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3 Unternehmenskrise oder Insolvenz?

Die Krise eines Unternehmens durchläuft regelmäßige mehrere Stadien. Ab wann

aber ist das Unternehmen insolvenzreif? Wann ist ein Erö�nungsgrund (auch In-

solvenzgrund genannt) gegeben, der dazu berechtigt – und häufig auch ver-

pflichtet –, einen Insolvenzantrag zu stellen? Diese Fragen werden im folgenden

Kapitel beantwortet.

3.1 Wann spricht man von einer
Unternehmenskrise?

Die Unternehmenskrise wird aus betriebswirtschaftlicher Sicht als Zustand be-

schrieben, in dem eine akute Gefahr für das Unternehmen vorliegt, die dessen

Fortbestand gefährdet oder sogar unmöglich macht. Es liegt eine Existenzbedro-

hung des Unternehmens vor. Aber nicht jedes Krisenstadium löst bereits die Ver-

pflichtung aus, einen Insolvenzantrag zu stellen. Dennoch kann der Geschäftsfüh-

rer des Unternehmens bereits zum Zeitpunkt einer betriebswirtschaftlichen Krise

Pflichten unterliegen.

So muss er regelmäßig Schwachstellen analysieren und Sanierungsmöglichkeiten

prüfen. Versäumt er dies, kann er bei Verschulden gegenüber der Gesellschaft auf

Ersatz eines dadurch entstandenen Schadens haften (§ 43 GmbHG).

Wenn das Unternehmen nicht mehr kreditwürdig ist, also aufgrund unzureichen-

der Vermögensverhältnisse von einem Dritten kein Darlehen bzw. kein Darlehen

unter marktüblichen Bedingungen mehr erhält, spricht man häufig von einer

rechtlichen Unternehmenskrise.

Was tun bei einer Unternehmenskrise?

Ist die Unternehmenskrise festgestellt worden, sollte umgehend mit einer Sanie-

rungsprüfung begonnen werden. Führt die Prüfung zu dem Ergebnis, dass das

Unternehmen noch sanierungsfähig und sanierungswürdig ist, sollte eine außer-

gerichtliche Sanierung durchgeführt werden.
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Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Liquidation des Unternehmens zu be-

treiben oder bereits einen Insolvenzantrag wegen „drohender Zahlungsunfähig-

keit“ (§ 18 InsO) zu stellen. Dies ist sinnvoll, wenn die Sanierung des Unternehmens

keine Aussicht auf Erfolg hat oder eine Sanierung im Rahmen des Insolvenzver-

fahrens betrieben werden soll – z. B. durch die Vorlage eines Insolvenzplans oder

durch eine übertragende Sanierung (vgl. hierzu Kapitel 8, „Sanierungswege im In-

solvenzverfahren“).

Zu den möglichen Sanierungsmaßnahmen gehört regelmäßig die Zufuhr von Ei-

genkapital durch die Gesellschafter bzw. Inhaber des Unternehmens.

Im Bereich der Gläubiger können folgende Maßnahmen erwogen werden:

▪ Forderungsverzichte,

▪ qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarungen,

▪ Zahlungsaufschübe und

▪ Schuldumwandlungen.

Auch die Hilfe der bereits beteiligten Banken wird notwendig sein. Mögliche Sanie-

rungsbeiträge der Banken sind:

▪ Umschuldungen,

▪ Gewährung weiterer (Sanierungs-)Kredite,

▪ Forderungsverzicht,

▪ Rangrücktritt und

▪ Stundung.

Oftmals sind auch Sanierungsmaßnahmen im Personalbereich notwendig. Dies

muss ggf. unter Beachtung des Tarifrechts und unter Mitwirkung des Betriebsrats

geschehen.

ACHTUNG: Krise ist nicht gleich Insolvenz!

Die Unternehmenskrise ist grundsätzlich noch keine Insolvenz! Sie kann aber –

je nach Stadium – Insolvenzantragspflichten auslösen.

!
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3.2 Welche Insolvenzgründe gibt es?

Über die Unternehmenskrise hinaus ergibt sich häufig die Frage, unter welchen

Umständen die Pflicht besteht, einen Insolvenzantrag zu stellen. Ein solcher An-

trag muss gestellt werden, wenn

▪ die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens oder des Unternehmers vorliegt

(§ 17 InsO),

▪ bei juristischen Personen ist auch die Überschuldung ein Insolvenzgrund (§ 19

InsO),

▪ bei drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt werden (§ 18 InsO). Dazu besteht

aber keine Verpflichtung.

Liegen Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vor, sind die Vertreter juristischer

Personen verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen. Dies ist in § 15 a InsO ge-

setzlich geregelt. Demnach muss der Antrag auf EröHnung des Insolvenzverfah-

rens ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der

Zahlungsunfähigkeit, gestellt werden. Wird diese Frist versäumt, löst dies zivil- und

strafrechtliche Folgen aus. Wird der Insolvenzantrag nicht, nicht richtig oder nicht

rechtzeitig gestellt, wird dies mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder mit

einer Geldstrafe bestraft (§ 15 a Abs. 4 InsO).

Im Fall der Führungslosigkeit einer GmbH ist auch jeder Gesellschafter, im Fall der

Führungslosigkeit einer Aktiengesellschaft oder einer Genossenschaft jedes Mit-

glied des Aufsichtsrats zur Stellung des Insolvenzantrags verpflichtet, es sei denn,

diese Person hat von der Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung oder der

Führungslosigkeit keine Kenntnis (§ 15 a Abs. 3 InsO).

Gilt dies auch für eingetragene Vereine und Einzelunternehmer?

Es ist umstritten, ob auch der Vorstand eines eingetragenen Vereins verpflichtet

ist, den Insolvenzantrag gemäß § 15 a InsO zu stellen. Der Verein ist in der Vorschrift

nicht explizit genannt, höchstrichterliche Rechtsprechung besteht noch nicht. Es

empfiehlt sich daher, in diesen Fällen rechtlichen Rat einzuholen, um die ggf. er-

heblichen zivil- und strafrechtlichen Folgen eines verspäteten Insolvenzantrags zu

vermeiden.

Natürliche Personen und damit auch Einzelunternehmer haben keine gesetzliche

Verpflichtung, einen Insolvenzantrag zu stellen. Sie können sich allerdings straf-

rechtlicher Verfolgung durch die Verzögerung eines zu stellenden Insolvenzan-
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trags aussetzen (vgl. hierzu Kapitel 11, „Strafrecht im Insolvenzverfahren“). Dies ist

z. B. dann der Fall, wenn der Unternehmer trotz bestehender Zahlungsunfähigkeit

Waren bestellt, obwohl er weiß, dass er sie zunächst nicht wird bezahlen können.

Der rechtzeitige Insolvenzantrag schaHt Klarheit, auch wenn keine Insolvenzan-

tragspflicht besteht. Um das Insolvenzverfahren zu eröHnen, muss ein Insolvenz-

grund oder Erö�nungsgrund (§ 16 InsO) gegeben sein. Ansonsten weist das Insol-

venzgericht den Antrag als unbegründet ab.

Es gibt drei Gründe für eine Insolvenz, die nun im Einzelnen dargestellt werden

sollen.

3.2.1 Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)

Die Zahlungsunfähigkeit ist allgemeiner Insolvenzgrund für alle insolvenzfähigen

Personen. Zahlungsunfähig ist nach § 17 Abs. 2 InsO, wer nicht in der Lage ist, die

fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzu-

nehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.

Im Geltungszeitraum der Konkursordnung wurde die Zahlungsunfähigkeit vom

BGH (NJW 1962, 102) noch als das „auf dem Mangel an Zahlungsmitteln beruhende

dauernde Unvermögen des Schuldners, seine fälligen Schulden im Wesentlichen

zu bezahlen“ definiert. Der nunmehr geltende BegriH ist erheblich enger gefasst.

Dadurch soll erreicht werden, dass ein Insolvenzantrag schon früher gestellt wer-

den kann.

Zahlungsunfähigkeit bedeutet Illiquidität. Der Schuldner muss nach geltendem

Recht alle seine fälligen Zahlungspflichten erfüllen. Ob es sich, wie bei der Defini-

tion im Konkursrecht, nur um die „wesentlichen“ Schulden und das „andauernde“

Unvermögen handelt, ist heute egal. Auch geringfügige Verbindlichkeiten müssen

vom Grundsatz her bezahlt werden.

Zu den fälligen Zahlungspflichten des Schuldners gehören alle Verpflichtungen auf

Geldzahlungen. Andere Verbindlichkeiten, wie z. B. Lieferungen oder Leistungen

des Schuldners, sind nicht zu berücksichtigen. Die Fälligkeit der Zahlungsver-

pflichtung muss ebenfalls gegeben sein. Dies richtet sich nach Bürgerlichem Recht.

Gestundete Verbindlichkeiten werden daher nicht als fällige Zahlungsverpflichtung

angesehen. Die Verbindlichkeiten müssen von dem Gläubiger nicht – anders als im

Rahmen des Konkursrechts – ernsthaft eingefordert werden. Es reicht aus, dass

sie fällig sind. Eine Mahnung oder Ähnliches muss nicht vorliegen.
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Wann liegt lediglich eine Zahlungsstockung vor?

Die EröHnung des Insolvenzverfahrens soll nicht notwendig sein, wenn die Ver-

bindlichkeiten so gering sind, dass sie kurzfristig bezahlt werden können. Ge-

ringfügige Liquiditätslücken sollen nach AuHassung des Gesetzgebers außer Be-

tracht bleiben. Im Rahmen der nicht mehr geltenden Konkursordnung wurde von

den „wesentlichen“ Verbindlichkeiten gesprochen.

Die aktuelle Insolvenzordnung lässt unklar, wo genau die Abgrenzung zur Zah-

lungsstockung liegt. Grundlegend kann davon ausgegangen werden, dass Zah-

lungsstockung vorliegt, wenn der Schuldner die Forderungen seiner Gläubiger nur

innerhalb eines vorübergehenden Zeitraums nicht vollständig erfüllen kann. Wenn

der Schuldner in absehbarer Zeit wieder über liquide Mittel verfügt, liegt lediglich

eine Zahlungsstockung, aber keine Zahlungsunfähigkeit vor.

Während nach altem Konkursrecht ein Dreimonatszeitraum als noch ausreichend

angesehen wurde, um eine Liquiditätsunterdeckung zu vermeiden, hat der BGH

in einer Grundsatzentscheidung (Az. IX ZR 123/04, NZI 2005, 547) die Dauer der

Zahlungsstockung erheblich reduziert und auch den Umfang der oHenen Verbind-

lichkeiten festgelegt.

Es sind genaue gerichtliche Vorgaben zu beachten

Eine bloße Zahlungsstockung ist daher anzunehmen, wenn der Zeitraum nicht

überschritten wird, den eine kreditwürdige Person benötigt, um sich die benö-

tigten Mittel zu leihen. Dafür erscheinen nach Ansicht des BGH drei Wochen als

ausreichend.

Zudem hat das Gericht den Umfang der oHenen Verbindlichkeiten aufweniger als

10 % der fälligen Gesamtverbindlichkeiten begrenzt, um eine Zahlungsstockung

in Betracht zu ziehen. Beträgt die Liquiditätslücke 10 % oder mehr, ist regelmäßig

von Zahlungsunfähigkeit auszugehen. Dies gilt nur dann nicht, wenn ausnahms-

weise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die

Liquiditätslücke demnächst vollständig oder fast vollständig beseitigt werden wird

und den Gläubigern ein Zuwarten nach den besonderen Umständen des Einzelfalls

zuzumuten ist.

Im Umkehrschluss heißt dies, dass keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt, wenn in ei-

nem Zeitraum von bis zu drei Wochen weniger als 10 % der fälligen Gesamtver-

bindlichkeiten nicht bedient werden können. Wenn allerdings absehbar ist, dass
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die Lücke demnächst mehr als 10 % erreichen wird, liegt die Zahlungsunfähigkeit

schon vor.

Der BegriH der Zahlungsunfähigkeit ist seit dieser Entscheidung des BGH enger

und sehr präzise gefasst.

TIPP: Liquiditätsstatus

Stellen Sie, ggf. mithilfe Ihres Steuer- oder Rechtsberaters, einen Liquiditäts-

status und eine Zeitraumbetrachtung auf, wenn sie unsicher sind, ob und in

welchem Umfang Sie Ihre Zahlungspflichten noch erfüllen können. Holen Sie

rechtzeitig juristischen Rat ein, um Haftungsrisiken zu minimieren.

Zahlungseinstellung bedeutet Zahlungsunfähigkeit

Wenn der Schuldner die Zahlungen eingestellt hat, geht das Gesetz von Zahlungs-

unfähigkeit aus. Die folgenden Indizien weisen darauf hin, dass eine Zahlungsein-

stellung vorliegt:

▪ Abgabe der eidesstattlichen Versicherung;

▪ Erklärung, nicht mehr zahlungsfähig zu sein;

▪ Nichtzahlung von Löhnen und Gehältern;

▪ Gekündigte (Bank-)Kredite werden nicht zurückgeführt;

▪ Erfolglose Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, wie z. B. Sachpfändungen oder

Kontenpfändungen;

▪ Wechselproteste;

▪ Veräußerung von Betriebsvermögen unter Wert;

▪ Flucht oder Verhaftung des Schuldners.

3.2.2 Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO)

Die drohende Zahlungsunfähigkeit war der Konkursordnung unbekannt und

wurde erst mit Einführung der Insolvenzordnung als EröHnungsgrund aufgeführt.

Auf diesen EröHnungsgrund kann sich nur der Schuldner berufen. Ein Gläubiger-

antrag, der sich hierauf stützt, wäre unzulässig. Die Vorschrift wurde in die InsO

eingefügt, um es dem Schuldner möglichst frühzeitig zu ermöglichen, im Rahmen

eines Insolvenzplanes die Sanierung und die Restschuldbefreiung zu erreichen.
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Die Zahlungsunfähigkeit droht, wenn der Schuldner voraussichtlich nicht in der

Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten zum Zeitpunkt der Fälligkeit

zu erfüllen (§ 18 Abs. 2 InsO). Notwendig ist daher eine Prognose, in die die Ent-

wicklung der Finanzlage des schuldnerischen Unternehmens bis zur Fälligkeit der

bestehenden Verbindlichkeiten einzubeziehen ist. Zu einem absehbaren Zeitpunkt

muss daher ein höherer Wahrscheinlichkeitsgrad dafür bestehen, dass die vorhan-

denen Aktiva und die zu erwartenden Einnahmen nicht ausreichen werden, die

bestehenden und noch zu erwartenden Verbindlichkeiten zu decken.

Die insolvenzrechtliche Literatur lässt einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren für

die Prognose gelten. Rechtsprechung hierzu ist noch nicht vorhanden. Nach § 18

Abs. 3 InsO kann der Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit nur

von einem vertretungsberechtigten Organ gestellt werden. Bei einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung ist daher erforderlich, dass der den Antrag stellende

Geschäftsführer allein vertretungsberechtigt ist oder alle zur Vertretung Berech-

tigten mitzeichnen. Bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechtes oder einer oHenen

Handelsgesellschaft müssen alle Gesellschafter den Antrag unterschreiben. An-

sonsten weist das Insolvenzgericht den Antrag zurück.

3.2.3 Überschuldung (§ 19 InsO)

Die Überschuldung ist für Gesellschaften, bei denen keine natürliche Person haftet,

ein Erö�nungsgrund (§ 19 InsO). Über den Nachlass eines Verstorbenen kann das

Insolvenzverfahren eröHnet werden ebenso über die Vermögenswerte von Ehe-

leuten, die im gesetzlichen Stand der Gütergemeinschaft lebten und bei denen ein

Ehepartner verstorben ist. Auch in diesen Fällen, also sowohl beim Nachlass (§ 320

Satz 1 InsO) als auch bei der fortgesetzten Gütergemeinschaft (§ 323 Satz 1 InsO),

ist die Überschuldung ein EröHnungsgrund. Gem. § 19 Abs. 2 InsO liegt Überschul-

dung vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten

nicht mehr deckt. Wenn das Schuldnervermögen bewertet wird, ist zugrunde zu

legen, dass das Unternehmen fortgeführt wird, sofern dies nach den Umständen

überwiegend wahrscheinlich ist.

Vorübergehende Gesetzesänderung

Wegen der im Jahr 2008 begonnenen Finanzkrise hat der Gesetzgeber durch das

Finanzmarktmodernisierungsgesetz eine vorübergehende Gesetzesänderung vor-

genommen, die bis zum 31.12.2013 gilt. Die Bundesregierung hat den Gesetzent-

wurf mit der schwierigen derzeitigen Marktlage begründet. Der Gesetzentwurf will
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das „ökonomisch unbefriedigende Ergebnis“ vermeiden, dass auch Unternehmen,

bei denen die überwiegende Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie weiter erfolg-

reich am Markt operieren können, zwingend ein Insolvenzverfahren zu durchlau-

fen haben.

Die Bundesregierung prüft derzeit durch wissenschaftliche Studien, ob die mo-

mentan geltende Regelung über den 31.12.2013 hinaus beibehalten werden soll.

Dafür spricht vieles, denn die derzeitige Regelung hat zahlreiche Insolvenzen ver-

mieden und ist gesellschaftspolitisch gewollt. Allerdings ist mit einer Entscheidung

der Bundesregierung aller Voraussicht nach erst zum Ende des Jahres 2012 zu rech-

nen. In der folgenden Darstellung gehen wir von der derzeitigen Rechtslage aus,

wonach ab 2014 die ursprüngliche Regelung, die bis zum 17.10.2008 Bestand hatte,

wieder in Kraft tritt.

Rechtslage bis 17.10.2008/ab 01.01.2014

Die Überschuldung wurde bisher in zwei Stufen anhand eines sogenannten „Über-

schuldungsstatus“ geprüft. Dabei handelt es sich um eine Vermögensbilanz, bei

der die Ansatz- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzes (z. B. §§ 246 H;

252 H. 264 H. HGB) nicht oder nur eingeschränkt angewendet werden. Zunächst

ist die rechnerische Unterdeckung festzustellen. Dazu werden die Aktiva und die

Passiva gegenübergestellt. Grundsätzlich können zwei Wertansätze angenommen

werden, der sogenannte Fortführungswert und der Liquidationswert bzw. Zer-

schlagungswert.

Da laut Gesetz zugrunde zu legen ist, dass das Unternehmen fortgeführt wird,

wenn dies nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist, müssen die Fort-

führungswerte in einem ersten Schritt anhand einer Fortführungsprognose er-

mittelt und in den Überschuldungsstatus aufgenommen werden.

Es müssen Einnahmeüberschüsse erwirtschaftet werden

Aus dem Gesetzeswortlaut des § 19 II 2 InsO folgt, dass eine günstige Fortfüh-

rungsprognose sowohl den Fortführungswillen des Schuldners bzw. seiner Organe

als auch die objektive Überlebensfähigkeit des Unternehmens voraussetzt (vgl.

BGH NZI 2007, 44). Die objektive Überlebensfähigkeit ist grundsätzlich aus einem

aussagekräftigen Unternehmenskonzept (sogenannter Ertrags- und Finanzplan)

herzuleiten. Der Ertrags- und Finanzplan muss mehr sein als eine nur pauschale

Prognose. Erforderlich ist eine Liquiditätsplanung nach betriebswirtschaftlichen



3Welche Insolvenzgründe gibt es?

39

Grundsätzen, verbunden mit einer positiven Prognose hinsichtlich der Zahlungs-

fähigkeit.

Die positive Fortführungsprognose liegt also nur dann vor, wenn neben Unterneh-

menskonzept und darauf aufbauendem Finanzplan gesichert ist, dass das Unter-

nehmen wenigstens mittelfristig positive Erträge und damit Einnahmeüberschüsse

erwirtschaftet. Wesentlich ist die ausführliche Dokumentation durch die Vertre-

tungsorgane, auch im Hinblick auf mögliche Haftungsansprüche, denn beweisbe-

lastet für die positive Fortführungsprognose in späteren Haftungsprozessen sind

die Vertretungsorgane.

Sowohl Aktiva als auch Passiva müssen bewertet werden

Ist die Fortführungsprognose positiv, sind die Fortführungswerte in dem Über-

schuldungsstatus anzusetzen. Ist die Prognose negativ, sind die Liquidations-

werte maßgebend. Unabhängig vom Wertansatz sind immer auch die stillen Re-

serven einzubeziehen. In beiden Fällen ist zwischen der Bewertung der Aktiva und

Passiva zu unterscheiden.

Für die Aktiva bedeutet dies:

▪ Ausstehende Einlagen werden angesetzt, soweit sie einbringlich sind.

▪ Immaterielle Vermögenswerte werden angesetzt, soweit sie verwertet werden

können.

▪ Das Anlagevermögen wird vollständig mit dem möglichen Liquidationswert be-

rücksichtigt, auch wenn es mit Fremdrechten belastet ist. Insbesondere bei

abgeschriebenen Grundstücken wird der Verkehrswert angesetzt.

▪ Unfertige und halbfertige Erzeugnisse werden mit dem voraussichtlichen Ver-

äußerungswert angesetzt.

▪ Forderungen sind nach ihrem Realisierungswert zu berichtigen und unter Be-

rücksichtigung des Ausfallrisikos anzusetzen. Zweifelhafte Forderungen sind

erheblich abzuwerten (50 % oder mehr). Uneinbringliche Forderungen sind aus-

zubuchen.

▪ Ansprüche gegen Gesellschafter und Geschäftsführer sind anzusetzen, wobei

ggf. die Werthaltigkeit zu berücksichtigen ist.

▪ Konzernansprüche sind anzusetzen, wobei auch hier die Durchsetzbarkeit

wertmäßig zu berücksichtigen ist.
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Bei den Passiva ist wie folgt vorzugehen:

▪ Verbindlichkeiten werden grundsätzlich voll angesetzt.

▪ Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind aufzunehmen.

Dies gilt nur dann nicht, wenn eine spezielle Rangrücktrittsvereinbarung abge-

schlossen oder ein Forderungsverzicht abgegeben wurde.

▪ Pensionsverpflichtungen werden voll angesetzt.

▪ Sonstige Verbindlichkeiten, wie z. B. Bürgschaftsverpflichtungen oder Bestel-

lung von Sicherheiten sind anzusetzen, wenn die Inanspruchnahme ernsthaft

in Betracht kommt.

TIPP: Wie bewerte ich das Vermögen?

Oftmals lassen sich unterschiedliche Bewertungsansätze begründen. Dies kann

bei der Beurteilung der Überschuldung zu Problemen führen. Wenn sie unsi-

cher sind, wie ein Vermögensgegenstand zu bewerten ist, können sie einen

Sachverständigen hinzuziehen. Dies gilt insbesondere für die Gegenstände des

Anlage- und Vorratsvermögens. Ergibt sich bei der Gegenüberstellung dieses

Vermögensvergleichs nach Fortführungs- bzw. Liquidationswerten eine Über-

schuldung, ist der Insolvenzgrund des § 19 InsO gegeben.

Häufig lässt sich durch eine sogenannte Rangrücktrittsvereinbarung für eine

Gesellschafterverbindlichkeit die Überschuldung vermeiden. Die Rangrücktrittsver-

einbarung für Gesellschafterdarlehen ist gesetzlich normiert (§ 19 Abs. 2 InsO). Sie

verlangt eine Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner, wonach die vom

Rücktritt umfasste Verbindlichkeit hinter die in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO bezeichne-

ten Forderungen zurücktritt. Erfolgt trotz Rangrücktrittsvereinbarung eine Rück-

zahlung, so ist sie anfechtbar (§§ 44 a, 135 Abs. 1, 2 InsO).

Ein Muster für eine solche Vereinbarung ist nachfolgend dargestellt:

MUSTER: Qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung

Herr ....................................... hat als Gesellschafter gegen die Gesellschaft XY

GmbH zum ............... Forderungen in Höhe von EUR .............. .

Für die vorgenannten Forderungen wird der Nachrang vereinbart. Es besteht

Einigkeit, dass die vorgenannten Forderungen erst nach den in § 39 Abs. 1 Nr. 1

bis 5 InsO bezeichneten Forderungen berichtigt werden.

………………………………………………………..

Ort, Datum, Unterschriften Gesellschafter und GmbH
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Rechtslage ab 18.10.2008/bis 31.12.2013

Durch Art. 5 des Gesetzes zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisie-

rung des Finanzmarkts (Finanzmarktstabilisierungsgesetz, FMStG) ist § 19 II InsO

geändert worden. § 19 II InsO erhält – befristet bis zum 31.12.2013 – folgenden

Wortlaut:

��berschuldung liegt vor, wenn das Verm�gen des Schuldners die bestehenden Ver-
bindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortf�hrung des Unternehmens ist

nach den Umst�nden�berwiegend wahrscheinlich.�

Demnach ist der zweistufige ÜberschuldungsbegriH, wie er oben dargelegt wurde,

in diesem Zeitraum nicht mehr anzuwenden.

Auf die Bewertung nach Liquidations- oder Fortführungswerten kommt es nicht

mehr an. Einzig die Frage nach der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens ist

entscheidend. Die Überschuldung ist daher ausgeschlossen, wenn eine positive

Fortführungsprognose vorliegt.

In der Praxis wird die Gesetzesänderung wohl nur begrenzte Auswirkungen haben.

Häufig sind überschuldete Unternehmen auch illiquide, sodass dem nach wie vor

unveränderten BegriH der Zahlungsunfähigkeit die wesentliche Bedeutung zu-

kommt. Es steht jedoch zu befürchten, dass sich die Insolvenzanträge eigentlich

sanierungsfähiger Unternehmen so weit verzögern, dass letztlich nur die Abwick-

lung verbleibt.

TIPP: Welche Regelung zur Überschuldung gilt?

Fragen Sie Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater, wenn Sie unsicher sind, wel-

che Regelung zur Überschuldung ab dem 01.01.2014 Anwendung finden wird.

Mit einer Entscheidung der Bundesregierung ist voraussichtlich Ende 2012 zu

rechnen.


