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Kommentar

7. Auflage

Alter Gesetzestext: 

(1) Das Koordinationsgericht bestellt eine von den gruppenangehörigen Schuldnern und deren Gläu-
bigern unabhängige Person zum Koordinationsverwalter. Die zu bestellende Person soll von den In-
solvenzverwaltern und Sachwaltern der gruppenangehörigen Schuldner unabhängig sein. Die Bestel-
lung eines gruppenangehörigen Schuldners ist ausgeschlossen.
(2) Vor der Bestellung des Koordinationsverwalters gibt das Koordinationsgericht einem bestellten 
Gruppen-Gläubigerausschuss Gelegenheit, sich zu der Person des Koordinationsverwalters und den 
an ihn zu stellenden Anforderungen zu äußern.

Neuer Gesetzestext: 

(1) Das Koordinationsgericht bestellt eine von den gruppenangehörigen Schuldnern und deren Gläu-
bigern unabhängige Person zum Verfahrenskoordinator. Die zu bestellende Person soll von den In-
solvenzverwaltern und Sachwaltern der gruppenangehörigen Schuldner unabhängig sein. Die Bestel-
lung eines gruppenangehörigen Schuldners ist ausgeschlossen.
(2) Vor der Bestellung des Verfahrenskoordinators gibt das Koordinationsgericht einem bestellten 
Gruppen-Gläubigerausschuss Gelegenheit, sich zu der Person des Verfahrenskoordinators und den 
an ihn zu stellenden Anforderungen zu äußern.

1. Normzweck

1. Die Vorschrift regelt die Anforderungen an den Koordinationsverwalter, von dem der Erfolg des Ko-
ordinationsverfahrens maßgeblich abhängt. Vom Koordinationsverwalter wird erwartet, dass er durch 
seinen persönlichen Einsatz die erwünschte Abstimmung der Insolvenzverfahren der Gruppenmitglieder 
vorantreibt. Der Gesetzgeber sieht in ihm einen „Mediator“, der ua aufgrund seiner Erfahrung als „neu-
traler Vermittler“ in der Lage sein soll, „konfligierende Interessen möglichst zu entschärfen“.1 Angesichts 
der Bedeutung der Aufgabe und der speziellen Anforderungen bedarf es einer besonderen Vorschrift über 
die Bestellung des Koordinationsverwalters.

2. § 269e gibt dem Koordinationsgericht für die Bestellung des Koordinationsverwalters vor, welche Per-
sonen für dieses Amt geeignet sind und von wem diese Personen unabhängig sein müssen bzw. sollen. 
Dem Gruppen-Gläubigerausschuss gewährt Abs. 2 Mitwirkungsrechte, die das Koordinationsgericht bei 
der Bestellung des Koordinationsverwalters zu beachten hat. Schließlich sind im Zusammenhang mit der 
Bestellung des Koordinationsverwalters in § 269e auch die Verweisung des § 269f auf die entsprechenden 
Vorschriften zur Bestellung des Insolvenzverwalters gem. §§ 56, 56a und zu seiner Neuwahl, Aufsicht und 
Entlassung gem. §§ 57–59 zu beachten.

2. Die Person des Koordinationsverwalters

a) Systematik

3. Die Vorschrift hat ihre aktuelle Gestalt erst im Regierungsentwurf erhalten, nachdem der Diskus-
sionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz vom 3.1.2013 noch die Bestellung des Koordina-
tionsverwalters aus dem Kreis der Insolvenzverwalter der gruppenangehörigen Schuldner vorsah.2 

1 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 35 f.
2 Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz: Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung der Bewältigung von 
Konzerninsolvenzen vom 3.1.2013
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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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Nun räumt das Gesetz der Unabhängigkeit des Koordinationsverwalters einen höheren Stellenwert ein. 
Dabei ist die Regelung deutlich detaillierter als ihr Äquivalent in Art. 71 Abs. 2 EuInsVO (848/2015) zum 
europäischen Gruppen-Koordinationsverfahren, das lediglich allgemein auf das Nichtvorliegen von Interessenkon-
flikten abstellt.

4. So ist erste zwingende Voraussetzung für die Bestellung zum Koordinationsverwalter die Unabhängig-
keit von den gruppenangehörigen Schuldnern und von deren Gläubigern (Abs. 1 S. 1). Hingegen handelt 
es sich bei der zweiten Vorgabe, der Unabhängigkeit gegenüber den Insolvenzverwaltern und Sachwaltern 
der gruppenangehörigen Schuldner, ausweislich des Wortlauts um eine Soll-Vorschrift (Abs. 1 S. 2). Die 
Bestellung eines Insolvenzverwalters oder Sachwalters eines gruppenangehörigen Schuldners ist somit 
nicht ausgeschlossen, wenn die Vorteile – etwa beim Einarbeitungs- und Kostenaufwand – gegenüber den 
Nachteilen der fehlenden Unabhängigkeit überwiegen.3 

5. Zwingend ist wiederum die Vorgabe in Abs. 1 S. 3, wonach die Bestellung gruppenangehöriger Schuld-
ner ausgeschlossen ist. Damit sind insbesondere Schuldner vor der Bestellung eines vorläufigen Insolven-
zverwalters und eigenverwaltende Schuldner angesprochen.

b) Unabhängigkeit

6. Das Gesetz verlangt die Unabhängigkeit des Koordinationsverwalters von sämtlichen gruppenangehö-
rigen Schuldnern (die auch nicht selbst bestellt werden können) und den Gläubigern sowie möglichst die 
Unabhängigkeit von den Insolvenzverwaltern und Sachwaltern. Das Koordinationsgericht hat die Unab-
hängigkeit eines potentiellen Koordinationsverwalters zu prüfen – zB durch Befragung des Kandidaten 
– und etwaigen Bedenken Dritter diesbezüglich nachzugehen. Dabei gelten gem. § 269f Abs. 3 iVm §§ 56, 
56a grundsätzlich die Regeln zur Insolvenzverwalterauswahl.4 

7. Indes gibt es zwei wesentliche Unterschiede hinsichtlich der Unabhängigkeit des Koordinationsverwal-
ters und der des Insolvenzverwalters. Rechtlich erlaubt Abs. 1 S. 2 – eine Sollvorschrift – indirekt in Aus-
nahmefällen die Bestellung eines Insolvenzverwalters oder Sachwalters zum Koordinationsverwalter. Die 
Gesetzesbegründung verweist auf Fälle, in denen Interessenkonflikte nicht virulent zu werden drohen, die 
Expertise und Erfahrung des speziellen Insolvenzverwalters überwiegen oder die durch einen externen 
Koordinationsverwalter verursachten Kosten für das Verfahren zu hoch wären.5 Solche Einschränkungen 
des Unabhängigkeitserfordernisses des Insolvenzverwalters kennt § 56 nicht.

8. Tatsächlich unterscheidet sich der Koordinationsverwalter vom Insolvenzverwalter auch mit Blick auf 
die Frage, wem gegenüber der Koordinationsverwalter unabhängig sein muss. Der Koordinationsver-
walter kommt tendenziell mit mehr Personen in Berührung als der Insolvenzverwalter, namentlich den 
Verfahrensbeteiligten aus allen Insolvenzverfahren gruppenangehöriger Schuldner und somit potentiell 
einer Vielzahl von Insolvenzverfahren und Personen, zu denen Interessenkonflikte bestehen können. Hier 
dürfen keine unrealistischen Anforderungen gestellt werden.

9. Vor diesem Hintergrund ist das Unabhängigkeitsgebot hier ebenso mit Augenmaß anzuwenden wie 
im Rahmen von §§ 56, 56a. Völlig scharf lässt sich die Grenze zum unzulässigen Interessenkonflikt ab-
strakt nicht ziehen, sondern es kommt auf den Einzelfall an. Für den Koordinationsverwalter können 
überschaubare Interessenkonflikte, deren Auflösung ohne Nachteil für die Gläubiger mit hinreichender 
Sicherheit erwartet werden kann, bei Vorteilen bzw. Kostenersparnissen auf der anderen Seite trotzdem 
noch eine Bestellung zulassen, obwohl dies gem. § 56 nicht möglich wäre.

10. Eine vorherige berufliche Tätigkeit, insbesondere die anwaltliche oder nicht-anwaltliche Beratung für 
ein Gruppenmitglied ohne unmittelbaren Bezug zur gegenwärtigen Krisensituation, erscheint grds. nicht 
schädlich. Kritisch hingegen ist immer die Beratung eines Insolvenzschuldners. Zweifel an der Unabhän-
gigkeit sind ebenfalls angebracht, wenn der Betreffende einen Gläubiger oder Vertragspartner eines Insol-
venzschuldners speziell zur Krisensituation oder laufend und allgemein – zB betreffend einer Kredit- oder 
Lieferbeziehung – berät, solange sich die Beratung nicht klar vom Lebenssachverhalt der Krisensituation 
abgrenzen lässt. Ob der potentielle Koordinationsverwalter selbst oder ein Rechtsanwalt derselben Sozie-
tät beraten haben, ist nach dem entsprechend anwendbaren Gedanken des § 45 Abs. 3 BRAO gleich. Gem. 
§ 56 Abs. 1 S. 3 steht der Bestellung nicht entgegen, wenn ein Schuldner oder Gläubiger den Koordinati-
onsverwalter vorschlägt oder dieser den Schuldner „in allgemeiner Form“ – was eng auszulegen ist und 
nur einen allgemeinen Informationsaustausch umfasst6 – beraten hat.

3 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 36.
4 Flöther HdB Konzerninsolvenzrecht/Pleister § 4 Rn. 374 f.
5 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 36.
6 → § 56 Rn. 75 ff.
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c) Sonstige Anforderungen

11. Aus § 269f Abs. 3 iVm § 56 ergibt sich überdies, dass auch der Koordinationsverwalter eine für den 
Einzelfall geeignete, geschäftskundige natürliche Person – nicht notwendig ein Rechtsanwalt – sein muss, 
die aus dem Kreis der zur Übernahme eines solchen Amtes bereiten Personen auszuwählen ist. Eine Lis-
tenpflicht besteht nicht.7 An die Kanzleiorganisation sind nicht die Anforderungen zu stellen, die für In-
solvenzverwalter für Großinsolvenzen gelten, da der Koordinationsverwalter keine Verantwortung für 
eine operative Unternehmensfortführung trägt. Da die Aufgabe des Koordinationsverwalters in der Ab-
stimmung zwischen Insolvenzverwaltern besteht, sollte dieser Erfahrungen nicht nur mit Konzerninsol-
venzen, sondern auch im Bereich der Mediation vorweisen können. Er sollte in der Lage sein, „konfligie-
rende Interessen möglichst zu entschärfen“.8 

3. Rechte des Gruppen-Gläubigerausschusses

12. Gem. Abs. 2 hat das Koordinationsgericht vor der Bestellung des Koordinationsverwalters einem be-
stellten Gruppen-Gläubigerausschuss Gelegenheit zu geben, sich zu der Person des Koordinationsverwal-
ters und den an ihn zu stellenden Anforderungen zu äußern. Die Vorschrift ist nahezu (der Vorbehalt für 
Eilbedürftigkeit ist entfallen) deckungsgleich mit § 56a Abs. 1, auf den § 269f Abs. 3 ohnehin verweist. 
Abs. 2 bezieht die Gläubiger in die wichtige Entscheidung der Verwalterbestellung ein und verbessert so 
die Aussichten, dass der Koordinationsverwalter mit seiner Vermittlungstätigkeit in den einzelnen Insol-
venzverfahren die notwendige Akzeptanz findet.

13. Der – so es ihn gibt – anzuhörende Gruppen-Gläubigerausschuss kann sich per mehrheitlichem 
Beschluss zur Person und zu den Anforderungen an den Koordinationsverwalter äußern. Mit Hinwei-
sen zu den abstrakten Anforderungen an die Person des Koordinationsverwalters informiert der Grup-
pen-Gläubigerausschuss das Koordinationsgericht über die Kenntnisse und Erfahrungen, die der Koor-
dinationsverwalter aus Sicht der Gläubiger für seine Aufgabe mitbringen muss. Hierunter fallen zB allg. 
Berufserfahrung, Mediation, Branchenkenntnis, Ortsnähe, Internationalität, Erfahrung mit bestimmten 
Verfahrensschwerpunkten (Arbeits-, Immobilien-, Energie-, Kapitalmarktrecht, etc.), persönliche Eigen-
schaften, etc. Gem. § 56a Abs. 2 S. 2 hat das Gericht diese Kriterien seiner Auswahl des Koordinationsver-
walters zwingend zugrunde zu legen. In der Praxis äußert sich der Gruppen-Gläubigerausschuss freilich 
nicht nur zu den an den Koordinationsverwalter zu stellenden Anforderungen, sondern empfiehlt zu-
gleich eine (oder mehrere) Person(en) als Koordinationsverwalter. Insofern begründen die vorgegebenen 
Anforderungen de facto zugleich die vorgeschlagene Verwalterauswahl.

14. Schlägt der Gruppen-Gläubigerausschuss mit einstimmigem Beschluss9 eine bestimmte Person vor, 
kann das Koordinationsgericht hiervon nur abweichen, wenn die vorgeschlagene Person für das Amt 
nicht geeignet ist (§ 56a Abs. 2 S. 1). Dass ein Dritter besser für das Amt des Koordinationsverwalters 
geeignet wäre, reicht als Begründung nicht aus, um vom Vorschlag des Gruppen-Gläubigerausschusses 
abzuweichen. Die Empfehlung des Gruppen-Gläubigerausschusses ist grundsätzlich bindend, unterliegt 
aber einer Plausibilitätskontrolle des Koordinationsgerichts, insbesondere hinsichtlich der Unabhängig-
keit des Koordinationsverwalters (→ § 56a Rn. 25).10 Liegen keine konkreten Anhaltspunkte für eine Unge-
eignetheit vor, muss das Koordinationsgericht insofern keine eigenen Untersuchungen anstellen.11 

4. Rechtsmittel

15. Gegen die Bestellung des Koordinationsverwalters ist kein Rechtsmittel gegeben. Stattdessen ver-
weist § 269f Abs. 3 auf § 57. Demnach können die Insolvenzgläubiger im Insolvenzverfahren – statt eines 
Rechtsmittels gegen die Verwalterbestellung – in der ersten Gläubigerversammlung, die auf die Verwal-
terbestellung folgt, einen neuen Insolvenzverwalter wählen. Wie genau § 57 im Koordinationsverfahren 
entsprechend anzuwenden ist, ob also die Insolvenzgläubiger oder die Insolvenzverwalter den Koordina-
tionsverwalter neu wählen, ergibt sich aus dem Gesetz nicht. Wortlautgetreu ist eine Abstimmung aller 
Insolvenzgläubiger, evtl. in getrennten und zeitversetzten Gläubigerversammlungen. Praktikabler wäre 
zwar eine Abstimmung unter den Insolvenzverwaltern, dazu passt aber die Mehrheitsklausel in § 57 S. 2 
nicht (Summen- und Kopfmehrheit notwendig). Der neue Koordinationsverwalter ist erst gewählt, wenn

7 → § 56 Rn. 5.
8 BT-Drs. 18/407 vom 30.1.2014, 35 f.
9 MüKoInsO/Brünkman KonzerninsolvenzR Rn. 100, fordert, dass hierfür angesichts der Struktur des Gruppen-Gläubi-
gerausschusses de lege ferenda ein Beschluss mit einfacher Mehrheit genügen solle.
10 Uhlenbruck/Zipperer InsO § 56a Rn. 8 f.; K. Schmidt/Ries InsO § 56a Rn. 21.
11 Uhlenbruck/Zipperer InsO § 56a Rn. 9.
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die letzte Gläubigerversammlung über die Abwahl abgestimmt hat, § 57 S. 2.

5. Praxishinweis

16. Die Bestellung einer bestimmten Person als Koordinationsverwalter setzt voraus, dass das Koordinati-
onsgericht von der Kompetenz sowie der Unabhängigkeit und dem Nichtvorliegen von Interessenkonflik-
ten der betroffenen Person überzeugt ist. Allerdings ist eher nicht zu erwarten, dass die Insolvenzgerichte 
Listen für potentielle Koordinationsverwalter anlegen und führen werden, sondern dass das Koordinati-
onsgericht qualifizierte überregionale Insolvenzspezialisten ad hoc und auf Grundlage von Empfehlungen 
– zB des Gruppen-Gläubigerausschusses – auswählt. Hierbei sollten die Verfahrensbeteiligten ähnlich 
vorgehen wie bei Verwalterbestellungen und bereits im Vorfeld das Gespräch mit dem Koordinationsge-
richt suchen. Es wäre im Sinne der Planbarkeit des Koordinationsverfahrens erfreulich, wenn dann auch 
auf Seiten des Koordinationsgerichts bereits im Vorfeld Indikationen abgegeben werden könnten, welche 
Verwalterkandidaten das Gericht für (gut) geeignet hält und welche nicht.
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