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7. Auflage

Alter Gesetzestext: 

(1) Der Koordinationsverwalter hat für eine abgestimmte Abwicklung der Verfahren über die grup-
penangehörigen 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 Gläubiger-
versammlungen erläutern oder durch eine von ihm bevollmächtigte Person erläutern lassen.
(2) Die Insolvenzverwalter und vorläufigen Insolvenzverwalter der gruppenangehörigen Schuldner 
sind zur Zusammenarbeit mit dem Koordinationsverwalter verpflichtet. Sie haben ihm auf Auffor-
derung insbesondere die Informationen mitzuteilen, die er für eine zweckentsprechende Ausübung 
seiner Tätigkeit benötigt.
(3) Soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Bestellung des Koordinationsver-
walters, 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.

Neuer Gesetzestext: 

(1) Der Verfahrenskoordinator hat für eine abgestimmte Abwicklung der Verfahren über die grup-
penangehörigen 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 Gläubiger-
versammlungen erläutern oder durch eine von ihm bevollmächtigte Person erläutern lassen.
(2) Die Insolvenzverwalter und vorläufigen Insolvenzverwalter der gruppenangehörigen Schuldner 
sind zur Zusammenarbeit mit dem Verfahrenskoordinator verpflichtet. Sie haben ihm auf Auffor-
derung insbesondere die Informationen mitzuteilen, die er für eine zweckentsprechende Ausübung 
seiner Tätigkeit benötigt.
(3) Soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Bestellung des Verfahrenskoordi-
nators, 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.

1. Normzweck

1. Die Vorschrift statuiert die hauptsächlichen Pflichten und Rechte des Koordinationsverwalters: Er hat 
allgemein und primär im Interesse der Gläubiger auf eine abgestimmte Abwicklung der Insolvenzverfah-
ren der Gruppenmitglieder hinzuwirken. Dazu kann er einen Koordinationsplan vorlegen, der das Kon-
zept der Abstimmung sowie Vorschläge für Strategien und Maßnahmen einer koordinierten Abwicklung 
enthalten kann. Den Koordinationsplan darf der Koordinationsverwalter in den Gläubigerversammlun-
gen der Insolvenzverfahren der Gruppenmitglieder erläutern.

2. Damit der Koordinationsverwalter seine Koordinationsaufgabe angemessen erfüllen kann, sind ihm die 
Insolvenzverwalter und vorläufigen Insolvenzverwalter zur Zusammenarbeit verpflichtet (Abs. 2 S. 1). Die 
Insolvenzverwalter und vorläufigen Insolvenzverwalter haben dem Koordinationsverwalter außerdem auf 
Aufforderung die Informationen mitzuteilen, die er für eine zweckentsprechende Ausübung seiner Tä-
tigkeit benötigt (Abs. 2 S. 2). Das Gesetz gibt dem Koordinationsverwalter für sein Amt somit konkrete 
Befugnisse, die dieser zur Bewältigung seiner Aufgabe einzusetzen hat.

3. Schließlich enthält die Vorschrift eine allgemeine Verweisung auf diverse Bestimmungen aus dem Recht 
der Insolvenzverwalterbestellung. Die Grundsätze der Verwalterbestellung (einschließlich Gläubigerbe-
teiligung), der Verwalterneuwahl, der gerichtlichen Aufsicht über den Koordinationsverwalter, der Ver-
walterhaftung und der Vergütung (§§ 56–60 und 62–65) sind entsprechend anzuwenden.
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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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2. Aufgaben des Koordinationsverwalters

4. Die zentrale Aufgabe des Koordinationsverwalters besteht darin, die Abwicklung der Insolvenzverfah-
ren von gruppenangehörigen Insolvenzschuldnern abzustimmen. Zweck und Grenze der Verfahrensab-
stimmung ist das Gläubigerinteresse.

a) Abstimmung der Verfahrensabwicklung

5. Die Vorschrift legt den Koordinationsverwalter nicht darauf fest, möglichst eine Sanierung oder Liqui-
dation der insolventen Unternehmensgruppe bzw. eines möglichst großen Teils der Gruppe anzustreben. 
Die Abstimmung soll die Verfahrensabwicklung der Einzelverfahren insgesamt verbessern, § 269f verhält 
sich aber neutral zur Frage, wie die Effizienzsteigerung zu erreichen ist. Welche Abwicklungsstrategie die 
einzelnen Gruppenmitglieder verfolgen werden und welche Maßnahmen dies voraussetzt, ergibt sich aus 
den Einzelinsolvenzverfahren und wird von den Einzelinsolvenzverwaltern vorbestimmt. Der Koordina-
tionsverwalter hat die Vermittlungsaufgabe, die Einzelverwalter und sonstigen Beteiligten möglichst zu 
einer gemeinsamen Position für die Abwicklung der Gruppeninsolvenz zu bewegen.

b) Ausarbeitung eines Koordinationsplans

6. Das Gesetz gibt dem Koordinationsverwalter das Recht zur Vorlage eines Koordinationsplans (Abs. 1 
S. 2). Daraus resultiert keine Pflicht, einen solchen Plan auszuarbeiten. Der Koordinationsverwalter muss 
aber prüfen, ob ein Koordinationsplan die Abstimmung im konkreten Einzelfall voraussichtlich erleich-
tern kann. Das Gesetz, das dem Koordinationsplan eine zentrale Stellung im Koordinationsverfahren ein-
räumt, scheint grundsätzlich davon auszugehen.1 Dabei sind einerseits die verfahrensrechtlichen Vorteile 
zu berücksichtigen: zB der Gütesiegel der gerichtlichen Bestätigung (§ 269h Abs. 1), das Erläuterungsrecht 
des Koordinationsverwalters und die Begründungspflicht der Insolvenzverwalter in den Insolvenzverfah-
ren der Gruppenmitglieder (§ 269i Abs. 1) und die Rechte der Gläubigerversammlung (§ 269i Abs. 2). 
Dem stehen als Nachteil die grundsätzliche Unverbindlichkeit des Plans und die Kosten der Aufstellung 
und Bestätigung gegenüber. In bestimmten Konstellationen kann es effizienter sein, wenn der Koordina-
tionsverwalter zwischen den Konfliktparteien gleich den Abschluss einer verbindlichen Vergleichsverein-
barung vermittelt und darüber hinaus auf einen formellen Koordinationsplan verzichtet.

7. Bereits die Entscheidung, einen Koordinationsplan auszuarbeiten, und umso mehr die Auswahl der 
Planinhalte sollte der Koordinationsverwalter im Sinne seiner Vermittlerfunktion in Abstimmung mit 
den Insolvenzverwaltern der Gruppenmitglieder treffen. Insofern ist der Koordinationsplan nicht der An-
fang, sondern bereits ein Zwischenergebnis der Koordination der unterschiedlichen Insolvenzverfahren.

c) Kommunikation und Moderation

8. Das Planinitiativrecht des Koordinationsverwalters ist nicht misszuverstehen als Auftrag an den Ko-
ordinationsverwalter, im Koordinationsplan den Insolvenzverwaltern Strategie und Maßnahmen für 
eine abgestimmte Abwicklung der Einzelverfahren zu diktieren. Vielmehr sieht der Gesetzgeber den Ko-
ordinationsverwalter als Moderator, Mediator und Vermittler.2 In dieser Rolle muss er einen Kommu-
nikationsprozess zwischen den Verantwortlichen der Einzelverfahren einsetzen und aufrecht erhalten. 
Dazu kann gehören, regelmäßige Treffen oder Telefonkonferenzen zwischen allen Insolvenzverwaltern 
der insolventen Gruppenmitglieder festzulegen, auf denen kritische Abstimmungsfragen diskutiert und 
Vereinbarungen hierzu protokolliert werden. Für komplexe Spezialfragen kann der Koordinationsver-
walter die Einrichtung von Arbeitsgruppen anregen. Betreffen Themen nur einzelne Gruppenmitglieder, 
zB konkrete Anfechtungssachverhalte, kann er Treffen zur (freiwilligen) Sachverhaltsaufklärung und für 
Vergleichsverhandlungen ansetzen.3 Diese Kommunikation sollte frühzeitig beginnen, damit etwa we-
sentliche Fragen der ersten Verfahrenstage und -wochen, zB ob der Geschäftsbetrieb des Schuldners ein-
zustellen ist oder wie die Betriebsfortführung finanziert werden kann, besprochen werden können, bevor 
die Einzelinsolvenzverfahren vollendete Tatsachen schaffen. 4

9. In diesem Zusammenhang steht ebenfalls das Recht des Koordinationsverwalters, selbst oder durch 
einen Vertreter an den Gläubigerversammlungen der Insolvenzverfahren der Gruppenmitglieder teilzu-
nehmen (Abs. 1 S. 3). Dort darf der Koordinationsverwalter laut Gesetz den Koordinationsplan – ggf. als 
Entwurfsfassung – erläutern. Dieses Rederecht lässt sich indes kaum thematisch rein auf den Koordinati-
onsplan begrenzen, denn mit der Diskussion des Plans sind Vorfragen, alternative Vorgehensweisen sowie

1 Vgl. Flöther HdB KonzerninsolvenzR/Pleister § 4 Rn. 377.
2 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 35 f.
3 Zu alledem vgl. Flöther HdB KonzerninsolvenzR/Pleister § 4 Rn. 378.
4 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 36.
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tatsächliche und rechtliche Prognosen für den weiteren Verfahrensverlauf zu besprechen. Daher wird 
sich aus Abs. 1 S. 3 idR ein allgemeines Anwesenheits- und Rederecht des Koordinationsverwalters auf 
Gläubigerversammlungen begründen lassen. Dieses muss der Koordinationsverwalter nutzen, um direkt 
vor den Insolvenzgläubigern für eine mit den anderen insolventen Gruppenmitgliedern abgestimmte Ver-
fahrensabwicklung zu werben.

10. Der Koordinationsverwalter sollte überdies den Zugang zum Gläubigerausschuss suchen, der gegen-
über der Gläubigerversammlung häufiger tagt, näher an den Themen der tatsächlichen Verfahrensab-
wicklung steht und daher das aktivere und effektivere Gremium darstellt. Angesichts der Bedeutung des 
Koordinationsverwalters für das Koordinationsverfahren sollten die Mitglieder des Gläubigerausschusses 
ihm die Teilnahme an Ausschusssitzungen, so er diese begehrt, nicht verwehren. Unmittelbar im An-
schluss an eine Sitzung mit dem Koordinationsverwalter, kann der Gläubigerausschuss deren Ergebnisse 
dann ohne den Koordinationsverwalter diskutieren. Dass Abs. 1 S. 3 die Gläubigerversammlung erwähnt, 
schließt eine weitergehende Koordinierung auch mit dem Gläubigerausschuss selbstverständlich nicht 
aus.

d) Das Interesse der Gläubiger als Zweck und Grenze

11. Der Koordinationsverwalter ist weder verpflichtet noch berechtigt, sich für eine abgestimmte Abwick-
lung der gruppenangehörigen Insolvenzverfahren einzusetzen, soweit dies nicht im Interesse der Gläubi-
ger liegt (Abs. 1 S. 1). Im Interesse eines typischen Gläubigers liegt die Tätigkeit des Koordinationsver-
walters, wenn sie zu einer besseren Befriedigung führt, namentlich der Nutzen für seine Insolvenzmasse 
die direkten und indirekten Kosten – des Koordinationsverwalters, der Vermittlungsbemühungen, evtl. 
kompromissweise Gegenleistungen – für seine Insolvenzmasse wahrscheinlich übersteigt. Der richtige 
Maßstab für diese Abwägung ist die Größe des Vermögens, das im jeweiligen Insolvenzverfahren voraus-
sichtlich bei der Schlussrechnung zur Verteilung an die Insolvenzgläubiger zur Verfügung steht. Freilich 
ist diese vorausschauende Abwägung in der Praxis zwangsläufig mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

12. Für die Frage, wie sich die unterschiedlichen Interessen der insolventen Gruppenmitglieder zueinan-
der verhalten und im Interesse welcher Gläubiger die Koordinationstätigkeit erfolgen soll, verweist die 
Gesetzesbegründung auf das Pareto-Prinzip.5 Danach reicht es aus, wenn die Gläubiger nur eines Ein-
zelinsolvenzverfahrens besser gestellt werden, solange die restlichen Gläubiger nicht schlechter stehen. 
Dahinter steht der Gedanke, dass die Koordination auf Gruppenebene insgesamt vorteilhaft sein muss, 
diese Vorteile aber nicht ohne weiteres bei allen Gruppenmitgliedern gleichmäßig anfallen. Gleichwohl 
darf keine Insolvenzmasse durch die Koordination schlechter gestellt werden, als sie ohne Koordination 
stünde.6 Es gibt somit kein Gruppen- oder Konzerninteresse, das über dem Eigeninteresse des Einzelin-
solvenzverfahrens stehen würde und diesem Vermögensopfer abverlangt. Im Gegenteil macht sich der 
Einzelinsolvenzverwalter haftbar, wenn er nur um der einvernehmlichen Abstimmung willen Rechte sei-
ner Insolvenzmasse – zB aus Anfechtungssachverhalten – zu leichtfertig aufgibt, ohne dafür eine adäquate 
Gegenleistung zu erhalten.7

13. Die Gesetzesbegründung sieht Kompensationsleistungen unter den Gruppenmitgliedern als mögliche 
Lösung dieses Verteilungskonflikts.8 Hier hat der Koordinationsverwalter die mediatorische Aufgabe, die 
Beteiligten dabei zu unterstützen, zu einer Einigung über eine angemessene Höhe solcher Ausgleichszah-
lungen zu finden. Zur Überwindung von Blockadehaltungen (hold outs) wird es dabei nicht selten zur 
Zahlung sog Lästigkeitsprämien kommen;9 hierfür ist auch § 160 Abs. 2 Nr. 3 zu beachten. Situationen, 
in denen diese Fragen typischerweise auftreten, sind etwa die Einstellung des Geschäftsbetriebs eines In-
solvenzschuldners, um die Liquidität zugunsten anderer Insolvenzschuldner zu schonen, oder Gesamt-
vergleiche (zB über Anfechtungssachverhalte), durch die einzelne Insolvenzschuldner Rechte aufgeben, 
andere Insolvenzschuldner aber Vorteile erlangen.

3. Kooperationspflicht der Insolvenzverwalter

a) Pflicht zur Zusammenarbeit

14. Gem. Abs. 2 S. 1 sind die Insolvenzverwalter und die vorläufigen Insolvenzverwalter der gruppenange-

5 Eidenmüller ZHR 169 (2005), 528 (535 u. 550 f.); Brünkmans, Die Koordinierung von Insolvenzverfahren 
konzernverbundener Unternehmer nach deutschem u. europäischem Insolvenzrecht, 2009, S. 286 ff.
6 Eidenmüller ZHR 169 (2005), 528 (550 f.).
7 Thole Der Konzern 2013, 182, (188).
8 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 16, 32, 40.
9 Zur Zulässigkeit von Lästigkeitsprämien vgl. BGH NZI 2015, 550 u. Lieder NZI 2016, 105.
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hörigen Insolvenzschuldner dem Koordinationsverwalter zur Zusammenarbeit verpflichtet. Diese Pflicht 
beinhaltet insbesondere die Herausgabe solcher Informationen an den Koordinationsverwalter, „die er für 
eine zweckentsprechende Ausübung seiner Tätigkeit benötigt“ (Abs. 2 S. 2). Überdies kann sie das Recht 
zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung sowie den Zugang zu Betriebsstätten und den Einblick in 
Unterlagen der Unternehmensgruppe umfassen.10 Mit Blick auf die grds. Zweckmäßigkeit der Teilnahme 
des Koordinationsverwalters an Sitzungen des Gläubigerausschusses (→ Rn. 10) sollten die Insolvenz-
verwalter ferner auf dessen Mitglieder einwirken, damit der Koordinationsverwalter zu den Ausschuss-
sitzungen tatsächlich zugelassen wird. Die Kooperationspflicht gegenüber dem Koordinationsverwalter 
ergänzt die Kooperationspflicht der Insolvenzverwalter untereinander gem. § 269a, wobei § 269f Abs. 2 
ausdrücklich auch vorläufige Insolvenzverwalter umfasst, ohne nach sog starken oder schwachen Insol-
venzverwaltern zu differenzieren.

15. Ist für einen gruppenangehörigen Insolvenzschuldner die Eigenverwaltung angeordnet, gilt Abs. 2 
ohne weiteres ebenfalls für den eigenverwaltenden Insolvenzschuldner, vgl. § 270d S. 1. Für den Sachwal-
ter ist dies nicht offensichtlich. Jedoch ist der Sachwalter dem Insolvenzverwalter für die Zwecke des §§ 
269a, 269f Abs. 2 gleichzustellen, vgl. auch § 269e S. 2.11 Es wäre mit Sinn und Zweck des Koordinations-
verfahrens kaum vereinbar, wenn der Sachwalter – im Rahmen seiner Kompetenzen – dem Koordinati-
onsverwalter nicht zur zweckentsprechenden Zusammenarbeit verpflichtet sein soll.

b) Grenzen der Pflicht zur Zusammenarbeit

16. Die Kooperationspflicht der Insolvenzverwalter gegenüber dem Koordinationsverwalter endet, wo die 
Zusammenarbeit nicht mehr im Interesse der Gläubiger des jeweiligen Insolvenzverfahrens liegt. Dies ist 
der Fall, wenn die Kooperation für ein Einzelinsolvenzverfahren mehr Nachteile als Vorteile verspricht. 
Eine entsprechende Einschränkung enthält – vermutlich versehentlich – nicht der Wortlaut des Abs. 2 S. 
1 selbst, sondern sie ergibt sich aus dem Regelungszusammenhang und der Gesetzesbegründung. Die Ko-
ordinationsaufgabe (Abs. 1 S. 1) und der Informationsanspruch des Koordinationsverwalters (Abs. 2 S. 2) 
sowie die Kooperationspflicht der Insolvenzverwalter untereinander (§ 269a S. 1) sind alle begrenzt durch 
das Gläubigerinteresse. Die Gesetzesbegründung geht ebenfalls von dieser Einschränkung aus, bezieht 
sich dabei aber irrtümlich auf § 269a S. 1.12 Das war im Referentenentwurf, nach dem der Koordinations-
verwalter ein Insolvenzverwalter sein musste, richtig. Da der Koordinationsverwalter nun grds. unabhän-
gig sein soll, wurde der Gesetzesentwurf in diesem Punkt geändert, indes ohne die Gesetzesbegründung 
anzupassen. Aber die Intention des Gesetzes ist klar.13

17. Die Einschränkung der Kooperationspflicht durch das Gläubigerinteresse sollte freilich nicht dazu 
führen, dass der Koordinationsverwalter vor jeglicher Abstimmung den Einzelinsolvenzverwaltern zu-
nächst jeweils konkret nachweisen muss, inwiefern eine Zusammenarbeit für das jeweilige Insolvenz-
verfahren konkret von Vorteil ist. Der Gesetzgeber geht in Abs. 2 S. 1 vielmehr davon aus, dass eine 
Kooperation zwischen den insolventen Gruppenmitgliedern grundsätzlich vorteilhaft ist. Verweigert ein 
Insolvenzverwalter die Zusammenarbeit, so muss er daher nicht nur aufzeigen, dass sich ein Zusammen-
wirken für sein Insolvenzverfahren wahrscheinlich nachteilig auswirkt. Er hat auch darzulegen, dass keine 
Kompensationsleistungen zu erwarten sind, die mögliche Nachteile ausgleichen würden. Die allgemeine 
Lebenserfahrung spricht eher dafür, dass die reine Teilnahme an Telefonkonferenzen oder Treffen der In-
solvenzverwalter mit dem Koordinationsverwalter zur allgemeinen Abstimmung insgesamt bei konkreten 
potentiellen Vorteilen kaum Nachteile bereitet. Verweigert ein Insolvenzverwalter grundlos die Zusam-
menarbeit, sind ein Hinweis an das aufsichtführende Insolvenzgericht oder eine klageweise Durchsetzung 
der allgemeinen Kooperationspflicht angezeigt. Der Koordinationsverwalter wird sich freilich nur durch-
setzen können, wenn er die konkrete Vorteilhaftigkeit der betreffenden Abstimmungsmaßnahme für das 
jeweilige Einzelinsolvenzverfahren nachweisen kann.

c) Der Informationsanspruch des Koordinationsverwalters

18. In der Konzerninsolvenz ist der fortbestehende Zugriff auf Informationen, die sich im Besitz anderer 
Gruppenmitglieder befinden, von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Solche Informationen müssen da-
her ebenfalls Gegenstand der Pflicht zur Zusammenarbeit zwischen dem Koordinationsverwalter und den 
Einzelverwaltern sein. So ist der Informationsanspruch des Koordinationsverwalters gem. Abs. 2 S. 2 als 
spezielle Ausprägung der allgemeinen Kooperationspflicht zu verstehen und insofern denselben Regeln 
unterworfen. Er setzt nur zusätzlich eine Aufforderung des Koordinationsverwalters voraus, welche die 
konkret benötigten Informationen näher bestimmen soll. Mangels weiterer Vorgaben der Vorschrift ist

10 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 37.
11 Für § 269a sieht dies ebenso: MüKoInsO/Brünkmans KonzerninsolvenzR Rn. 83; aA → § 269a Rn. 14.
12 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 37.
13 Vgl. Flöther HdB KonzerninsolvenzR/Pleister § 4 Rn. 379; Thole Der Konzern 2013, 182 (187 ff.).
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auf allgemeine Grundsätze zurückzugreifen: Wie in § 269a S. 2 geregelt, sollte ein Insolvenzverwalter 
dem Ersuchen um Informationen den Einwand mangelnder Relevanz entgegenhalten können. Eben diese 
Norm verlangt weiter, dass Informationen dem Koordinationsverwalter unverzüglich übermittelt werden 
(→ § 269a Rn. 9 ff.).

d) Grenzen des Informationsanspruchs des Koordinationsverwalters

19. Im Ausgangspunkt haben die Insolvenzverwalter den berechtigten Informationsbegehren des Koor-
dinationsverwalters grds. nachzukommen. Dem sind Grenzen allenfalls insofern gesetzt, als unter Be-
rücksichtigung des Gläubigerinteresses die Aufforderung des Koordinationsverwalters an die Insolven-
zverwalter nicht unangemessen sein darf: So kann ein undefiniertes Informationsersuchen erhebliche 
Personalkapazitäten blockieren, die dem Insolvenzschuldner evtl. an anderer Stelle für die Unterneh-
mensfortführung fehlen.14 Wenn Insolvenzschuldner konkret angefragte Informationen nicht erfasst oder 
aufbereitet haben und nachweislich erst die technischen Voraussetzungen für eine Informationsweiterga-
be zu schaffen sind, ist dies bei der Bearbeitungszeit zu berücksichtigen. Andererseits darf der Insolven-
zverwalter Informationen nicht herausgeben, wenn er nachweisen kann, dass die Informationen in den 
Händen des Koordinationsverwalters oder eines Dritten einen erheblichen, nicht kompensationsfähigen 
Nachteil für sein Insolvenzverfahren bewirken würden. Dasselbe gilt für Informationen, deren Weitergabe 
dem Insolvenzverwalter gesetzlich verboten ist, zB bei Kapitalmarktinformationen, Bankgeheimnis, Da-
tenschutz, Verschwiegenheitspflichten und sonstigen gesetzlichen oder vertraglichen Verschwiegenheits-
pflichten (soweit letztere insolvenzfest sind).

20. Im Rahmen des gesetzlich angeordneten Informationsanspruchs ist dem Einzelinsolvenzverwalter ein 
gewisser, nicht zu lang zu bemessender Zeitraum für die Prüfung zu belassen, welche Folgen die Heraus-
gabe der Informationen haben kann. Insofern steht das Interesse des Koordinationsverwalters an frühzei-
tiger Übermittlung von Informationen grds. an erster Stelle, schließt aber eine gewisse, nicht zu lang zu 
bemessende Bearbeitungszeit für den Insolvenzverwalter nicht aus. Es ist dem Einzelinsolvenzverwalter 
nicht zumutbar, zugunsten der Unternehmensgruppe selbst das Risiko einer persönlichen Haftung we-
gen unzulässiger Weitergabe von Informationen einzugehen. Allerdings muss der Insolvenzverwalter für 
vermittelnde Lösungen offen sein, zB wenn der Koordinationsverwalter durch eine Vertraulichkeitser-
klärung sicherstellt, dass vertrauliche Informationen nicht an Dritte weitergeleitet werden, oder einen 
vertrauenswürdigen Dritten als Datentreuhänder einsetzt.

4. Weitere anwendbare Vorschriften: §§ 56–60, 62–65

21. Abs. 3 erklärt eine Reihe von Vorschriften zum Amt des Insolvenzverwalters für auf den Koordinati-
onsverwalter entsprechend anwendbar. Inwiefern §§ 56, 56a und 57 für die Bestellung des Koordinations-
verwalters gelten, wurde in → § 269e Rn. 6 ff. diskutiert, §§ 63, 64 bei → § 269g Rn. 5 ff.

a) §§ 58, 59

22. In entsprechender Anwendung von § 58 unterliegt der Koordinationsverwalter der Aufsicht des Ko-
ordinationsgerichts, das von ihm jederzeit Auskünfte und Berichterstattung verlangen kann. Vor diesem 
Hintergrund sollte der Koordinationsverwalter von sich aus regelmäßig Bericht erstatten. Insbesondere 
kann das Koordinationsgericht bei Pflichtverletzungen gegen den Koordinationsverwalter Zwangsgelder 
festsetzen.

23. Gem. § 59 kann das Koordinationsgericht den Koordinationsverwalter überdies aus seinem Amt ent-
lassen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Das Antragsrecht hierfür dürfte in entsprechender Anwen-
dung insbesondere bei jedem einzelnen Insolvenzverwalter der gruppenangehörigen Schuldner sowie bei 
den Gläubigerausschüssen und Gläubigerversammlungen der Einzelinsolvenzverfahren liegen. Daneben 
ist der Koordinationsverwalter selbst antragsberechtigt.

b) §§ 60, 62

24. Gem. 60 Abs. 1 haftet der Koordinationsverwalter ebenso wie ein Insolvenzverwalter gegenüber den 
Verfahrensbeteiligten persönlich auf Schadensersatz, wenn er schuldhaft seine Pflichten verletzt, die ihm 
das Gesetz auferlegt. Der Koordinationsverwalter hat die Pflicht, die Abstimmung zwischen den Insolven-
zverfahren der Gruppenmitglieder zu verbessern und kann dazu einen Koordinationsplan vorlegen, den 
er in den Gläubigerversammlungen vorstellen darf. Daneben treffen ihn Berichtspflichten.15 Der Koordinations-

14 Vgl. die entsprechenden praktischen Erwägungen in BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 37.
15 Thole Der Konzern 2013, 182, (184): ua aus § 79 analog.
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verwalter führt jedoch kein Unternehmen fort und hat kein Vermögen unter seiner Obhut. Trotz
seiner Mediatorenrolle unterliegt er – was ungewöhnlich ist, vgl. § 4 MediationsG – keiner mit seinem 
Amt verbundenen Verschwiegenheitspflicht.

25. Angesichts der vorgenannten Aufgaben des Koordinationsverwalters sind Pflichtverletzungen insbe-
sondere bei der gruppeninternen Abstimmung, bei der Aufstellung des Koordinationsplans oder bei der 
Berichterstattung denkbar. Ein Koordinationsverwalter, der schlicht untätig bleibt oder der Informatio-
nen falsch weiterleitet, kann bei zumindest fahrlässigem Handeln (§ 60 Abs. 1 S. 2: Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten) und einem darauf zurückzuführenden Schaden gem. § 60 Abs. 1 haftbar sein.

26. Hingegen ist es grundsätzlich nicht die Pflicht des Koordinationsverwalters, selbst eine oder gar die 
richtige Gesamtstrategie für die insolvente Unternehmensgruppe zu entwerfen und daraus konkrete Vor-
schläge für Maßnahmen abzuleiten. Er ist vorwiegend Vermittler. Strategische Planung ist die Aufgabe der 
jeweiligen Insolvenzverwalter für ihr Verfahren. Verweigern sich die Einzelinsolvenzverwalter der Ver-
fahrensabstimmung, resultiert daraus grundsätzlich keine Haftung des Koordinationsverwalters. Dieser 
schuldet nicht die Abstimmung als werkvertraglichen Erfolg.16 Der Koordinationsverwalter ist nicht ein-
mal verpflichtet, überhaupt einen Koordinationsplan vorzulegen, da Abs. 1 S. 2 eine Kann-Vorschrift ist.17

27. Leitet der Koordinationsverwalter im Rahmen der Abstimmung indes Informationen weiter oder legt 
er einen Planentwurf vor, so hat der Koordinationsverwalter die Informationen oder der Planentwurf 
den Inhalt der Abstimmung richtig wiederzugeben. Wenn anderenfalls die Einzelinsolvenzverwalter auf 
Grundlage falscher Informationen ihre Insolvenzverfahren nicht fortführen oder falsche Umsetzungs-
maßnahmen einleiten, kann daraus eine Haftung des Koordinationsverwalters entstehen. Dabei schützt 
den Koordinationsverwalter nicht, dass seine Tätigkeit grds. unverbindlich ist und erst einer Umsetzungs-
maßnahme durch den Einzelinsolvenzverwalter bedarf. Sein Verursachungsbeitrag wird ihm weiterhin 
zugerechnet.18

28. Der Koordinationsverwalter kann gem. § 60 gegenüber „allen Beteiligten“, dh den Einzelinsolvenz-
verwaltern und den Insolvenzgläubigern aller Insolvenzverfahren der Gruppenmitglieder haften, wenn 
seine Pflichtverletzung gegenüber diesen Personen schuldhaft bei diesen einen Schaden verursacht. Der 
Schaden verjährt nach den allgemeinen Regeln mit den leichten Modifikationen gem. § 62 S. 2.

5. Praxishinweis

29. Der allgemein gehaltenen Aufgabe des Insolvenzverwalters – verbesserte Abstimmung der Verfah-
rensabwicklung, evtl. durch einen Koordinationsplan – stehen mit der (eingeschränkten) Kooperations-
pflicht ebenso allgemein definierte Befugnisse gegenüber. Anders als der Koordinator im Gruppen-Ko-
ordinationsverfahren der EuInsVO kann der Koordinationsverwalter nicht etwa die Aussetzung evtl. 
Verwertungsmaßnahmen in Einzelinsolvenzverfahren beantragen, um seinem Koordinationsplan zur 
Umsetzung zu verhelfen, vgl. Art. 72 Abs. 2e EuInsVO (848/2015).19

30. Der Koordinationsverwalter wird daher gut beraten sein, sich nicht auf seine notfalls gerichtlich durch-
setzbaren Verfahrensrechte zu verlassen. Die erfolgreiche Bewältigung seiner Aufgabe hängt vielmehr 
davon ab, ob er die Mehrzahl oder alle insolventen (und evtl. auch die nicht-insolventen) Gruppenmitglie-
der davon überzeugen kann, dass eine koordinierte Verfahrensabwicklung wirtschaftlich vorteilhaft und 
praktisch umsetzbar ist.20 Auf diesem Weg der Akzeptanz statt des rechtlichen Zwangs dürften ohnehin 
größere Effizienzgewinne bei der Abwicklung der Gruppeninsolvenz zu heben sein als vor den Gerichten.

 

16 Erman/Ehmann BGB § 675 Rn. 7 u. Leibner NJW 2002, 3521: Dienstvertrag mit Geschäftsbesorgungscharakter.
17 Enger: Thole Der Konzern 2013, 182, (183 f.), der in der Ausarbeitung eines ex ante untauglichen Koordinierungsplans 
eine Pflichtverletzung des Koordinationsverwalters sieht.
18 Thole Der Konzern, 2013, 182 (184).
19 Eine entsprechendes Recht hat im Anwendungsbereich der EuInsVO gem. Art. 60 Abs. 1b EuInsVO (848/2015) im 
übrigen – unabhängig von der Einleitung eines europäischen Gruppen-Koordinationsverfahrens – jeder Verwalter eines 
insolventen Gruppenmitglieds im Insolvenzverfahren anderer insolventer Gruppenmitglieder.
20 Thole KTS 2014, 351 (368 f.).
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