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A. Der vorläufige Gläubigerausschuss im Eröffnungs-
verfahren 

I. Der vorläufige Gläubigerausschuss im System der Organe 
der Gläubiger im Insolvenzverfahren 

1. Beteiligung der Gläubiger am Verfahren  

Aufgabe des Insolvenzverfahrens ist vor allem die möglichst optimierte Be-
friedigung der Gläubiger (vgl. § 1 Satz 1 InsO) sowie die Restschuldbefreiung 
natürlicher Personen.1 Daneben steht die Sanierung der Unternehmen, wenn 
auch nicht als eigentliches Ziel, sondern als Methode der Zielerreichung. Das 
Verfahren wird nach den Motiven des Gesetzgebers, vom Inkrafttreten der 
Insolvenzordnung über sämtliche Novellen hindurch, vom Grundsatz der 
Gläubigerautonomie getragen.2 Dementsprechend muss es Gläubigerorgane 
geben, die die Interessen der Gesamtheit der Gläubiger vertreten. Diese Or-
gane sind die Gläubigerversammlung und der Gläubigerausschuss. Dabei 
ergibt sich ein Dilemma, das sich insbesondere am Beispiel der Unternehmens-
insolvenz aufzeigen lässt: Durch das Insolvenzverfahren wird das Schicksal 
des Unternehmens, nahezu gleichgültig, in welcher Abwicklungsform die 
Insolvenz abläuft, kraft eben jener Gläubigerautonomie in die Hand der 
Gläubiger gelegt. In der Literatur ist unter anderem zu Recht davon die Rede, 
die Gläubiger würden im Insolvenzverfahren das Unternehmen übernehmen 
bzw. dem Insolvenzverwalter seien treuhänderisch die Geschäftsanteile bzw. 
                                                 
1  In der Praxis und in den Erwägungen de lege ferenda dürfte sich ein gewisser Wandel einstel-

len, nicht zuletzt aufgrund der Überlegungen auf europäischer Ebene. S. dazu die Empfeh-
lung der Europäischen Kommission gem. Art. 288 AEUV »Commission Recommendation on a 
new approach to business failure and insolvency«, Dokument C (2014) 1500 final der EU-
Kommission vom 12.3.2014, verfügbar über http://www.ec.europa.eu/justice … So ist in 
Ziff. 12 der Empfehlung ein »Schutzschirm« für das Schuldnerunternehmen vorgesehen. Un-
ter der Überschrift »Stay of individual enforcement actions and suspension of insolvency proceedings« heißt 
es: »12. The duration of the stay should strike a fair balance between the interests of the debtor and of credi-
tors, and in particular secured creditors.« Der Zeitraum beträgt vier Monate und kann bis auf 12 
Monate erstreckt werden. Wie stets kann man bei solchen rechtspolitischen Erwägungen auf 
Unionsebene ohne Insiderkenntnisse nicht auseinander halten, was nun gesamteuropäische 
Rechtspolitik sei und was von Protagonisten auf nationaler Ebene unionsrechtlich einge-
bracht wird, weil man annimmt, das Ziel innerstaatlich nicht erreichen zu können. Die Ten-
denz im Binnenmarkt geht aber wohl zur Harmonisierung. Diese Entwicklungen werden 
auch an dem Gläubigerausschuss nicht vorbeigehen. Die Empfehlung setzt die ganz ähnliche 
Mitteilung der EU-Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss v. 12.12.2012 fort, Dokument COM(2012) 742 final.  

2  S. den Regierungsentwurf der Insolvenzordnung v. 15.4.1992, BT-Drs. 12/2443, S. 79 f. 
»Beteiligtenautonomie bei Entscheidungen über den Ablauf des Verfahrens«. 
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