu-
lässig. Grenzen und Leitlinien innerhalb dieses weiten 
Felds werden neben einzelnen punktuellen gesetzlichen 
Regelungen und internationalen Übereinkommen auch 
durch die Verfahrensrechte der Beteiligten gezogen, ins-
besondere deren Recht auf Gewährung rechtlichen Ge-
hörs nach Art. 103 GG.  
 
Weitere Anknüpfungspunkte finden sich im Grundsatz 
der Amtsermittlung nach § 5 I 1 InsO und in § 21 I InsO 
als weiterer Grundlage, gegebenenfalls sogar als Ver-
pflichtung zur Kontaktaufnahme mit einem ausländi-
schen Insolvenzgericht. In einer im Jahre 2010 veröffent-
lichen Untersuchung zu den Möglichkeiten grenzüber-
schreitender Kommunikation und Kooperation haben 
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gewiesen, dass trotz des noch fehlenden gesetzlichen 
Rahmens auch für ein deutsches Insolvenzgericht be-
trächtliche Möglichkeiten der Verfahrensförderung im 
Wege der grenzüberschreitenden Kommunikation mit 
ausländischen Insolvenzgerichten bestehen und es so-
wohl mit dem ausländischen Insolvenzverwalter als auch 
mit dem ausländischen Insolvenzgericht kommunizieren 
darf. Dies kann mittels Telefon oder Videokonferenz ge-
schehen. Dabei sind die Verfahrensrechte der Beteiligten 
zu wahren. Nur unter erheblichen Einschränkungen 
möglich ist indes die Übermittlung von Verfahrensdoku-
menten an das ausländische Insolvenzgericht. Das Glei-
che gilt für die Benachrichtigung von Beteiligten eines 
ausländischen Insolvenzverfahrens, die nicht zugleich Be-
teiligte des jeweils inländischen Insolvenzverfahrens sind. 
Die Anhörung von Beteiligten des ausländischen Verfah-
rens im Rahmen des inländischen Verfahrens ist dagegen 
vor dem Hintergrund des Amtsermittlungsgrundsatzes 
weitgehend zulässig. Zulässig ist insbesondere die Kom-
munikation zur Informationsgewinnung, um Zuständig-
keitskonflikte zu vermeiden, Vermögensverhältnisse bes-
ser aufzuklären und der gerichtlichen Aufsichtspflicht 
besser zu genügen. Aber auch eine Koordination der ver-
schiedenen Verfahren ist – in Grenzen – möglich. Denk-
bar und in dem beschriebenen Umfang zulässig ist ins-
besondere eine Terminsabstimmung im Hinblick auf ge-
meinsame Anhörungen und Gläubigerversammlungen. 
 
Gleichwohl dürfte das Fehlen einer ausdrücklichen ge-
setzlichen Regelung zur Zusammenarbeit sich bislang in 
manchen grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren als 
Hemmnis für eine Zusammenarbeit mit ausländischen 
Gerichten erwiesen haben. Vor diesem Hintergrund ist 
die beabsichtigte Ergänzung des § 348 um einen Ab-
satz 2 zu begrüßen; sie schafft mehr Rechtsklarheit und 
Rechtssicherheit. 
 
Die Anknüpfung in § 348 II des Entwurfs an die Voraus-
setzungen für die Anerkennung des ausländischen Ver-
fahrens verpflichtet das Gericht künftig vor jeder Kon-
taktaufnahme zu einer entsprechenden Prüfung der Vor-
aussetzungen des § 343 InsO. Nur dann, wenn es sich bei 
dem ausländischen Verfahren um ein Insolvenzverfahren 
handelt, das ausländische Gericht nach deutschem Recht 
für die Eröffnung des Verfahrens international zuständig 
ist und die Anerkennung der Eröffnung eines ausländi-
schen Verfahrens oder darin ergehende Entscheidungen 
nicht zu einem Ergebnis führen, das mit wesentlichen 
Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unver-
einbar ist, steht einer Kooperation und Kommunikation 
mit dem ausländischen Gericht nichts entgegen. Diese 
Einschränkung, die weder das UNCITRAL-Model law 
noch das US-amerikanische Recht enthalten, kann sich 
im Einzelfall als eine zu hohe Hürde bei einer beab-
sichtigten Kommunikation erweisen. In manchen Fällen 

dient die Kommunikation der Informationsgewinnung, 
um Zuständigkeitskonflikte zu vermeiden Soll, wenn die 
internationale Zuständigkeit des ausländischen Gerichts 
zweifelhaft ist, eine Kontaktaufnahme nicht erlaubt sein? 
Die Notwendigkeit der in § 348 II des Entwurfs enthal-
tenen Einschränkung erschließt sich jedenfalls nicht auf 
den ersten Blick. 
 
Da die im autonomen deutschen internationalen Insol-
venzrecht angesiedelte Vorschrift lediglich im Verhältnis 
zu Drittstaaten Anwendung findet, stellt sich die weitere 
Frage, ob § 348 II des Entwurfs auch dann herangezogen 
werden kann, wenn der Europäische Verordnungsgeber 
bei der anstehenden Revision der EuInsVO davon abse-
hen sollte, Art. 31 um eine Kooperationspflicht der Ge-
richte zu ergänzen. In einem solchen Fall wäre von einer 
bewussten Regelunglücke auszugehen, so dass auch bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft einem Rückgriff auf das au-
tonome deutsche internationale Insolvenzrecht nichts 
entgegenstünde. 
 
Mit der Ergänzung des § 348 um einen Absatz 2 wird 
das deutsche Insolvenzrecht international wettbewerbs-
fähiger und knüpft an einen internationalen Standard an, 
den zahlreiche wichtige Wirtschafts- und Industrienatio-
nen bereits seit Jahren ihr Eigen nennen. Eine Ermächti-
gungsgrundlage für Kooperation und Kommunikation 
allein ist zwar eine solide gesetzliche Basis für effektive 
gerichtliche Zusammenarbeit in grenzüberschreitenden 
Verfahren. Entscheidend wird aber künftig sein, mit wel-
chem Engagement der einzelne Richter und Rechtspfle-
ger die Vorschrift auszukleiden bereit ist. Fehlende 
Sprachkenntnisse dürften jedenfalls kein unüberwindba-
res Hindernis für eine Kooperation und Kommunikation 
sein, weil die Vorschrift es zulässt, entsprechende grenz-
überschreitende Kontakte zu den Gerichten mittels In-
solvenzverwalter aufzunehmen. Dies setzt wiederum vor-
aus, dass deutsche Gerichte in grenzüberschreitenden 
Verfahren bei der Bestellung des (vorläufigen) Insolvenz-
verwalters besonders darauf achten, dass die zu bestel-
lende Person auch über sehr gute Englischkenntnisse ver-
fügt. Eine erste Hilfestellung bei einer beabsichtigten 
Kontaktaufnahme mit einem ausländischen Gericht soll 
künftig – jedenfalls auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaft – auch ein Formblatt 
leisten, das von den Mitgliedern des judicial wing von 
Insol Europe unter Vorsitz des Verfassers dieses Beitrags 
erarbeitet wird. Dieses Formblatt sieht eine Unterrich-
tung der in ein grenzüberschreitendes Verfahren invol-
vierten Gerichte in der jeweiligen Landessprache über die 
wesentlichen Verfahrensdaten vor und dürfte damit zu 
einer leichteren Kontaktaufnahme beitragen. 
 

Prof. Dr. Heinz Vallender, Köln 
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