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Kommentar

7. Auflage

Alter Gesetzestext: 

(1) Zur abgestimmten Abwicklung der Insolvenzverfahren über das Vermögen von gruppenangehöri-
gen Schuldnern können der Koordinationsverwalter und, wenn ein solcher noch nicht bestellt ist, die 
Insolvenzverwalter der gruppenangehörigen Schuldner gemeinsam dem Koordinationsgericht einen 
Koordinationsplan zur Bestätigung vorlegen. Der Koordinationsplan bedarf der Zustimmung eines 
bestellten Gruppen-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) In dem Koordinationsplan können alle Maßnahmen beschrieben werden, die für eine abgestimm-
te Abwicklung der Verfahren sachdienlich sind. Insbesondere kann der Plan Vorschläge enthalten:
1. zur Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der einzelnen gruppenangehörigen 
Schuldner und der Unternehmensgruppe,
2. zur Beilegung gruppeninterner Streitigkeiten,
3. zu vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Insolvenzverwaltern.
(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 zuzuzie-
hen.

Neuer Gesetzestext: 

(1) Zur abgestimmten Abwicklung der Insolvenzverfahren über das Vermögen von gruppenangehöri-
gen Schuldnern können der Verfahrenskoordinator und, wenn ein solcher noch nicht bestellt ist, die 
Insolvenzverwalter der gruppenangehörigen Schuldner gemeinsam dem Koordinationsgericht einen 
Koordinationsplan zur Bestätigung vorlegen. Der Koordinationsplan bedarf der Zustimmung eines 
bestellten Gruppen-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) In dem Koordinationsplan können alle Maßnahmen beschrieben werden, die für eine abgestimm-
te Abwicklung der Verfahren sachdienlich sind. Insbesondere kann der Plan Vorschläge enthalten:
1. zur Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der einzelnen gruppenangehörigen 
Schuldner und der Unternehmensgruppe,
2. zur Beilegung gruppeninterner Streitigkeiten,
3. zu vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Insolvenzverwaltern.
(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.

1. Normzweck

1. Die Vorschrift regelt die Vorlage, das Zustandekommen, den Inhalt und das Rechtsmittel gegen die Be-
stätigung des Koordinationsplans, der das zentrale Koordinationsinstrument im Koordinationsverfahren 
sein soll. Mit dem Koordinationsplan steht ein einheitliches, verfahrensübergreifendes Konzern-Planin-
strument zur Verfügung. Der Koordinationsplan enthält nur einen darstellenden, keinen gestaltenden 
Teil und entfaltet nur mittelbare Bindungswirkung. Damit bietet er gleichwohl ein Werkzeug, mit dem 
der Koordinationsverwalter und in Abstimmung mit ihm die Insolvenzverwalter der Gruppenmitglieder 
die für eine Sanierung (oder Liquidation) des Konzerns oder seiner Konzernteile notwendigen Maßnah-
men festhalten können. Diese bedürfen dann der Umsetzung auf Ebene der einzelnen Insolvenzverfahren, 
etwa in Insolvenzplänen.
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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. Wenn möglichst alle Beteiligten des Koordinationsverfahrens den Inhalt des Koordinationsplans mit-
tragen sollen, bedarf es eines geordneten Verfahrens für das Zustandekommen des Plans einschließlich 
definierter Mitwirkungsrechte der betroffenen Beteiligten des Koordinationsverfahrens. Dies regelt § 
269h. Die Vorschrift bestimmt, wer den Planentwurf vorlegen darf, dass ein Gruppen-Gläubigerausschuss 
dem Planentwurf zustimmen muss, dass der Plan der Bestätigung durch das Koordinationsgericht bedarf 
und in welchen Fällen das Gericht den Plan von Amts wegen zurückzuweisen hat.

3. Außerdem steckt § 269h den zulässigen Inhalt des Koordinationsplans ab, namentlich die Beschreibung 
von Strategien und Maßnahmen, die für eine abgestimmte Abwicklung der Verfahren sachdienlich sind. 
Ausdrücklich aufgezählt werden „Vorschläge“ zur leistungswirtschaftlichen Sanierung, zur Beilegung in-
terner Streitigkeiten und zu Vereinbarungen zwischen Insolvenzverwaltern. Schließlich legt die Vorschrift 
abschließend fest, welches Rechtsmittel gegen den Bestätigungsbeschluss zur Verfügung steht und wer 
dieses einlegen darf.

2. Das Instrument des Koordinationsplans

4. Für den Gesetzgeber ist der Koordinationsplan ein zentraler Bestandteil der erleichterten Bewältigung 
von Konzerninsolvenzen. Mit dem Koordinationsplan führt er allerdings ein in dieser Form bisher unbe-
kanntes Instrument in das Insolvenzrecht ein.

a) Planlösungen in der Gruppeninsolvenz

5. Der Koordinationsplan ist kein Konzern-Insolvenzplan. Da das deutsche Insolvenzrecht unverändert 
auf der rechtlichen Eigenständigkeit der gruppenangehörigen Schuldner und ihrer Insolvenzverfahren 
basiert, ist auch ein einheitlicher verfahrensübergreifender Konzern-Insolvenzplan de lege lata nicht zu-
lässig. Insolvenzpläne mehrerer Insolvenzschuldner können nur inhaltlich aufwendig aufeinander abge-
stimmt werden und ihr Zustandekommen zur wechselseitigen Bedingung erheben. In ihrem rechtlichen 
Schicksal sind mehrere Pläne jedoch unabhängig voneinander: Jeder für sich bedarf der mehrheitlichen 
Zustimmung durch die eigenen Insolvenzgläubiger und der rechtskräftigen Bestätigung durch das jewei-
lige Insolvenzgericht.1 

6. Demgegenüber ist der Koordinationsplan kein Instrument eines Insolvenzverfahrens eines Gruppen-
mitglieds, sondern ein Ergebnis des Koordinationsverfahrens, dessen Regeln der Koordinationsplan allei-
ne unterworfen ist. Der Koordinationsplan ist Ausdruck des weichen Regelungsansatzes der Konzernin-
solvenzrechtsreform, wonach konsensorientierten Instrumenten der Vorzug gegeben wurde gegenüber 
den scharfen rechtlichen Möglichkeiten für Einzelinsolvenzverfahren, wie zB dem Obstruktionsverbot 
mit Zustimmungsfiktion (§ 245).2 

b) Wirkung und Funktion des Koordinationsplans

7. Der Koordinationsplan dient der Verwirklichung des primären Verfahrensziels des Koordinations-
verfahrens, der verbesserten Abstimmung bei der Abwicklung der selbständigen Insolvenzverfahren der 
Gruppenmitglieder.3 Er soll Maßnahmen detailliert beschreiben und zur Umsetzung vorschlagen, darun-
ter die im Gesetz beispielhaft genannten Themen Sanierungsmaßnahmen, Streitbeilegungsverfahren und 
Insolvenzverwaltervereinbarungen sowie alle denkbaren sonstigen Mechanismen zur Koordination (Abs. 
2). Insofern gleicht der Koordinationsplan inhaltlich einem Strategie-, Maßnahmen- und Verfahrenspa-
pier, dessen Inhalt auf die Insolvenzverfahren der Gruppenmitglieder im Sinne eines „Referenzplans“4  

ausstrahlen soll.

8. Der Koordinationsplan entfaltet für die Insolvenzverfahren der Gruppenmitglieder keine direkte, je-
doch eine signifikante indirekte Bindungswirkung. Jedes Insolvenzverfahren muss dulden, dass der Ko-
ordinationsverwalter den vorgeschlagenen oder bestätigten Koordinationsplan in einer oder mehreren 
Gläubigerversammlungen erläutert und für ihn wirbt (§ 269f Abs. 1 S. 3). Subsidiär ist der Insolvenz-
verwalter des Gruppenmitglieds verpflichtet, den Koordinationsplan in einer alsbald zu bestimmenden 
Gläubigerversammlung zu erläutern (§ 269i Abs. 1 S. 1 und 3). Will der Insolvenzverwalter vom Koordi-
nationsplan abweichen, hat er unmittelbar im Anschluss an die Erörterung des Plans unter Verweis auf

1 Vgl. Brünkmans, Die Koordinierung von Insolvenzverfahren konzernverbundener Unternehmer nach deutschem u. 
europäischem Insolvenzrecht, 2009, S. 286 ff.
2 Thole KTS 2014, 369; kritisch: Brünkmans ZIP 2013, 193 (200); Verhoeven ZIP 2014, 217 (221); Pleister ZIP 2013, 1013 
(1015).
3 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 2.
4 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 2 u. 23.
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die konkreten Maßnahmen die Gründe für das Abweichen darzulegen (§ 269i Abs. 1 S. 2). Ferner kann 
die Gläubigerversammlung dem Insolvenzverwalter aufgeben, auf Grundlage eines Koordinationsplans 
einen Insolvenzplan auszuarbeiten (§ 269i Abs. 2). Schließlich kann ein Einzelinsolvenzverwalter in die 
Gefahr eines erhöhten Haftungsrisikos gem. § 60 geraten, wenn er ein nachweislich sinnvolles Sanierungs-
konzept ohne hinreichende Gründe bzw. Alternativkonzept ablehnt.5 Wird ihm in der Folge vorgeworfen, 
durch die Ablehnung des Koordinationsplans die eigene Insolvenzmasse geschädigt zu haben, wird der 
Einzelverwalter begründen müssen, warum seine Abwicklungsstrategie aussichtsreicher war als die des 
Koordinationsplans.6 

9. Die erhebliche indirekte normative Wirkung des Koordinationsplans rechtfertigt sich nicht allein aus 
der Autorität des Koordinationsverwalters, der Zustimmung eines etwaig bestellten Gruppen-Gläubige-
rausschusses und der gerichtlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Zustandekommens. Hinter ihm 
steht das Leitbild eines Koordinationsplans, über den sich die zur Kooperation verpflichteten Insolvenz-
verwalter durch die Mediation7 des Koordinationsverwalters inhaltlich verständigt haben.8 Der Koordi-
nationsplan soll somit bereits das Ergebnis einer Abstimmung zwischen den Einzelverfahren darstellen. 
Seine Funktion besteht nicht darin, der Strategie einer Mehrheit von Gruppenmitgliedern gegenüber ei-
ner Minderheit zur Durchsetzung zu verhelfen, sondern Effizienzgewinne durch kooperatives Verhalten 
der Beteiligten der selbständigen Insolvenzverfahren zu realisieren. Insofern geht der Gesetzgeber davon 
aus, dass der Koordinationsplan eine möglichst einvernehmliche Festlegung einer Gesamtstrategie mit 
Maßnahmen und Konfliktlösungsmechanismen enthält.

c) Unterschiede gegenüber dem Insolvenzplan

10. Der Koordinationsplan unterscheidet sich erheblich vom deutschen Insolvenzplan (§§ 217 ff.). Inhalt-
lich sieht der Koordinationsplan keinen gestaltenden Teil, sondern lediglich einen darstellenden Teil mit 
Strategie-, Handlungs- und Verfahrensvorschlägen vor. Der Koordinationsplan selbst gestaltet – anders 
als der Insolvenzplan (§ 254) – keine Rechtsverhältnisse um und ist keine Grundlage für spätere Voll-
streckungshandlungen. Er wird weder den Insolvenzgläubigern noch den Einzelinsolvenzverfahren zur 
Abstimmung gestellt und kann diesen auch nicht aufgezwungen werden (§ 245). Das Gericht entscheidet 
nicht zeitlich getrennt (§§ 231, 250), sondern einheitlich über die Zurückweisung und die Planbestäti-
gung. Im übrigen wird das Koordinationsverfahren nicht mit der Bestätigung des Koordinationsplans 
aufgehoben, sondern nimmt danach weiterhin wichtige Funktionen wahr.

11. Entsprechend können die Vorschriften zum Insolvenzplan auf den Koordinationsplan grundsätzlich 
nicht direkt angewandt werden. Es ist aber durchaus vom Gesetzgeber gewollt, dass die Inhalte des Ko-
ordinationsplans im Sinne eines Referenzplans für evtl. Insolvenzpläne der Einzelverfahren als Vorlage 
dienen und der gestaltende Teil des jeweiligen Insolvenzplans diese Inhalte praktisch umsetzt.9

d) Unterschiede gegenüber dem Gruppen-Koordinationsplan der EuInsVO (848/2015)

12. Der Koordinationsplan unterscheidet sich auch gegenüber dem Gruppen-Koordinationsplan gem. Art. 
72 EuInsVO (848/2015). Letzteren kann nur der Koordinator (Art. 71 EuInsVO (848/2015)) vorschlagen. 
Zudem gibt es auf europäischer Ebene keinen Gruppen-Gläubigerausschuss, von dessen Zustimmung der 
europäische Gruppen-Koordinationsplan abhängen könnte. Der europäische Gruppen-Koordinations-
plan kann auch nicht gerichtlich bestätigt werden. Zwar hat der europäische Koordinator – anders als der 
deutsche Koordinationsverwalter – die vergleichsweise weitreichende Kompetenz, beim Insolvenzgericht 
die vorübergehende Aussetzung von Verwertungsmaßnahmen in Einzelverfahren zu beantragen, um die 
ordnungsgemäße Durchführung des Gruppen-Koordinationsplans sicherzustellen (Art. 72 Abs. 2e EuIns-
VO (848/2015)). Die Legitimationswirkung, welche die Zustimmung des Gruppen-Gläubigerausschusses 
und die gerichtliche Bestätigung dem deutschen Koordinationsplan vermitteln, muss der europäische 
Gruppen-Koordinationsplan indes entbehren, was sich auf seine Akzeptanz nachteilig auswirken dürfte.

3. Inhalt des Koordinationsplans

a) Allgemeine Vorgaben zum Inhalt des Koordinationsplans

5 Thole Der Konzern 2013, 182 (187 ff.); Thole KTS 2014, 351 (366).
6 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 22.
7 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 23.
8 Vgl. zur Einbeziehung der Insolvenzverwalter in die Ausarbeitung des Insolvenzplans: Dellit, Der Konzern 2013, 190 
(196); Flöther HdB KonzerninsolvenzR/Pleister § 4 Rn. 395.
9 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 39.
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13. Dem Gesetz nach können im Koordinationsplan „alle Maßnahmen beschrieben werden, die für eine 
abgestimmte Abwicklung der Verfahren sachdienlich sind“ (Abs. 2 S. 1). Beispielhaft zählt Abs. 2 S. 2 
„Vorschläge“ zur wirtschaftlichen Sanierung (Nr. 1), zur Beilegung interner Streitigkeiten (Nr. 2) und In-
solvenzverwaltervereinbarungen (Nr. 3) auf. Dies sind freilich Anregungen, die nahezu unbegrenzt Raum 
für sonstige (beschreibende) Planinhalte lassen.

14. Das Gesetz lässt keinen Zweifel, dass sich die Planinhalte auf die Beschreibung von Strategien, Maß-
nahmen und Vereinbarungen beschränken müssen (Abs. 2 S. 1). Rechtsgestaltende Inhalte, zB die Aner-
kennung oder der Verzicht auf Forderungen, sind in einem Koordinationsplan unwirksam und unzuläs-
sig. Die Beteiligten der Insolvenzverfahren der Gruppenmitglieder sollen selbst entscheiden können, ob 
und wie sie die vorgeschlagenen Maßnahmen umsetzen (§ 269i Abs. 1), zum Beispiel in einem Insolvenz-
plan für das jeweilige Gruppenmitglied.

15. § 269h Abs. 2 spricht einerseits von „Maßnahmen“, die für die abgestimmte Abwicklung sachdien-
lich sind (S. 1), und andererseits von beispielhaft aufgezählten „Vorschlägen“ (S. 2). Die Formulierung 
„Vorschläge“ betont erneut die Unverbindlichkeit der Planinhalte. Welche konkreten Inhalte sinnvoller-
weise in einen Koordinationsplan aufzunehmen sind, ergibt sich aus den Beispielen in Abs. 2 S. 2 und 
aus der Gesetzesbegründung. So soll sich der Plan nicht auf die Einrichtung einer Kommunikationsbasis 
zwischen dem Koordinationsverwalter und den Einzelverwaltern beschränken. Er kann bereits Elemente 
einer (möglichst) einvernehmlich ausgearbeiteten Sanierungsstrategie und Konzepte für die Beilegung 
von Streitigkeiten und für Insolvenzverwaltervereinbarungen festhalten. Insofern sind die inhaltlichen 
Vorgaben für den Koordinationsplan sehr offen. Er kann Strategiepapier, Aktionsplan, Protokoll von 
Vergleichsgesprächen, Zusammenstellung von Verhaltensregeln, allgemeine Verfahrensabsprache und 
Konzeptpapier für künftige Verwaltervereinbarungen zugleich darstellen. Wichtig ist aber stets, dass der 
Koordinationsplan die Beteiligten der Einzelinsolvenzverfahren erkennen lässt, wie sich die jeweiligen 
Planinhalte voraussichtlich auf ihre Insolvenzverfahren konkret auswirken werden.

b) Vorschläge zur Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

16. Der Koordinationsplan kann Vorschläge zur Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit der einzelnen gruppenangehörigen Schuldner und der Unternehmensgruppe enthalten (Abs. 2 S. 2 
Nr. 1). Dies setzt voraus, dass es für die operative Tätigkeit der Unternehmensgruppe als ganzer oder ein-
zelner gruppenangehöriger Schuldner oder für einzelne Geschäftsbereiche eine Fortführungsperspektive 
gibt. Diese kann auch in einer übertragenden Sanierung bestehen.10 Entsprechend muss eventuellen Vor-
schlägen für eine leistungswirtschaftliche Sanierung eine Analyse der aktuellen wirtschaftlichen Situation 
der Unternehmensgruppe und ihrer Geschäftstätigkeit sowie der Insolvenzursachen vorausgehen. Deren 
Ergebnisse sollten sich dann ebenfalls im Koordinationsplan wiederfinden.

17. Vorschläge zur allgemeinen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sollten sowohl leistungswirtschaftli-
che Aspekte (Betriebsstillegungen, Beendigung von Vertragsverhältnissen, Arbeitsplatzabbau etc.),11 als 
auch die Finanzierung der Unternehmensgruppe und der Gruppenmitglieder ansprechen. Soweit die 
Vorschläge die Aufgabe oder Erweiterung bestimmter Geschäftsbereiche beinhalten, müssen die Aus-
wirkungen auf die einzelnen Gruppenmitglieder zumindest in groben Zügen dargelegt werden. Ansons-
ten werden die Insolvenzverwalter und sonstigen Verfahrensbeteiligten in den Einzelinsolvenzverfahren 
nicht beurteilen können, ob sie die Vorschläge unterstützen und umsetzen können.

c) Vorschläge zur Beilegung gruppeninterner Streitigkeiten

18. Das Gesetz regt an, der Koordinationsplan solle Vorschläge zur Beilegung gruppeninterner Streitig-
keiten enthalten (Abs. 2 S. 2 Nr. 1). Derartige Konflikte werden oft die größte Herausforderung auf dem 
Weg zu einer gruppenweit abgestimmten Verfahrensabwicklung darstellen. Stehen etwa gruppeninter-
ne Anfechtungsansprüche oder gesellschaftsrechtliche Haftungssachverhalte im Raum, müssen die Ge-
genparteien zum Schutz der Interessen ihrer Insolvenzmassen und aus Haftungsgründen häufig bereits 
einfachste Formen der Zusammenarbeit verweigern, wie etwa die Herausgabe von Informationen. Kei-
neswegs existiert ein gemeinsames Gruppeninteresse aller Konzernmitglieder, das im Zweifel für einen 
Vergleich spricht.12 

19. Gleichwohl ist die Anregung in Abs. 2 S. 2 Nr. 2 mit Bedacht umzusetzen. Konkrete inhaltliche oder 
prozedurale Vorschläge für einzelne Konflikte können nicht nur zur Beilegung ungeeignet sein. Der Koor-
dinationsverwalter gefährdet mit einer unnötigen inhaltlichen Positionierung überdies seine Vermittlerrolle.

10 MüKoInsO/Brünkmans KonzerninsolvenzR Rn. 113.
11 MüKoInsO/Brünkmans KonzerninsolvenzR, Rn. 110 f.
12 Thole Der Konzern 2013, 182 (188).
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Andererseits erscheint die Ausarbeitung allgemeiner Mechanismen zur Streitbeilegung, zB die allgemeine 
Zustimmung zu Mediationsverfahren und die Festlegung erster Verfahrensregelungen hierzu durchaus 
zweckmäßig.

d) Vorschläge zu vertraglichen Vereinbarungen zwischen Insolvenzverwaltern

20. Als weiteren Planinhalt regt Abs. 2 S. 2 Nr. 3 an, Vorschläge für Vereinbarungen zwischen Insolvenz-
verwaltern im Koordinationsplan festzuhalten. Laut der Gesetzesbegründung überschneidet sich dieser 
Punkt mit der Thematik Streitbeilegung insofern, als Insolvenzverwaltervereinbarungen insbesondere in 
diesem Bereich zum Einsatz kommen. Darüber hinaus schlägt die Gesetzesbegründung Vereinbarungen 
zur Abstimmung grundlegender Maßnahmen der Insolvenzverwalter in den Einzelinsolvenzverfahren 
vor, wie zB die Ausübung des Verwalterwahlrechts gem. § 103, eine eventuelle Kreditaufnahme ggf. mit 
Sicherheitenbestellung zur Finanzierung der Fortführung eines Geschäftsbetriebs und die Gestaltung der 
einzelnen Insolvenzpläne.13 

21. Vereinbarungen unter Insolvenzverwaltern sind ein praktisch bewährtes Abstimmungsmittel, um 
für kritische Themen in der Verfahrensabwicklung eine gewisse Sicherheit zu schaffen. Die Sicherheit ist 
gleichwohl bislang begrenzt: Soweit konkrete Konflikte beigelegt werden, handelt es sich im Wesentlichen 
um Vergleichsvereinbarungen, wie sie auch nicht-insolvente Vertragsparteien schließen. Geht es dagegen 
um allgemeine Verfahrensregeln – Informationsaustausch, allgemeine Kooperationspflicht, Mediations-
pflicht – stehen die Vereinbarungen idR unter dem Vorbehalt der Masseunschädlichkeit und sind daher 
nur eingeschränkt verbindlich. Aus Haftungsgründen (§ 60) akzeptiert kaum ein Insolvenzverwalter Ver-
haltenspflichten, die ihn im Konfliktfall evtl. in seiner Handlungsfreiheit einschränken, ohne dass ihm im 
Gegenzug mit hinreichender Sicherheit mindestens gleichwertige Vorteile entstehen.

22. Es bleibt zu beobachten, ob Insolvenzverwalter angesichts der ihnen nun auferlegten Kooperations-
pflichten das Instrument der Verwaltervereinbarungen häufiger einsetzen werden. Die Kooperations-
pflicht des § 269f Abs. 2 endet ebenfalls dort, wo die Fürsorgepflicht des Insolvenzverwalters für seine 
Insolvenzmasse und sein Haftungsrisiko beginnen.

e) Sonstige Inhalte

23. Die Gesetzesbegründung spricht ausdrücklich die Darstellung von Sanierungskonzepten im Koordi-
nationsplan an. Freilich kann ein erheblicher Abstimmungsbedarf ebenso in Liquidationsfällen entstehen. 
Hier können die Beteiligten ebenfalls den Koordinationsplan nutzen, um einheitliche Planungen, Maß-
nahmen und Verfahrensregeln festzuschreiben, um eine möglichst effiziente, abgestimmte Verfahrensab-
wicklung zu gewährleisten.

4. Gliederungsvorschlag für einen Koordinationsplan

24. Folgender Gliederungsvorschlag erscheint als Grundstruktur für die Erstellung eines Koordinations-
plans zweckmäßig:14 

I. Beschreibung der Unternehmensgruppe
A. Stand des Koordinationsverfahrens
B. Stand der Insolvenzverfahren der Gruppenmitglieder
C. Rechtliche Verhältnisse in der Unternehmensgruppe vor dem ersten Insolvenzantrag
D. Wirtschaftliche Verhältnisse in der Unternehmensgruppe

1. Wirtschaftliche Entwicklung vor der Insolvenz
2. Insolvenzursachen
3. Wirtschaftliche Entwicklung seit der Insolvenz
4. Aktuelle leistungswirtschaftliche Lage
5. Aktuelle Liquiditätslage

II. Verlauf der Abstimmung zur Ausarbeitung des Planentwurfs
III. Abstimmung mit nicht insolventen Gruppenmitgliedern
IV. Gesamtstrategie

A. Strategisches Gesamtkonzept für die Unternehmensgruppe (unter Darstellung, Bewertung und Ab-
wägung der strategischen Alternativen und ihrer Vor- und Nachteile)
B. Strategische Konzepte für die jeweiligen Gruppenmitglieder

V. Maßnahmenplan
A. Bereits ergriffene Maßnahmen

13 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 40.
14 Vgl. auch den vom vorliegenden Gliederungsvorschlag abweichenden Aufbau in Flöther HdB KonzerninsolvenzR/
Pleister § 4 Rn. 397 f.
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B. Zur Umsetzung empfohlene Maßnahmen
1. Maßnahmenpaket Insolvenzschuldner 1 (Begründung, Zeitplan)
2. Maßnahmenpaket Insolvenzschuldner 2 (Begründung, Zeitplan), usw
3. Maßnahmenpaket für nicht insolvente Gruppenmitglieder

C. Vorschlag zur Umsetzung der Maßnahmen in Insolvenzplänen der Gruppenmitglieder
VI. Gruppeninterne Streitigkeiten

A. Auflistung bestehender Streitigkeiten
B. Konkrete Vorschläge zur Streitbeilegung (Bereitstellung eines Forums für Vergleichsverhandlun-
gen)
C. Einführung eines allgemeinen Streitbeilegungsmechanismus

VII. Sonstige Verfahrensregelungen
A. Regelung für laufende Abstimmung
B. Regelung für laufenden Informationsaustausch

VIII Sonstige Vereinbarungen zwischen Insolvenzverwaltern
A. Regelung zu Kosten des Koordinationsverfahrens
B. Sonstiges

IX. Plananlagen

5. Verfahren und Zustandekommen des Insolvenzplans

a) Vorlageberechtigung

aa) Planinitiativrecht

25. Berechtigt zur Vorlage eines Planentwurfs beim Koordinationsgericht sind der Koordinationsverwal-
ter und, soweit dieser noch nicht bestellt ist, die Insolvenzverwalter der gruppenangehörigen Schuldner 
gemeinsam (Abs. 1 S. 1). Das Planinitiativrecht des Koordinationsverwalters, von dem die Vorlage eines 
Plans idR erwartet wird, ist in der Systematik konsequent.

26. Daneben sind die Insolvenzverwalter der gruppenangehörigen Insolvenzschuldner gemeinsam vorla-
geberechtigt, wenn ein Koordinationsverwalter noch nicht bestellt wurde. Sinnvollerweise unterstreicht 
die Vorschrift damit, dass nicht erst der Koordinationsverwalter die Ausarbeitung eines Koordinations-
plans beginnen darf, der ja möglichst früh in der Gruppeninsolvenz koordinierend wirken soll. Wenn 
der Koordinationsplan erst Monate nach den ersten Insolvenzanträgen gerichtlich bestätigt wird, sind 
die für einen evtl. Erhalt der wirtschaftlichen Einheit der insolventen Gruppe wichtigsten Entscheidun-
gen bereits gefallen. Wird ein Koordinationsverwalter erst nach Vorlage eines Planentwurfs bestellt, sollte 
dies die Zulässigkeit des Planentwurfs nicht beeinträchtigen, solange dieser zur Zeit der Einreichung von 
dazu berechtigten Parteien vorgelegt worden war. Dies gebieten der Vertrauensschutz und die notwendige 
Verfahrenseffizienz.

bb) Vorläufige Insolvenzverwalter

27. Wenn das Gesetz hier nur den Insolvenzverwalter erwähnt, kann darunter nicht auch der vorläufige 
Insolvenzverwalter, ggf. nur jener mit Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das insolvenzschuldne-
rische Vermögen, verstanden werden. Das Gesetz differenziert an anderen Stellen genau nach den Varian-
ten der Verwalterbestellung, so dass der Wortlaut nicht auch den vorläufigen Verwalter erfasst (vgl. §§ 3a 
Abs. 3, 269f Abs. 2). Insoweit besteht eine Parallele zu § 218 Abs. 1, die wahrscheinlich auch die Gesetzes-
begründung meint, wenn sie in „dieser Vorschrift lediglich eine Klarstellung“ des geltenden Rechts sieht.15 
Zumindest ein gruppenangehöriges Insolvenzverfahren muss daher eröffnet sein. Das erscheint sinnvoll, 
da ein bestätigter Plan weder notwendig noch hilfreich ist, wo nicht einmal die Voraussetzungen für die 
Verfahrenseröffnung feststehen. Erhebliche Zeitverzögerungen sind dadurch nicht zu erwarten, da die Er-
öffnung zumindest eines Einzelverfahrens, das wirtschaftlich nicht auf den vollen Insolvenzgeldzeitraum 
angewiesen ist, kurz nach der Antragstellung erfolgen kann. Hingegen erscheint es nach § 270 Abs. 1 S. 
2 naheliegend, dass der eigenverwaltende Insolvenzschuldner nach Verfahrenseröffnung dem Kreis der 
gemeinsam vorlageberechtigten Insolvenzverwalter angehört (vgl. § 284).

cc) Gemeinsame Vorlage, Abstimmung, Delegation

28. Die Insolvenzverwalter können ihr Initiativrecht nur gemeinsam ausüben. Erneut zeigt sich, dass 
der Koordinationsplan nicht als Beginn, sondern als erstes Zwischenergebnis der Koordination ge-
dacht ist. Praktisch haben daher alle bei Vorlage des Koordinationsplans bestellten gruppenangehörigen

15 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 39.
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Insolvenzverwalter ihre schriftliche Zustimmung zum Plan zu erklären.

29. Freilich dürfte es praktisch eine Herausforderung darstellen, alle Insolvenzverwalter der insolventen 
Gruppenmitglieder (zumindest mit COMI in Deutschland) zur gemeinsamen Vorlage eines konsensualen 
Planentwurfs zu veranlassen. Der Bestand an relevanten Insolvenzverwaltern kann sich durch weitere In-
solvenzanträge, Verfahrensbeendigungen, Verwalterwechsel, Aufhebung der Eigenverwaltung etc. verän-
dern. Das kann einen abgestimmten Koordinationsplan wieder durcheinander bringen und unterstreicht, 
dass der Koordinationsverwalter insbesondere ein guter Vermittler sein muss. Die Gesetzesbegründung 
weist ferner darauf hin, dass die gruppenangehörigen Insolvenzverwalter einen Verwalter unter ihnen 
mit der Planerstellung und der Einreichung des Planentwurfs bei Gericht in ihrem Namen beauftragen 
dürfen.

b) Anhängigkeit eines Koordinationsverfahrens

30. Wenn die Insolvenzverwalter berechtigt sind, gemeinsam einen Planentwurf vorzulegen, solange noch 
kein Koordinationsverwalter bestellt ist (Abs. 1 S. 1), ist denkbar, dass es für die Bestätigung eines Koordi-
nationsplans überhaupt keines Koordinationsverwalters bzw. nicht einmal eines Koordinationsverfahrens 
bedarf. Die knappen gesetzlichen Regelungen adressieren diese Konstellationen nicht. Die Vorschriften 
gehen zwar davon aus, dass ein Koordinationsverwalter bestellt wurde, der in den Einzelinsolvenzver-
fahren für den Koordinationsplan wirbt und auf dessen Grundlage für eine gruppenweit koordinierte 
Abstimmung zuständig ist. Hierfür spricht auch das Wort „noch“ in Abs. 1 S. 1. Ausgeschlossen ist die 
plangestützte Abstimmung der Gruppeninsolvenz allein durch die Einzelinsolvenzverwalter aber nicht, 
zB im Fall der Amtsniederlegung eines Koordinationsverwalters, durch die der Koordinationsplan nicht 
seine Wirksamkeit verlieren kann.

31. Dennoch sollten diese Konstellationen die Ausnahme bilden. Im Regelfall der §§ 269h, 269i soll es 
nach der Systematik des Gesetzes einen Koordinationsverwalter geben, der für den in einem geordneten 
Verfahren zustande gekommenen und gerichtlich bestätigten Koordinationsplan und für dessen Umset-
zung verantwortlich ist. Ohne diesen Verantwortlichen droht der Akzeptanzverlust des ohnehin grds. un-
verbindlichen Plans. Für diese Fälle ist der Wortlaut des Abs. 1 S. 1 („noch“) entscheidend. Entsprechend 
setzt die Bestätigung eines von Insolvenzverwaltern vorgelegten Koordinationsplans weiterhin voraus, 
dass ein Koordinationsverfahren zumindest zeitgleich beantragt und somit anhängig ist. Dann ist regel-
mäßig auch die Bestellung eines Koordinationsverwalters sichergestellt.

c) Zustimmung des Gruppen-Gläubigerausschusses

32. Das Zustandekommen des Koordinationsplans setzt die Zustimmung des Gruppen-Gläubigeraus-
schusses voraus, sofern ein solcher bestellt ist. Damit sind auch die Gläubiger der insolventen Unter-
nehmensgruppe in den Abstimmungsprozess im Vorfeld der Ausarbeitung des Koordinationsplans 
eingebunden. Ist (noch) kein Gruppen-Gläubigerausschuss bestellt, kann der Plan ohne weitere Zustim-
mungserfordernisse bestätigt werden. Fehlt die notwendige Zustimmung, kann das Koordinationsgericht 
die Planbestätigung nicht erteilen, dh der Rechtsgedanke des § 164 gilt nicht. Dabei sollte es aus Gründen 
des Vertrauensschutzes und der Verfahrenseffizienz auf den Zeitpunkt der Vorlage des Planentwurfs beim 
Koordinationsgericht ankommen, nicht auf den Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung. Der Grup-
pen-Gläubigerausschuss entscheidet mit einfacher Kopfmehrheit, wobei die Mehrheit der Ausschussmit-
glieder an der Abstimmung teilnehmen müssen, §§ 269c Abs. 2 S. 2, 72.

d) Prüfung und Bestätigung durch das Koordinationsgericht

33. Der Koordinationsplan bedarf der Bestätigung durch das Koordinationsgericht, das den ihm vorgeleg-
ten Planentwurf vorab prüft. Hierfür empfiehlt die Gesetzesbegründung – indes ohne direkte Bindungs-
wirkung – eine Bearbeitungsdauer von möglichst nicht mehr als zwei Wochen, vgl. 231 Abs. 1 S. 2.16 

aa) Prüfungsinhalt

34. Das Koordinationsgericht prüft vorab von Amts wegen die Vorlageberechtigung, die Zulässigkeit des 
Planinhalts und die verfahrensmäßige Behandlung des Planentwurfs (Abs. 1 S. 3). Dh die Prüfung durch 
das Gericht setzt keine Einwendungen von Seiten Dritter voraus. Unter dem Prüfungspunkt „verfahrens-
mäßige Behandlung“ ist insbesondere die evtl. notwendige Zustimmung durch den Gruppen-Gläubiger-
ausschuss zu verstehen.

35. Speziell bei der Überprüfung der Zulässigkeit des Planinhalts darf das Koordinationsgericht den rein

16 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 40.
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rechtlichen Prüfungsumfang nicht zu weit ziehen. Der Koordinationsplan darf keinen rechtsgestaltenden 
Teil enthalten, der mangels gesetzlicher Grundlage ohnehin rechtlich unwirksam wäre, aber darüber hin-
aus Verwirrung unter den Verfahrensbeteiligten stiften würde. Keine Prüfungskompetenz und erst recht 
keine Befugnis zur Bestellung von Sachverständigen o. ä. besitzt das Gericht zur Frage der Sachdienlich-
keit der Strategien und Vorschläge des Plans und zur Umsetzbarkeit des Planinhalts in den Insolvenzver-
fahren der gruppenangehörigen Schuldner.17 

bb) Rechtsfolgen

36. Ist der Planentwurf rechtlich nicht zu beanstanden, erlässt das Koordinationsgericht – der Insolvenz-
richter (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 RPflG) – einen Bestätigungsbeschluss. Die Bestätigung ist sofort rechtskräftig 
und der Koordinationsplan damit rechtswirksam, weil gegen die Bestätigung kein Rechtsmittel statthaft 
ist.

37. Ist der vorgelegte Planentwurf rechtlich zu beanstanden, weist das Koordinationsgericht diesen zu-
rück, wenn die Rechtsmängel nicht behebbar sind, zB bei fehlender Vorlageberechtigung. Sind die Rechts-
mängel behebbar – bspw. bei fehlender Zustimmung des Gruppen-Gläubigerausschusses oder unzulässi-
gen Inhalten –, muss das Koordinationsgericht den Vorlegenden Gelegenheit geben, die Mängel des Plans 
innerhalb einer vom Gericht gesetzten, angemessenen Frist zu beheben (Abs. 1 S. 3). Wurden die Mängel 
bis dahin nicht behoben, weist das Gericht den Planentwurf zurück. Welche Fristlänge angemessen ist, 
bestimmen die Umstände des Einzelfalls, insbesondere die Schwere des Mangels und die Anzahl der in-
volvierten Insolvenzverfahren.

6. Rechtsmittel gegen die Bestätigung des Koordinationsplans

38. Gegen den Beschluss, mit dem das Koordinationsgericht die Bestätigung des vorgelegten Koordinati-
onsplans versagt, steht jedem Vorlegenden die sofortige Beschwerde (§§ 567 ff. ZPO) zu. Sie ist innerhalb 
von zwei Wochen ab der Zustellung des Versagungsbeschlusses beim Insolvenzgericht einzulegen.

39. Sonstigen Beteiligten steht gegen den Koordinationsplan kein Beschwerderecht zu. Die Gesetzesbe-
gründung rechtfertigt dies unter Verweis auf die fehlende unmittelbare Wirkung. Dies ist aus Gründen 
der Verfahrensbeschleunigung nachvollziehbar, wenngleich die Verfahrensbeteiligten die jedenfalls er-
hebliche mittelbare Wirkung, die der Gesetzgeber mit dem Instrument des Koordinationsplans ja gerade 
vorsieht, nicht unterschätzen sollten.

40. Die übrigen Vorlegenden – so es diese gab – sind in dem Beschwerdeverfahren hinzuzuziehen. Hier 
handelt es sich um einen gesetzlich angeordneten Fall der notwendigen Streitgenossenschaft (§ 62 ZPO). 
Die Entscheidung kann nur gegenüber allen Vorlegenden einheitlich ergehen.

7. Praxishinweis

41. Die indirekten Wirkungen des Koordinationsplans rechtfertigen es, ihn als Sanierungsinstrument in 
die Verfahrensabwicklung einzubeziehen und ihm in der Konzerninsolvenz eine Chance zu geben.18 Es ist 
durchaus denkbar, dass der Koordinationsplan ein Forum schafft, das zu einer verbesserten Abstimmung 
führt, deren Vorteile die verbundenen Kosten überwiegen. Soweit die Verfahrensbeteiligten keinen Koor-
dinationsplan wünschen, muss sich der Koordinationsverwalter anderweitig um Verfahrenskoordination 
bemühen, zB durch eine Insolvenzverwaltervereinbarung, die nicht der Bestätigung des Koordinations-
gerichts bedarf.

17 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 40; Dellit, Der Konzern 2013, 190 (196); MüKoInsO/Brünkmans KonzerninsolvenzR 
Rn. 115; Flöther HdB KonzerninsolvenzR/Pleister § 4 Rn. 389.
18 So auch Flöther HdB KonzerninsolvenzR/Pleister § 4 Rn. 392 ff.; deutlich skeptischer: MüKoInsO/Brünkmans Kon-
zerninsolvenzR Rn. 108.
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