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Gleiches gilt hinsichtlich der Insolvenzquoten: Obwohl UG 
im Mittel nur ein Zwanzigstel des Voll-GmbH-Mindest-
stammkapitals aufweisen, ist die Insolvenzquote (bei relativ 
niedrigem absoluten Level) nur 4- bis 5-mal höher als bei 
jungen, d.h. maximal 2 Jahre alten, Voll-GmbH. 

schwache Bonität“ auf. Bei den UG fielen dagegen 64,1 % 
in diese Kategorie.4 Allerdings: Gemessen an den minima-
len Stammkapitalia von UG (Mittelwert laut Creditreform: 
1.250 €), welche also im Schnitt nur ein Zwanzigstel des 
Mindeststammkapitals der Voll-GmbH ausmachen, hätte 
man vielleicht noch eine viel schlechtere Positionierung der 
UG (mittlere Bonitätsnote: 351) gegenüber der „jungen“ 
Voll-GmbH (mittlere Bonitätsnote: 306) erwarten können. 

Stolperfalle Überschuldung: Warum § 19 InsO den Sanierungsgedanken konterkariert
von Professor Dr. Manfred Hunkemöller und Alexandra Tymann, Dortmund

Ausgelöst durch die seinerzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise trat am 17.10.2008 das Finanzmarktstabilisierungsgesetz 
(FMStG) und damit auch eine Änderung der gesetzlichen Insolvenzantragspflicht der Überschuldung (§ 19 InsO) in Kraft. 
Große Wertverluste bei Vermögenswerten drohten eine Insolvenzwelle auszulösen und auch überlebensfähige Unternehmen 
mitzureißen, denen nach einem konjunkturellen Aufschwung ein Turnaround mit hoher Wahrscheinlichkeit gelänge. Um ei-
nem solchen Szenario entgegenzuwirken, wurde § 19 Abs. 2 InsO durch Art. 5 FMStG wie folgt geändert: „Überschuldung 
liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortfüh-
rung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich“.1 

Diese Regelung sollte ursprünglich bis zum 31.12.2010 nur befristet wirken. Im September 2009 erfolgte im Rahmen des 
Gesetzes zur Erleichterung der Sanierung von Unternehmen eine Fristverlängerung bis zum 31.12.2013. Eine Entscheidung 
zu § 19 InsO muss daher zwangsläufig in der laufenden Legislaturperiode getroffen werden.

Die aktuelle Regelung entschärft die Insolvenzantragspflicht des § 19 InsO, da eine positive Fortbestehensprognose bereits 
eine Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung aufhebt. Hiervon haben in der jüngeren Vergangenheit vermutlich zahl-
reiche Unternehmen profitiert. Ob nun aber die alte oder die neue Fassung des § 19 InsO geeigneter oder insgesamt auf 
den Prüfstand zu stellen ist, sollte an dem Grad der Erfüllung ihres Zwecks gemessen werden. Dieser liegt in der Wahrung 
des Gläubigerschutzes, da durch den Tatbestand der Überschuldung schon vor Eintritt der Zahlungsunfähigkeit eine recht-
zeitige Einleitung des Insolvenzverfahrens gewährleistet werden soll. Im Vordergrund steht dabei die (vermutete) Erhaltung 
der späteren Insolvenzmasse. Dabei wird vom Gesetzgeber schon fast dogmatisch unterstellt, dass der Tatbestand der Über-
schuldung schon vor Eintritt der Zahlungsunfähigkeit gegeben und objektiviert feststellbar ist.

Im Kern beschreibt die Überschuldung einen Zustand, in dem das Vermögen eines Schuldners dessen Schulden nicht mehr 
deckt (§ 19 Abs. 2 InsO a.F. und n.F.). Zur Ermittlung der Überschuldung soll ein Überschuldungsstatus erstellt werden, bei 
dem die vorhandenen Aktiva den Passiva gegenübergestellt werden.

Während die Aufstellung der Verbindlichkeiten nahezu trivial erscheint, bildet die Ermittlung der Wertansätze für das vor-
handene Vermögen aber den Ausgangspunkt der Kontroversen um den Überschuldungsbegriff. Zwar besteht in der Theorie 
Einigkeit darüber, wann Fortführungs- oder Liquidationswerte anzusetzen sind, jedoch wurde gesetzlich nicht konkretisiert, 
welcher Bewertungsansatz innerhalb jeder dieser Methoden anzuwenden ist. In dem damaligen RegE InsO heißt es ledig-
lich, dass das vorhandene Vermögen „realistisch“ zu bewerten sei.2 Angesichts „rudimentärer gesetzlicher Regelungen ist 
daher die […] inhaltliche[ ] Ausgestaltung der Überschuldungsprüfung weitgehend frei“3 und der Ermessensspielraum 
sehr groß.

In den Vordergrund rückt damit auch die Frage, ob die Haftung der geschäftsführenden Organe davon rechtmäßig abhängig 
gemacht werden kann. Dies wäre nur gerechtfertigt, wenn die Vorschrift des § 19 InsO als Instrument des Gläubigerschut-
zes tatsächlich greift. Wäre dies nicht der Fall, so ist aus Sicht der Verfasser die gänzliche Streichung des § 19 InsO oder 
allenfalls die Umformulierung in ein Antragsrecht geboten.

I. Überschuldungsregelung als Gläubiger 
 schützendes Instrument?

Nach derzeitiger Fassung des §  19 InsO soll mithilfe ei-
ner vorgelagerten Fortbestehensprognose zunächst geprüft 
werden, ob das Unternehmen voraussichtlich zumindest 
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eine Überschuldung vor, wenn das Vermögen des Schuld-
ners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt 
(§ 19 Abs. 2 Satz 1 InsO a.F.) und „bei der Bewertung des 
Vermögens des Schuldners […] die Fortführung des Un-
ternehmens zugrunde zu legen [ist], wenn diese nach den 
Umständen überwiegend wahrscheinlich ist“ (§ 19 Abs. 2 
Satz  2 InsO a.F.). Dies dehnte den Anwendungsbereich 
der Überschuldung aus und stellte höhere Anforderungen 
an den Schuldner, da Fortführungswerte i.d.R. zwar höher 
als Liquidationswerte sind und den Schuldner begünstigen, 
eine Überschuldungprüfung aber dennoch nicht ersetzen.

Abb. 1: Die zweistufige Überschuldungsermittlung9

Würde der Gesetzgeber zu dem ursprünglichen Überschul-
dungsbegriff zurückkehren, ist zu erwarten, dass mit dem 
Stichtag 1.1.2014 eine große Anzahl an Kapitalgesellschaf-
ten schlagartig überschuldet und somit insolvenzantrags-
pflichtig sein werden.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass durch die tempo-
räre Änderung des § 19 InsO eine Insolvenzantragspflicht 
lediglich zeitlich hinauszögert wurde – was einer staatlich 
verordneten Insolvenzverschleppung entsprechen dürfte. Es 
wäre demnach auch zu erwarten, dass in den betroffenen 
Unternehmen weniger Vermögen vorhanden sein dürfte, 
was dem Zweck des § 19 InsO a.F. widerspricht.

Dieser Befürchtung entgegnete die damalige Bundesjustiz-
ministerin Brigitte Zypries damit, dass eine „Belastbarkeit“ 
der Liquiditätsplanung der Prognose gewährleistet sein soll-
te.10 Wie diese „Belastbarkeit“ erreicht werden kann, wird 
allerdings an keiner Stelle weiter ausgeführt. Zudem wür-

in einem mittelfristigen Planungshorizont zahlungsfähig 
bleibt. Dies erfordert eine fundierte, betriebswirtschaftli-
che Planung, die auch einer objektiven Überprüfung durch 
Dritte Stand halten muss. Fällt die Prognose positiv aus (die 
Fortführungswahrscheinlichkeit sollte bei mindestens 51 % 
liegen),4 so besteht trotz Überschuldung keine Pflicht zur 
Stellung eines Insolvenzantrags.

Ergibt sich indes eine negative Fortbestehensprognose, so 
wird eine Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden, 
also die Aufstellung einer Überschuldungsbilanz zu Liqui-
dationswerten verlangt. Liegt demnach am Bewertungs-
stichtag ein unter Zerschlagungsgesichtspunkten ermittel-
ter, nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag vor, so 
führt dies zwangsläufig zu einer Insolvenzantragspflicht, 
wenn der Tatbestand der Überschuldung mit einer negativen 
Fortbestehensprognose kumulativ vorliegt.

Diese Fassung entspricht der von Karsten Schmidt ent-
wickelten, modifizierten zweistufigen Überschuldungs-
definition5 vor Einführung der InsO am 1.1.1999. Trotz 
Befürwortung durch den BGH und der Kommission für 
Insolvenzrecht6 lehnte der Gesetzgeber diese Definition für 
die InsO seinerzeit ab, da eine „Gesellschaft trotz fehlen-
der persönlicher Haftung weiter wirtschaften [könnte], ohne 
dass ein die Schulden deckendes Kapital zur Verfügung 
steht“.7

Ein aufgrund der Überschuldung vermeintlich insolvenzrei-
fes Unternehmen könnte demnach durch die Abhängigkeit 
von der Fortbestehensprognose fortgeführt werden. Die der 
Prognose zugrunde liegenden Prämissen ließen sich aller-
dings in einem Höchstmaß gestalten, sodass die Prognose 
in der Praxis regelmäßig nicht negativ sei. Die wirtschaft-
liche Gefahr bestünde darin, dass dadurch die Stellung ei-
nes Insolvenzantrags zeitlich hinausgezögert würde, bis das 
Vermögen fast vollständig aufgezehrt sei. Als Konsequenz 
ergäbe sich der Nachteil einer geringeren Quotenaussicht 
für die Gläubiger, wodurch die Zahl masseloser Insolvenz-
verfahren steigen könnte.

Der Gesetzgeber entschied sich aus diesem Grund zum 
vermeintlichen Schutz der Gläubiger für eine striktere De-
finition des § 19 InsO und forderte, dass eine positive Fort-
bestehensprognose, „die leicht vorschnell zugrunde gelegt 
wird“,8 eine Überschuldungsprüfung nicht ausschließen, 
sondern lediglich zu einer Bewertung zu Fortführungswer-
ten führen solle.

Grds. sollte damit die Einflussnahme der Fortbestehensprog-
nose auf die Überschuldungsprüfung so gering wie möglich 
gehalten werden, da auch eine positive Prognose kein Ga-
rant für das tatsächliche Überleben eines Unternehmens sei, 
sondern lediglich eine Wahrscheinlichkeit ausdrückt. Nicht 
zu verachten sei die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit 
für ein Scheitern bis zu 49 % betragen könnte.

Deshalb galt seit Einführung der InsO bis zum 17.10.2008 
eine divergente Überschuldungsdefinition. Demnach lag 
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telt werden, was dann allerdings der Liquidationsprämisse 
entspricht, oder aber durch Veräußerung des Gesamtunter-
nehmens.

Deshalb entspricht bei Fortführung „eine Gesamtbewertung 
der Logik der Sache“.16 Maßgeblich dabei ist zwar die Un-
ternehmenssubstanz, nicht aber der Substanzwert, da sich 
der Unternehmenswert nicht aus der Summe der Einzelge-
genstände zusammensetzt. Betriebswirtschaftlich betrachtet 
stellt der Ertragswert deshalb eine adäquate Lösung dar.

Da für die Überschuldungsbilanz der Grundsatz der Ein-
zelbewertung gilt,17 spricht sich der IDW zur Prüfung einer 
rechnerischen Überschuldung für die Teilwertermittlung 
aus, also der Ableitung von Einzelfortführungswerten aus 
dem Gesamtkaufpreis.18 Dabei wird die Zugehörigkeit eines 
Wirtschaftsguts zu einem Betrieb mitberücksichtigt, woraus 
sich „wertbeeinflussende[n] Umstände[n]“ im Rahmen des 
Gesamtkaufpreises ergeben.19

Prinzipiell muss ein zuerst ermittelter Gesamtunterneh-
menswert anschließend auf die einzelnen Wirtschaftsgüter 
herunter gebrochen werden. Das birgt das zusätzliche Erfor-
dernis in sich, ein Verfahren zur Verteilung des Gesamtwerts 
auf die einzelnen Vermögensgegenstände auszuarbeiten, 
was nach der herrschenden Gesamtbewertungslehre „nach-
weisbar logisch nicht durchführbar ist“20 und lediglich zu 
einer willkürlichen Aufteilung des Unternehmensgesamt-
werts führt. Dies würde dem Grundsatz einer realistischen 
Bewertung entgegenstehen.

Dennoch wird aufgrund der hiermit verbundenen Schwie-
rigkeiten in der Praxis auf Hilfswerte zurückgegriffen, den 
sog. Teilwertvermutungen.21 Wie hilfreich das Zurückgrei-
fen auf Teilwertvermutungen ist, soll an dieser Stelle nicht 
weiter verfolgt werden, da der Teilwert lediglich den An-
schaffungs- bzw. Wiederbeschaffungskosten entspricht.

Nicht nur die praktische Unmöglichkeit, im Rahmen des 
v.g. Bewertungsverfahrens eine Einzelbewertung vorzu-
nehmen, stellt ein nahezu unüberwindbares Problem dar, 
sondern auch die damit einhergehende Missachtung der 
Maßgeblichkeit des Bewertungszwecks. Notwendigerwei-
se sollte von dem Einzelbewertungsgrundsatz abgesehen 

de auch der Gesetzeswortlaut des Überschuldungsbegriffs 
(n.F.) den hinreichenden Schutz der Gläubiger sicherstellen, 
sodass die derzeitige Finanzmarktsituation (Sichtweise im 
März 2009) eine vorübergehende Rückkehr zu dem „al-
ten und im Allgemeinen unerwünschten Rechtszustand“11 
rechtfertige. Sowohl der vorige als auch der derzeitige Ge-
setzeswortlaut des § 19 InsO würde sich also eignen, seinem 
übergeordneten Zweck, nämlich dem Gläubigerschutz, ge-
recht zu werden.

Bei Betrachtung der Angaben des Statistischen Bundesamts 
erscheint diese Ansicht jedoch als äußerst fragwürdig. Seit 
Einführung der InsO hat die Überschuldung als Insolvenz-
antragspflicht auslösender Tatbestand eine verschwindend 
geringe Bedeutung. Jährlich stellen lediglich nur ca. 2 – 4 % 
aller Unternehmen Insolvenzantrag aufgrund des § 19 InsO. 
In Anbetracht der gesamten Zahl der Insolvenzanträge ist es 
dabei unwahrscheinlich, dass diese geringe Quote die tat-
sächliche Anzahl überschuldeter Unternehmen widerspie-
gelt.

Ein Grund für die Dominanz der Zahlungsunfähigkeit als 
Auslösetatbestand für einen Insolvenzantrag ist ihre leich-
tere Nachweisbarkeit, da sie eine „unmittelbar feststellba-
re Tatsache“12 ist, wohingegen der Zeitpunkt und die Höhe 
einer möglichen Überschuldung nicht eindeutig zu bestim-
men ist.

Zu vermuten ist zunächst, dass die Probleme der Überschul-
dungsfeststellung mit der bis zum Jahr 2008 geltenden Ge-
setzesvorschrift und der damit verbundenen Problematik der 
Vermögensbewertung unter Fortführungsgesichtspunkten 
zusammenhingen.

II. Überschuldungsermittlung zu Fortführungs-
werten

Als Fortführungswerte können das handelsrechtliche Fort-
führungsvermögen, Substanzwerte im Sinne der Wieder-
beschaffungskosten sowie Teilwerte und damit verbundene 
Ertragswerte angewandt werden.

Wiederbeschaffungswerte sind aufgrund ihrer „mangeln-
den Verbindung zum Bewertungsziel“13 allerdings ungeeig-
net, da die Erkenntnis darüber, was die Rekonstruktion des 
Unternehmens, der Unternehmensteile oder die Wiederbe-
schaffung der Vermögensgegenstände am Stichtag kosten 
würde, nichts über die Fähigkeit zur Schuldenbegleichung 
aussagt.14 Deshalb sind Wiederbeschaffungswerte „kein gu-
ter Indikator für den zukünftigen Erfolgsbeitrag eines Ver-
mögensbestandteils“.15

Dies wäre nur der Fall, wenn die ermittelten (Wiederbe-
schaffungs-)Werte als Veräußerungswerte angesetzt werden 
würden, aus denen die Gläubiger befriedigt werden könn-
ten. Veräußerungswerte unter dem Aspekt der Fortführung 
zu ermitteln, schließt sich allerdings im Kern schon aus. 
Entweder kann der Betrag, aus dem die Gläubiger befrie-
digt werden sollen, durch Veräußerung der Substanz ermit-
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sind die stillen Reserven, die entsprechende Klassifizierung 
von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital ersetzende Dar-
lehen gemäß MoMiG und der Geschäfts- oder Firmenwert 
(Good Will).

Stille Reserven der Handelsbilanz sind in der Überschul-
dungsbilanz aufzulösen und im Status zu aktivieren,29 da 
sie verwertbares Schuldendeckungspotenzial darstellen, 
auf dessen Ermittlung es bei der Überschuldungsfest-
stellung ankommt. Bei IFRS-Abschlüssen kann auf eine 
explizite Modifikation im Hinblick auf stille Reserven 
verzichtet werden, da diese Rechnungslegungsstandards 
kaum Möglichkeiten der Bildung von stillen Reserven 
bieten.

Der originäre Geschäfts- oder Firmenwert (Good Will) ist in 
der Überschuldungsbilanz zu aktivieren, sofern seine wirt-
schaftliche Verwertbarkeit im Rahmen einer Veräußerung 
des Unternehmens als Ganzes oder als Teileinheit gesichert 
erscheint.30 Auch andere immaterielle Werte, wie selbst ent-
wickelte Patente, Rezepte und Rechte sind aufzunehmen, 
was insbesondere in bestimmten Branchen wie Technologie 
oder Pharma zu einer Mehrung der Aktiva gegenüber der 
Handelsbilanz kommen kann.

Auch Wackerbarth spricht sich zum Zwecke der Überschul-
dungsfeststellung eindeutig für das Zurückgreifen auf die 
Handelsbilanz aus.31 Hüttemann sieht darin den „Vorzug 
einer größeren Praktikabilität“,32 nicht zuletzt deshalb, weil 
Geschäftsführer ohnehin gem. § 242 HGB zur Aufstellung 
einer Handelsbilanz verpflichtet sind.

Das IDW spricht sich zwar gegen die Feststellung der 
Überschuldung auf Grundlage einer Handelsbilanz aus und 
fordert die gesonderte Aufstellung einer Überschuldungs-
bilanz, verneint allerdings nicht die Modifikation eben die-
ser.33 Dazu heißt es im Wirtschaftsprüfer-Handbuch: „Als 
Fortführungswerte können die fortgeschriebenen Buchwer-
te unter Aufdeckung etwaiger stiller Reserven angesetzt 
werden“.34

werden, der nur bei Betriebsliquidation sinnvoll ist. Diesen 
bezeichnet Nickert unter Fortführungsaspekten als „gesetz-
liche Fiktion ohne jeglichen Realitätsbezug“22 und Moxter 
spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem „Einzel-
bewertungsverbot“.23

Wird nun dem Ertragswert als zulässige Form der Vermö-
gensbewertung zu Fortführungswerten zugestimmt, dann 
muss festgestellt werden, dass es auf die Schuldendeckungs-
kontrolle im Sinne eines Überschuldungsstatus nicht mehr 
ankommen darf. Dies würde zu einer Unmöglichkeit einer 
rechnerischen Überschuldung führen, da die Diskontierung 
zukünftiger Cashflows immer zu einem positiven Unterneh-
mensgesamtwert führt, was diesem Ansatz zur Feststellung 
einer Überschuldung den Sinn entzieht.

Unter Voraussetzung einer positiven Fortbestehensprogno-
se, also aufgrund erwartet positiver Zahlungsströme, führt 
dies also zu nichts anderem, als der Bestätigung eben dieser. 
Insofern wäre die Aufstellung einer Überschuldungsbilanz 
bei der Ermittlung zu Fortführungswerten „weder rechtlich 
erforderlich noch betriebswirtschaftlich sinnvoll“.24 Viel-
mehr soll es als das Schuldendeckungspotenzial im Sinne 
eines Unternehmenskaufpreises verstanden werden, aus 
dem die Forderungen der Gläubiger befriedigt werden kön-
nen. Wird auf die Summe der Einzelwerte abgestellt, so ist 
dies eine „Verengung der Perspektive darauf […], was als 
Schuldendeckungspotential in dem Unternehmen vorhan-
den ist“.25

Diese Art der Überschuldungsmessung hat sich aber bisher 
nicht durchgesetzt,26 trotz dessen, dass sie zielentsprechend 
und ihre „theoretische Eignung […] unstrittig“27 ist.

Eine andere Lösung stellt die Modifikation der Handels-
bilanz dar, was laut Vonnemann das „allein sachgerechte 
Instrument der Überschuldungsfeststellung“28 ist. Dabei 
sind die handelsbilanziellen Wertansätze – ausgerichtet an 
der Funktion des Überschuldungsstatus – dahin gehend zu 
verändern, als die einzelnen Vermögenswerte in der Höhe 
angesetzt werden, wie sie zum Stichtag gemäß ihrer Ver-
wertbarkeit zur Schuldendeckung tatsächlich zur Verfügung 
stehen.

Tendenziell geringer sind Abweichungen zwischen Han-
delsbilanz und Überschuldungsbilanz bei einem Abschluss 
nach International Financial Reporting Standards (IFRS), 
da sich dieser stärker an dem Fair Value orientiert, mit dem 
Ziel, den Informationsgehalt für die Investoren zu steigern. 
Auch durch Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetzes (BilMoG) am 3.4.2009 werden nicht nur die Un-
terschiede zwischen Handelsbilanz und Überschuldungsbi-
lanz verringert, sondern auch gleichzeitig eine verbesserte 
Frühwarnfunktion von Unternehmenskrisen gewährleistet, 
die darauf beruht, dass über wesentliche Transaktionen und 
Geschäftsvorfälle zukünftig zu berichten ist.

Die wesentlichen, zu beachtenden Punkte bei der Ermitt-
lung der Überschuldung auf Grundlage der Handelsbilanz 
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IV. Überschuldungsermittlung in der Praxis

Die Ermittlung der Überschuldung unter Fortführungs- und 
Zerschlagungsgesichtspunkten erfolgt in der Praxis zumeist 
erst dann, wenn der Insolvenzantrag gestellt wurde. Der In-
solvenzverwalter hat gem. § 151 Abs. 2 InsO ein Verzeich-
nis der Massegegenstände zu erstellen. Hiernach ist „Bei je-
dem Gegenstand … dessen Wert anzugeben. Hängt der Wert 
davon ab, ob das Unternehmen fortgeführt oder stillgelegt 
wird, sind beide Werte anzugeben. Besonders schwierige 
Bewertungen können einem Sachverständigen übertragen 
werden.“

Der Gesetzgeber stellt hier eindeutig auf den Grundsatz 
der Einzelbewertung ab. In 99,9 % der Fälle sind weder die 
Leitungsorgane der Gesellschaften noch deren Steuerbera-
ter, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer fachlich qualifi-
ziert, in der Krise die Fortführungs- oder Liquidationswerte 
der einzelnen Vermögensgegenstände ermitteln zu können. 
Hiervon ausgenommen sind die wenigen transparenten 
Märkte, wie z.B. der Handel mit gebrauchten Fahrzeugen 
oder an Börsen gehandelte Rohstoffe.

Für den überwiegenden Teil des mobilen Anlage- und Umlauf-
vermögens sind oft nur erfahrene Verwertungsgesellschaften 
in der Lage, die tatsächlich am Markt realisierbaren Liquida-
tionswerte der einzelnen Vermögensgegenstände mit hinrei-
chender Genauigkeit ermitteln zu können. Dies beschränkt sich 
jedoch auf die Werte für Maschinen, technische Anlagen, Be-
triebs- und Geschäftsausstattung sowie Vorräte an teilfertigen 
und fertigen Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Den Wert 
immaterieller Vermögensgegenstände oder die wahrscheinli-
che Realisationsquote der Forderungen im Insolvenzfall kön-
nen sie nicht ermitteln. Diese Bewertungsaufgabe übernimmt 
in vielen Fällen der Insolvenzverwalter höchstpersönlich.

Bei der Ermittlung von Fortführungswerten im Rahmen der 
Überschuldungsprüfung sind die Bewertungsspielräume 
nahezu paradiesisch. In der Bewertungspraxis wird zumeist 
mathematisch-analytisch eine Wertbestimmung vorgenom-
men, die jedoch einer objektiven Prüfung kaum standhält. 
Nicht selten wird ein linearer Multiplikator auf Basis des 
Liquidationswerts verwendet, verbunden mit einer teilweise 
dramatischen Volatilität. Aber sowohl die Sachverständigen 
als auch die Insolvenzverwalter wissen eines aus gelebter 
Erfahrung: Wert ist nicht gleich Preis!

Auch im April 2009 sprach sich der BGH dafür aus, dass 
anstelle einer Überschuldungsbilanz auch eine Handelsbi-
lanz vorgelegt werden darf, wenn aufgezeigt wird, ob und in 
welchem Umfang stille Reserven und weitere maßgeblichen 
Werte vorliegen, die nicht in der Handelsbilanz ausgewiesen 
werden.35

Wird die „extrem umstrittene Frage nach Inhalt und Aus-
gestaltung von Fortführungswerten“36 aber rechtlich weiter-
hin nicht beantwortet, so ist die logische Konsequenz, dass 
eine erneute, für Anfang 2014 geplante Gesetzesänderung, 
überflüssig wird. Bliebe der Gesetzgeber nun bei der mo-
difizierten zweistufigen Methode, so entfällt zumindest die 
Problematik der Fortführungsbewertung.

III. Überschuldungsermittlung zu Liquidations-
werten

Die Frage nach der Eignung von Liquidationswerten stellt 
sich hingegen in beiden Fassungen des § 19 InsO.

Wird das Vermögen im Überschuldungsstatus aufgrund ei-
ner negativen Fortbestehensprognose zu Liquidationswer-
ten angesetzt, so stellt dies das „Worst-Case-Szenario“ dar. 
Liegt auch dann keine Überschuldung vor, erübrigt sich ein 
Insolvenzantrag nach § 19 InsO, da eine Verteidigung der 
Gläubigerpositionen unter schlechtesten Verwertungsbedin-
gungen angenommen wurde. Dem Gläubigerschutz wäre 
hinreichend Rechnung getragen.

Einzuwenden ist aber, dass der Überschuldungsprüfung 
zu Liquidationswerten kaum ein Unternehmen standhalten 
kann. Unter reiner Betrachtung fiktiver Liquidationswerte 
wären die meisten Unternehmen demnach schon bei ihrer 
Errichtung rechnerisch überschuldet.

Ein so weitgehender Gläubigerschutz ist „weder gesamt-
wirtschaftlich sinnvoll noch rechtspolitisch geboten“.37 
Drukarczyk bezeichnet diese Überschuldungsermittlung 
als einen unnötigen Eingriff des Staats zur Wahrung von 
Gläubigerpositionen bei Gesellschaften mit beschränktem 
Haftungspotenzial.38 Gläubiger gewerblicher Unternehmen 
bedürfen keines „überzogenen Schutz[es]“,39 da ein ge-
wisses Risiko, das mit ihrer Position einhergeht („Mehrge-
fährdung“),40 immer vorhanden sei und aus diesem Grund 
stünden Gläubigern genügend Instrumente zur Verteidigung 
ihrer Position zur Verfügung, wie bspw. Sicherungs- und 
Kontrollrechte. Zudem habe der Gesetzgeber Konstruk-
tionselemente wie Mindesteigenkapital, Kapitalerhaltungs-
regeln und Ausschüttungssperren geschaffen.

Drukarczyk und Schüler stellen heraus, dass bereits zum 
Zeitpunkt der Prognoseerstellung das Vermögen [bewertet 
zu Liquidationswerten] „regelmäßig bereits die Gläubiger-
ansprüche unterschreitet“,41 sodass die rechnerische Über-
schuldung das Ausfallrisiko von Gläubigern ohnehin nur 
„auf marginale Beträge“42 reduziert.
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sein wird. Ihnen würde zukünftig eine Anspruchsgrundlage 
für die Masseanreicherung entzogen. 

Als adäquates Surrogat sollte der Gesetzgeber daher die An-
forderungen an eine Unternehmens-/Liquiditätsplanung ko-
difizieren und diese als Grundlage für mögliche Sanktionen 
heranziehen, denn eine unzureichende oder gar nicht vor-
handene Unternehmensplanung ist oft Ursache dafür, dass 
viele Unternehmen scheitern.

Mit den „Grundsätze(n) ordnungsgemäßer Planung (GoP)“ 
hat z.B. der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater 
BDU e.V. einen Standard zur Erstellung und Beurteilung von 
Unternehmensplanungen erstellt. Auf einer solchen Basis 
wären undefinierte Gesetzesformulierungen wie „… es sei 
denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Um-
ständen überwiegend wahrscheinlich“ zukünftig überflüssig.

Eine Haftung der geschäftsführenden Organe von einer Vor-
schrift abhängig zu machen, die an „schwammige bzw. un-
erfüllbare Kriterien einschneidende Rechtsfolgen anknüpft, 
und das bei einem derart fragwürdigen Zielerreichungs-
grad“47 ist untragbar und mit dem Bestimmtheitsgebot gem. 
Art. 103 Abs. 2 GG nicht vereinbar. Aus diesem Grund spre-
chen auch Enger und Wolff dem Tatbestand der Überschul-
dung seine Funktion als „Auslöser für gläubigerschützende 
Rechtsfolgen“48 und somit seine „Daseinsberechtigung“49 
ab und plädieren für seine Abschaffung. Auch Möhlmann-
Mahlau und Schmitt sprechen sich dafür aus, den Über-
schuldungstatbestand „ersatzlos zu streichen“, da dies ohne 
Auswirkung auf den Gläubigerschutz bliebe, allerdings zur 
Beseitigung von Problemen führen würde.50

Weder die alte noch die derzeitige Definition können über-
zeugen. Im Gegenteil: Die „Probleme der Ausgestaltung sind 
erheblich, die Funktion fraglich und die Bedeutung gering“.51

Zu überlegen wäre allenfalls, die Antragspflicht, die sich aus 
einer Überschuldung ergibt, in ein Antragsrecht umzuwan-
deln. Dies führt nicht mehr zu dem Problem der Kollision 
der drohenden Zahlungsunfähigkeit mit der Überschuldung 
und ist sicherlich ein zu befürwortender Schritt hin zur För-
derung der Sanierung durch ein rechtzeitig beantragtes In-
solvenzverfahren. Denn allein der Gedanke an eine mögli-
cherweise drohende Zahlungsunfähigkeit zieht eine negative 
Fortbestehensprognose nach sich. Als Folge muss ein Über-
schuldungsstatus zu Liquidationswerten aufgestellt werden 

Im Interesse des Schuldnerschutzes stellt sich deshalb die Fra-
ge, ob die Überschuldungsprüfung in der Hand des Insolvenz-
verwalters nicht eine Interessenkollision darstellen könnte, die 
der Gesetzgeber zum Schutz der Betroffenen vor straf- und haf-
tungsrechtlichen Folgen als überdenkenswert einstufen sollte.

Es ist durchaus sinnvoll, auch weiterhin ein Masseverzeichnis 
gem. § 151 InsO zu erstellen. Es sollte neben der Erfassungs-
funktion und dem Ausweis der Drittrechte vor allem aber auch 
dem Zweck dienen, im Rahmen der Verwertungshandlungen 
die Preisuntergrenze zu definieren. Es wäre insofern völlig 
ausreichend, allein auf die Liquidationswerte abzustellen.

V. Plädoyer zur Abschaffung des Überschul-
dungstatbestands als Insolvenzantragspflicht

Wenn der Ansatz von Liquidationswerten einen überzogenen 
Gläubigerschutz ohne Wirkung darstellt, die Fortführungs-
bewertung gesetzlich nicht hinreichend konkretisiert wurde 
und demnach bisher völlig impraktikabel erscheint und auch 
die Bedingungen an die Fortbestehensprognose weiterer 
Regelungen bedürfen, dann lässt das an der Eignung beider 
bisherigen Überschuldungsdefinitionen zweifeln. Keiner der 
Ansätze ist für eine vorbehaltslose Anwendung geeignet.

Wenn ferner dem Tatbestand der Überschuldung seit seiner 
gesetzlichen Kodifizierung in der Praxis ohnehin nur „sehr 
eingeschränkte Relevanz“43 zukam, bedeutet das im Umkehr-
schluss, dass der gewollte Gläubigerschutz seit Einführung 
der InsO nie wirksam gegeben war. Das provoziert die These, 
dass ein Wegfall der Überschuldung als Insolvenzantrags-
pflicht in der Praxis nichts ändern würde, da die Geschäfts-
führung „regelmäßig ohnehin zu spät den Insolvenzantrag 
stellt“.44 Lediglich die Frage der Haftung würde entfallen.

Für die geschäftsführenden Organe der Gesellschaft hat der 
Überschuldungstatbestand unter haftungs- und strafrechtli-
chen Aspekten eine nicht zu unterschätzende Brisanz, die 
eine verspätete Insolvenzantragstellung gerade zu fördert.

Wie viele Verurteilungen es in jüngster Zeit wegen Insolvenz-
verschleppung gegeben hat, ist anhand der geführten Strafver-
folgungsstatistik des Statistischen Bundesamts nicht eindeutig 
erkennbar, da diese Verurteilungen nicht gesondert, sondern 
nach allen Strafbeständen des GmbHG aufgeführt werden.45 
Nach Möhlmann-Mahlau und Schmitt ist aber zu vermuten, 
dass auch das Gericht nicht genau ermitteln kann, wann die 
Überschuldung vorlag, sodass die meisten Verfahren gegen 
Zahlung einer Geldstrafe (§ 153a StPO) eingestellt werden.46

Einen eindeutigen Zeitpunkt zur Erstellung einer Über-
schuldungsbilanz gibt es nicht, welcher allerdings Kern der 
Untersuchung der Insolvenzverschleppung sein müsste. Der 
Beschuldigte hat rückwirkend nachzuweisen, dass zu dem 
angenommenen Zeitpunkt keine Überschuldung der Unter-
nehmung vorgelegen hat.

Es liegt daher in der Natur der Sache, dass die Abschaffung 
des § 19 InsO den Insolvenzverwaltern nicht gar so recht 
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VI. Fazit

Im Hinblick auf die aktuell geplante Reform des Insolvenz-
rechts sollte die ohnehin zur Entscheidung anstehende Dis-
kussion um den Überschuldungstatbestand erweitert und 
dazu genutzt werden, ein auch in diesem Punkt schlüssiges 
Konzept für die weitere Förderung der Sanierung von Un-
ternehmen vorzulegen.

Der ursprüngliche Zweck des § 19 InsO war es, den Gläu-
bigerschutz zu wahren. Wenn dieser Zweck, wie oben dar-
gestellt, jedoch nie hinreichend erfüllt wurde, resultiert da-
raus die zwingende Erkenntnis, dass die Überschuldung als 
insolvenzauslösender Tatbestand hinfällig ist. Tatsächlich 
steht er dem Sanierungsgedanken der InsO sogar entgegen.

Die in der Praxis realisierten, geringen Insolvenzquoten zei-
gen, dass das dem Überschuldungstatbestand zugrunde lie-
gende Schuldendeckungsprinzip offensichtlich nicht greift 
und dem Gläubigerschutz nicht gerecht wird. Im internatio-
nalen Rechtsvergleich ist § 19 InsO ein Exot.

Die dargestellte Bewertungsproblematik kann und wird der 
Gesetzgeber in keiner Weise zufriedenstellend lösen kön-
nen. Sie ist auch nicht hinreichend justiziabel. Daher sollte 
auch der Zweck und die inhaltliche Ausgestaltung des § 151 
Abs. 2 InsO dementsprechend modifiziert werden.

Wenn der Gesetzgeber die frühzeitige Antragstellung im In-
teresse der Gläubiger fördern möchte, sollte er das für die 
Leitungsorgane unkalkulierbare Risiko der Insolvenzver-
schleppung wegen Überschuldung abschaffen oder allen-
falls in ein Antragsrecht umgestalten.

(§ 19 InsO a.F. und n.F.), der aber, wie bereits erwähnt, in der 
überwiegenden Zahl der Fälle „regelmäßig zum zwingen-
den Insolvenzantragsgrund der Überschuldung“52 führt. Das 
macht den Tatbestand der drohenden Zahlungsunfähigkeit 
zum Indikator für die Überschuldung, was das ihr zugrunde 
liegende Antragsrecht aushebelt. Dieses „konfliktreiche[ ] 
Nebeneinander dieser beiden Auslösetatbestände“53 macht 
das freiwillige Recht zur Antragstellung wertlos.

Dass von dem Antragsrecht der drohenden Zahlungsunfä-
higkeit kaum Gebrauch gemacht wird, zeigt sich auch in der 
Insolvenzstatistik, was sicherlich auch auf die Kollision mit 
der Überschuldung zurückgeführt werden kann.

Der aktuelle DiskE für ein Gesetz zur weiteren Erleichte-
rung der Sanierung von Unternehmen stellt zwar die richti-
gen Weichen, ist aber in Bezug auf die Überschuldungsprob-
lematik nicht konsequent zu Ende gedacht.

Zu beachten bleibt ferner, dass die derzeitige Bewertungs-
problematik durch die Formulierung in ein Antragsrecht 
nicht gelöst wäre. Praktikabel und wirksam wäre die Än-
derung in ein Antragsrecht allein nur dann, wenn sowohl 
von der nicht objektivierbaren Fortführungsbewertung als 
auch von der Bewertung zu Liquidationswerten (sonst wäre 
geschätzt 95  % aller deutschen Unternehmen schlagartig 
ein Antragsrecht gewährt) abgesehen wird. Allein der an-
nähernd objektivierbare, durch umfassende Rechnungsle-
gungsvorschriften geregelte Tatbestand der buchmäßigen 
Überschuldung würde eine praktikable Basis für das An-
tragsrecht bei Überschuldung bedeuten.

Ein fakultatives Antragsrecht bei buchmäßiger Überschul-
dung sowie ein Antragsrecht bei drohender Zahlungsunfä-
higkeit würden sich nicht gegenseitig blockieren. Vor allem 
aber könnte die Umgestaltung von § 19 InsO in ein Antrags-
recht einen weiteren Anreiz dafür bieten, eine frühere An-
tragstellung durch den Schuldner zu erreichen.

Befriedigung von Immobiliargläubigern

Anmerkung zu BGH, ZInsO 2010, 764 und ZInsO 2010, 914

von Dr. Olaf Büchler, Hamburg

Der BGH hat sich im Frühjahr 2010 mit zwei Sachverhalten beschäftigt, in denen Immobiliargläubiger die Insolvenz-
verwalter auf abgesonderte Befriedigung aus dem Verwertungserlös unbeweglicher Gegenstände verklagt haben. Im ers-
ten Fall1 hat der Insolvenzverwalter ein Grundstück freihändig veräußert. Die klagende Gemeinde machte rückständige 
Grundsteuerforderungen aus dem Zeitraum vor Insolvenzeröffnung geltend. Im zweiten Fall2 hat der Insolvenzverwalter ein 
Erbbaurecht veräußert. Klägerin war hier die Grundstückseigentümerin, die neben rückständiger Grundsteuer auch offene 
Erbbauzinsen geltend machte.

1 BGH, Urt. v. 18.2.2010 – IX ZR 101/09, ZInsO 2010, 914.

2 BGH, Urt. v. 11.3.2010 – IX ZR 34/09, ZInsO 2010, 764.


