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7. Auflage

Alter Gesetzestext: 

(1) Der Insolvenzverwalter eines gruppenangehörigen Schuldners hat im Berichtstermin den Koor-
dinationsplan zu erläutern, wenn dies nicht durch den Koordinationsverwalter oder eine von diesem 
bevollmächtigte Person erfolgt. Der Insolvenzverwalter hat im Anschluss an die Erläuterung zu be-
gründen, 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) Auf Beschluss der Gläubigerversammlung ist der Koordinationsplan einem vom Insolvenzverwal-
ter auszuarbeitenden Insolvenzplan zugrunde zu legen.

Neuer Gesetzestext: 

(1) Der Insolvenzverwalter eines gruppenangehörigen Schuldners hat im Berichtstermin den Koordi-
nationsplan zu erläutern, wenn dies nicht durch den Verfahrenskoordinator oder eine von diesem be-
vollmächtigte Person erfolgt. Der Insolvenzverwalter hat im Anschluss an die Erläuterung zu begrün-
den, 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) Auf Beschluss der Gläubigerversammlung ist der Koordinationsplan einem vom Insolvenzverwal-
ter auszuarbeitenden Insolvenzplan zugrunde zu legen.

1. Normzweck

1. Die Vorschrift regelt die mittelbare Bindungswirkung des Koordinationsplans gegenüber den Insol-
venzverfahren der Gruppenmitglieder. Einerseits kann der Koordinationsplan offenkundig weder selbst 
Rechtsfolgen für die Insolvenzverfahren der Gruppenmitglieder anordnen noch als Grundlage für eine 
zwangsweise Umsetzung der in ihm beschriebenen Maßnahmen dienen. Andererseits sollen die Insol-
venzverwalter der Einzelverfahren den Koordinationsplan nicht schlicht ignorieren können. Dazu ver-
pflichtet § 269i die Insolvenzverwalter der Einzelgesellschaften, den Koordinationsplan in einer Gläu-
bigerversammlung zu erläutern und eine etwaige Absicht, von den im Plan beschriebenen Maßnahmen 
abzuweichen, gegenüber den Gläubigern und anderen Verfahrensbeteiligten im Anschluss an die Erläu-
terung zu begründen. Die Gläubigerversammlung kann ferner beschließen und den Insolvenzverwalter 
verpflichten, den Koordinationsplan einem auszuarbeitenden Insolvenzplanentwurf zugrunde zu legen.

2. Erläuterung des Koordinationsplans in der Gläubigerversammlung

2. Abs. 1 stellt sicher, dass der Koordinationsplan den Insolvenzgläubigern der Einzelinsolvenzverfahren 
angemessen vorgestellt wird und sie die Auswirkungen des Plans beurteilen können. Dazu hat jeder Insol-
venzverwalter eines Gruppenmitglieds die Pflicht, den Koordinationsplan im jeweiligen Berichtstermin 
(§ 156) zu erläutern, soweit nicht der Koordinationsverwalter oder dessen Vertreter (§ 269f Abs. 1 S. 3) 
dies vornimmt.
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Die neuen Regelungen zum Konzerninsolvenzrecht sind mittlerweile verabschiedet worden und treten 
am 21.04.2018 in Kraft (BGBl. I 2017, 866, 871). Die einzige Änderung im endgültigen Gesetzestext 
der §§ 269d–269i gegenüber dem Entwurf: Der bisherige „Koordinationsverwalter“ heißt nun „Ver-
fahrenskoordinator“.
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a) Gläubigerversammlung

3. Der Berichtstermin ist die erste Gläubigerversammlung. Er soll nach Nr. 1 nicht später als sechs Wo-
chen und darf nicht später als drei Monate nach Verfahrenseröffnung stattfinden (§ 29 Abs. 1), wobei letz-
tere Frist in der Praxis häufig weitgehend ausgeschöpft wird. Wie die Gesetzesbegründung anmerkt, wird 
der Koordinationsplan oft beim Berichtstermin noch nicht in bestätigter Form vorliegen,1 selbst wenn dies 
grundsätzlich wünschenswert wäre.

4. In der Gläubigerversammlung kommen alle Gläubiger zusammen und können über die wichtigsten 
Fragen des Insolvenzverfahrens bestimmen (vgl. zB § 57). Der Gläubigerversammlung stehen nicht nur 
weitgehende Befugnisse zu, sie ist auch mit einem erheblichen logistischen Aufwand verbunden, wenn 
etwa mit der Teilnahme hunderter Mitarbeiter und anderer Insolvenzgläubiger gerechnet werden muss. 
Insofern ist es bemerkenswert, dass der Koordinationsplan nicht nur im Berichtstermin vorgestellt wer-
den soll, sondern für den erst nach dem Berichtstermin bestätigten Koordinationsplan sogar alsbald eine 
neue Gläubigerversammlung anberaumt werden soll.

5. Gem. §§ 5 Abs. 2, 29 Abs. 2 S. 1 kann das Insolvenzverfahren im schriftlichen Verfahren geführt werden 
und auf den Berichtstermin verzichtet werden, wenn die Vermögensverhältnisse des Schuldners über-
schaubar und die Zahl der Gläubiger oder die Höhe der Verbindlichkeiten gering sind. Hierfür dürfte im 
Anwendungsbereich von § 269i Abs. 1 der klare Wortlaut keinen Raum lassen. Überschaubare Vermö-
gensverhältnisse werden im Konzern ohnehin eher selten vorliegen.

6. Es existiert eine recht verbreitete und grds. nicht zu beanstandende Praxis, Gläubigerversammlungen 
für verschiedene Insolvenzschuldner gesondert aufzurufen, aber in einem Termin abzuhalten und inso-
fern auch Gläubiger anderer Verfahren als Gäste zuzulassen. Bestehen indes erhebliche Konflikte zwischen 
insolventen Gruppenmitgliedern, liegt es im Interesse der Insolvenzschuldner, bestimmte Informationen 
aus taktischen Gründen für sich zu behalten. Dann kann es angezeigt sein, die Gläubigerversammlungen 
separat abzuhalten. § 269a greift insofern zum Schutz der eigenen Interessen der (erheblich) betroffenen 
Insolvenzmasse nicht ein. Die Öffentlichkeit ist zu Gläubigerversammlungen grds. nicht zugelassen (§ 
74 Abs. 1 S. 2), was auch für andere Gruppenmitglieder gilt, solange diese nicht Insolvenzgläubiger sind 
(oder als Gäste zugelassen werden).2

b) Erläuterung des Koordinationsplans

7. Der Insolvenzverwalter oder der Koordinationsverwalter hat den Plan der Gläubigerversammlung zu 
erläutern. Dem Koordinationsverwalter steht insofern ein angemessenes Rederecht zu (§ 269f Abs. 1 S. 
2). Nimmt der Koordinationsverwalter sein Rederecht nicht wahr, trifft den Insolvenzverwalter, der in 
„seiner“ Gläubigerversammlung stets ein Rederecht hat, die Berichtspflicht. In der Eigenverwaltung trifft 
die Berichtspflicht den Schuldner (vgl. § 282 Abs. 2 S. 1).

8. Der Plan ist zunächst mit seiner Bestandsanalyse und seiner Sanierungs- bzw. Liquidationsstrategie 
auch in den Einzelheiten darzustellen. Sodann sind die Vorschläge des Plans für Maßnahmen, Vergleiche, 
Verwaltervereinbarungen und Sonstiges zu erklären. Dabei ist zu berücksichtigen, dass rechtlich unge-
schulte Insolvenzgläubiger etwa die Reichweite einer Insolvenzverwaltervereinbarung erst nach einge-
hender Erklärung verstehen werden. Schließlich sind die konkreten Auswirkungen einer Umsetzung des 
Koordinationsplans auf das betroffene Insolvenzverfahren auszuführen. Anhand eine Vergleichs zu alter-
nativen Vorgehensweisen sind den Insolvenzgläubigern die Vor- und Nachteile des Koordinationsplans 
vor Augen zu führen.

9. Ziel der Erläuterung ist, die Gläubigerversammlung in die Lage zu versetzen, eine informierte Entschei-
dung über die Umsetzung des Koordinationsplans zu treffen. Daher sollte der Koordinationsverwalter 
den Insolvenzgläubigern den Koordinationsplan zur Verfügung stellen, etwa im Gläubigerinformations-
system. Er sollte auch darauf vorbereitet sein, Berechnungen zum Sanierungs- oder Liquidationserlös vor-
stellen zu können, damit die Gläubigerversammlung die diversen Szenarien konkret beurteilen können.

10. Freilich kann der Einzelverwalter nur berichten, soweit er selbst Möglichkeit hatte, vom Planinhalt 
Kenntnis zu nehmen.3 Ist der Einzelverwalter in die Aufstellung des Koordinationsplans nicht einbe-
zogen und wird ihm dieser erst unmittelbar vor der Gläubigerversammlung ausgehändigt, reicht die 
Vorbereitungszeit für die Erfüllung der Aufgabe des Verwalters im Zweifel nicht aus. Springt auch der

1 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 41; Dellit Der Konzern 2013, 190 (196).
2 Vgl. § 74 Rn. 15; das Gericht kann ausnahmsweise an sich nicht-zutrittsberechtigten Personen den Zutritt gestatten, § 
4 ZPO iVm § 175 Abs. 2 S. 1 GVG.
3 S. hierzu: Dellit Der Konzern 2013, 190 (196).
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Koordinationsverwalter nicht ein, sollte das Insolvenzgericht – wie im Fall von Abs. 1 S. 3 – auf Antrag des 
Verwalters einen neuen Termin bestimmen.

c) Begründung des beabsichtigten Abweichens vom Koordinationsplan

11. Im Anschluss an die Erläuterung des Koordinationsplans muss der Insolvenzverwalter begründen, von welchen im 
Plan beschriebenen Maßnahmen er abweichen will (Abs. 1 S. 2). Es ist ein zentraler Grundsatz des neuen Rechts der 
insolventen Unternehmensgruppe, dass der Verwalter dem Koordinationsplan nicht folgen muss, er aber im Vorfeld den 
Insolvenzgläubigern seine Gründe hierfür offenlegen muss. Es gibt grundsätzlich keinen Zwang, das Konzerninteresse 
gegenüber dem Interesse des Insolvenzschuldners und seiner Gläubiger vorzuziehen. Aber der Insolvenzverwalter muss 
darlegen, warum er bestimmte Maßnahmen des Koordinationsplans für aus Sicht seines Insolvenzverfahrens nachteilig 
hält. So können zum einen die Insolvenzgläubiger die Erwägungen des Insolvenzverwalters überprüfen und ihm ggf. 
widersprechen und per Beschluss eine andere Vorgehensweise vorgeben (vgl. Abs. 2). Ferner kann dadurch aber auch 
der Koordinationsverwalter Differenzen erkennen und versuchen, Missverständnisse auszuräumen sowie Kompromiss-
lösungen zu vermitteln.

12. Die Begründungspflicht erstreckt sich auf alle Maßnahmen, von denen der Insolvenzverwalter abweichen will. We-
sentlicher als ein Abweichen in den Maßnahmen erscheint ein Abweichen in der Abwicklungsstrategie, aus der sich die 
Maßnahmen herleiten. Dies sollte der Insolvenzverwalter ebenso offenlegen wie ein noch nicht sicher beabsichtigtes, 
aber doch überwiegend wahrscheinliches Abweichen von im Plan beschrieben Maßnahmen. Die Intention hinter der 
Vorschrift ist, eine möglichst informierte Entscheidung der Gläubigerversammlung sicherzustellen. Daher ist die Be-
gründungspflicht des Insolvenzverwalters im Zweifel eher weit zu fassen.

13. Die evtl. Begründung des Abweichens soll unmittelbar im Anschluss an die Erläuterung des Plans folgen. Vorstellung 
des Gesetzgebers ist demnach eine mündliche Begründung. Das Ergebnis der Begründung kann das Insolvenzgericht 
protokollieren. Zur Begründung in Schriftform ist der Insolvenzverwalter nicht verpflichtet, obwohl die Transparenz ei-
ner schriftlichen Begründung für die Verfahrensabwicklung vorteilhaft sein kann. Die Begründung selbst muss sachlich, 
detailliert, plausibel und auf das konkrete Insolvenzverfahren bezogen sein und Rückfragen der Insolvenzgläubiger – in 
einem angemessenen Rahmen – zulassen.

14. Die Begründungspflicht läuft leer, wenn der Insolvenzverwalter erst nachträglich – zB aufgrund veränderter Um-
stände – den Entschluss fasst, dem Koordinationsplan nicht zu folgen. Eine konkrete Sanktion für eine unzureichende 
Begründung sieht § 269i nicht vor, dem Verwalter droht freilich die Haftung gem. § 60 Abs. 1, wenn etwa eine falsche 
Begründung der Insolvenzmasse einen Schaden zufügt.

3. Beschluss der Gläubigerversammlung über Koordinationsplan

15. Gem. Abs. 2 kann die Gläubigerversammlung beschließen (vgl. § 76 Abs. 2), dass der Koordinationsplan einem vom 
Insolvenzverwalter auszuarbeitenden Insolvenzplan (§ 157 S. 2) zugrunde zu legen ist. Damit verpflichten die Gläubiger 
den Insolvenzverwalter – in einem noch engeren Rahmen als § 157 Abs. 2 –, die im Koordinationsplan aufgenommene 
Gesamtstrategie zu verfolgen und die vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen.  Laut Gesetzesbegründung bleibt dem 
Insolvenzverwalter dann nur die Klärung, „wie in Detailfragen … die Vorgaben des Koordinationsplans am besten 
umgesetzt werden können.“  Denkbar ist ebenso, dass die Gläubigerversammlung dem Insolvenzverwalter nur einzelne 
Teile eines Koordinationsplans zur Umsetzung aufgibt. Schließlich kann der Koordinationsplan eine Sanierung durch 
andere Instrumente vorsehen, zB durch eine übertragende Sanierung, zu deren allgemeiner Unterstützung die Gläu-
bigerversammlung – in entsprechender Anwendung von Abs. 2 – den Insolvenzverwalter ebenfalls verpflichten kann. 

16. Stimmen in der Literatur regen an, auch dem Koordinationsgericht die Kompetenz zu geben, die Zustimmung der 
Gläubigerversammlung im Sinne eines Obstruktionsverbots wie in § 245 zu ersetzen.  § 269i hat diesen Gedanken nicht 
übernommen, sondern sich bewusst für eine ausschließlich freiwillige Übernahme des Koordinationsplans entschieden. 
Insofern ist auch für eine entsprechende Anwendung des § 245 kein Raum. 

4 Flöther HdB KonzerninsolvenzR/Pleister § 4 Rn. 394.
5 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 41.
6 Brünkmans Der Konzern 2013, 169 (180); MüKoInsO/Brünkmans KonzerninsolvenzR, Rn. 113.
7 Brünkmans ZIP 2013, 193 (200); Pleister ZIP 2013, 1013 (1015); Verhoeven ZInsO 2014, 217 (221).
8 Zustimmend: Thole KTS 2014, 351 (369).
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4. Praxishinweis

17. Ausweislich der Gesetzesbegründung9 und der Stimmen in der Literatur10 soll sich die mittelbare Bin-
dungswirkung des Koordinationsplans insbesondere aus dem gesteigerten Haftungsrisiko des Insolvenz-
verwalters gem. § 60 ergeben. Verweigert der Insolvenzverwalter die Zusammenarbeit und die Vorschläge 
des Koordinationsplans, obwohl deren Vorteile offensichtlich sind oder ihm eine Kompensation seiner 
Nachteile angeboten wird, setzt er sich in der Tat einem realen Haftungsrisiko gem. § 60 aus, wenn er 
dadurch die Insolvenzmasse schmälert. Er trägt faktisch die Darlegungslast dafür, dass sein Verhalten für 
seine Insolvenzmasse ex ante vorteilhafter war, als das koordinierte Sanierungskonzept.

18. Andererseits sollte nicht unterstellt werden, dass Insolvenzverwalter vom Koordinationsplan aus 
sachwidrigen Gründen abweichen und deshalb der Disziplinierung durch das Gesetz und die in der Ge-
setzesbegründung zitierte Haftungsandrohung bedürfen. Hinter einem die Kooperation verweigernden 
Insolvenzverwalter stehen idR reale wirtschaftliche Konflikte. Dann ist es die Aufgabe des Koordinati-
onsverwalters, solche Konflikte durch seinen mediatorischen Einsatz anstatt durch ungerechtfertigte Haf-
tungsandrohungen zu überwinden.

9 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 22.
10 Flöther HdB KonzerninsolvenzR/Pleister § 4 Rn. 394; Thole Der Konzern 2013, 182 (187 ff.); Thole KTS 2014, 351 
(366).
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