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»Prüfung der Überschu ldung«

WP/ StB Karsten Zabel leitete den von RA Michael Bremen moderierten
Workshop zur Überschuldung . Der Referent startete mit den gesetzlichen
Grundlagen (§§ 15 a, 19 InsD zu Insolvenzantragspflicht und Überschuldungsdefinition) und betonte, dass es schwierig sei, bei Überschuldung
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den Beginn der Insolvenzantragsfrist von maximal drei Wochen rechtzeitig zu erkennen. Nach Ausführungen zum Normzweck (Gläubigerschutz)
ging er auf aktuelle Insolvenzfälle, u. a. Air Berlin, Thomas Cook und

Fortführungsprognose erforderlich . Die hierfür in der Betriebswirtschaft

Germania, ein. Zabel teilte die Ansicht, dass der Überschuldungsbegriff

herausgearbeiteten Elemente der Fortbestehensprognose seien entgegen

nach § 19 InsD a. F., der auch bei positiver Fortbestehensprognose die

verbreiteter Kritik hinreichend klar. In der Überschuldungsbilanz dürften

Notwendigkeit eines Aktiva-Passiva-Vergleichs durch Aufstellung einer

keine potenziellen Insolvenzeffekte vorweggenommen und eingestellt

Überschuldungsbilanz vorsah, in vorgenannten Fällen zu einer früheren

werden. Zabel hob hervor, dass auch andere Länder in Europa den Begriff

Insolvenzantragstellung geführt hätte. Zabel kritisierte, dass es unter

der Überschuldung kennen . Es bestehe eine weitreichende Überschnei-

der geltenden Fassung des § 19 InsD Unternehmen häufiger gelinge, sich

dung von drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung . In den

aufgrund von erhaltenen Anzahlungen - trotzfortlaufender Verluste - an

meisten Fällen be wirke eine drohende Zahlungsunfähigkeit auch eine

der Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung »vorbeizumogeln«.

insolvenzrechtliche Überschuldung, da bei negati ver Fortbestehen-

Nach kurzer Darstellung der historischen Entwicklung der Überschuldung

spi'ognose eine Überschuldungsbilanz zu Liquidationswerten unter

(einstufige Methoden, ältere zweistufige Methode, modifizierte zweist u-

Einschluss von Auslaufkosten aufzustellen sei.

fige Methode, § 19 InsO a. F. und § 19 InsO n. F.) betonte er, dass das

In der lebhaften Diskussion wurde insbesondere die Frage erörtert,

Finanzmarktstabilisierungsgesetz verbreitet zur Fehlvorstellung geführt

ob es zur Präzisierung der Fortbestehensprognose bei der Überschul-

habe, dass es »bei Überschuldung keine Insolvenzantragspflicht mehr

dungsprüfung (sowohl unter § 19 InsO der aktuellen Fassung als auch

gäbe«. Er ging sodann auf das Kernelement der Überschuldungsprüfung-

nach § 19 InsO a. F.) sinnvoll wäre, eine Ertragsfähigkeit des Unterneh-

nämlich die Fortbestehensprognose- intensiver ein. Sie besteht aus drei

mens zu verlangen. Ein Teilnehmer vertrat hierzu die Ansicht, dass

Elementen : Unternehmenskonzept, integrierte Unternehmensplanung

dann, wenn die eigene Ertragsfähigkeit für eine positi ve Fortbestehen-

(zumindest auf Monatsbasis) und daraus · entwickelte Fortbestehens-

sprognose erforderlich sei, die Überschuldung bereits vor der drohen-

prognose. Zabel betonte, dass die Fortbestehensprognose in der Praxis

den Zahlungsunfähigkeit eintrete. Die drohende Zahlungsunfähigkeit,

zu oft vernachlässigt werde. Sie sei nach h. M. eine reine Zahlungsfähig-

die nur auf die Liquiditätsprüfung abstelle, könne bei fehlender Ertrags-

keitsprognose und setze nach dieser Ansicht keine eigene Ertragsfähig-

kraft z. B. durch eine Patronatserklärung beseitigt werden. Würde man für

keit des Unternehmens voraus. In Sanierungsfällen könnten nur bereits

eine positive Prognose eigene Ertragsfähigkeit verlangen, so der Teil-

hinreichend konkretisierte Sanierungsmaßnahmen zu einer positiven

nehmer, sei z. B. dieser Weg zur Übe rschuldungsbeseitigung abge-

Fortbestehensprognose führen. Zabel ging sodann auf Kritiker ein, die die

schnitten . Weiter wurde ergebnisoffen diskutiert, ob bei einem (ggf.

Fortbestehensprognose als zu undefiniert ansehen. Der Referent betonte,

strengeren) Überschuldungsbegriff noch ausreichend Freiraum für das

dass wegen § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB (Bilanzierung im Jahresabschluss zu

Richtlinienverfahren übrig bleibt. Von Diskutanten wurde es als kritisch

Fortführungswerten) ohnehin eine Fortführungsprognose erstellt werden

angesehen , bei der Überschuldungsprüfung zuzulassen, die potenziel-

müsse. In Krisenfällen (negatives Eigenkapital, fortdauernde Verlustsitu-

len Ergebnisse eines Richtlinienverfahrens vorwegzunehmen.

ation , Schwierigkeiten bei der Kreditbeschaffung in der Vergangenheit
u. a.) sei nach der Rechtsprechung des BGH zur Steuerberaterhaftung im
Rahmen des § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB beim Jahresabschluss eine explizite

Text: Rechtsanwalt Dr. Dietmar Rendels

Nach der ersten Kaffeepause referierte RegDir Alexander Bornemann, Leiter des Insolvenzrechtsreferats im BMJV, über die
Umsetzung der RL über Restrukturierung und Insolvenz, stellte
aber voran, kaum über das hinauszugehen, was Czerwenka berichtet hatte. Die Uhr ticke, von den zwei Jahren der Umsetzungsfrist seien schon vier Monate vergqngen, man müsse sich
daher beeilen. Titel4 der RL zum institutionellen Rahmen enthalte kein großes Pflichtenprogramm, die vielen hineinverhandelten Erwägungsgründe führten zu einem sehr überschaubaren
Umsetzungsbedarf. Aber der Koalitionsvertrag verweise auf ein
Berufsrecht, das in das dritte Umsetzungspaket gehöre, ebenso

»in Klammern« das Vergütungsrecht auf Initiative des NIVD und
VID. Der Bereich Digitalisierung, für den der VID im vergangenen
Jahr bereits mit »lnsolvenzverfahren 4.0« Vorschläge gemacht
habe, sei weitgehend unstrittig, daher stelle sich die Frage, ob
man diesen Bereich zeitlich vorziehen könne.
Im Schwerpunkt befasste sich Bornemann mit dem Umsetzungsbedarf in den Art. 20-24 der RL und kam zu dem Ergebnis,
dass das deutsche Entschuldungsverfahren bereits das Gros der
Bedingungen erfülle- mit Ausnahme des Verbots, die Erteilung
der RSB an eine Mindestbefriedigungsquote zu knüpfen. Beim
Separationsverbot entschärfe der hineinverhandelte Erwägungs-
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