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Mit dem Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung von Kon-
zerninsolvenzen wurde der Koordinationsplan als zentrales 
Verfahrensinstrument des neuen Koordinationsverfahrens 
in die Insolvenzordnung aufgenommen. Fehlende Verbind-
lichkeit und weitere Kosten führen bislang dazu, dass insol-
vente Unternehmensgruppen trotz eines verfahrensüber-
greifenden Ansatzes den Koordinationsplan nicht nutzen.

Das Werk analysiert Eignung und Erfordernisse eines Koor-
dinationsplans als erfolgreiches Verfahrensinstrument. Die 
Verfasserin entwirft unter Bewertung von nationalen und 
internationalen Plan- und Verfahrensgestaltungen für Unter-
nehmensgruppen in der Insolvenz ein verbindlicheres und 
stimmiges Konzept für den Koordinationsplan von Verfah-
renseinleitung bis -abschluss.
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The Act to Facilitate the Handling of Group Insolvencies 
introduced the coordination plan into the Insolvency Code 
as the central procedural instrument of the new  coordination 
proceedings. The lack of binding force and additional costs 
have so far led to insolvent corporate groups not using the 
coordination plan despite a crossprocedural approach.

This work analyzes the suitability and requirements of a 
coordination plan as a successful procedural instrument. 
By evaluating national and international plan and procedure 
designs for groups of companies in insolvency, the author 
drafts a more binding and coherent concept for the 
 coordination plan from the initiation to the conclusion of 
proceedings.


