
§4 Die Krise aus insolvenzrechtlicher Sicht

2.1.3 Maßgebliche Größe der Liquiditätslücke

Die Legaldefinition der Zahlungsunfähigkeit verzichtet auch auf das Merkmal
der Wesentlichkeit (bisher: „seine fälligen Geldverbindlichkeiten im wesentlichen
zu erfüllen9“). Dennoch stellt der Regierungsentwurf dar, dass ganz geringfügi-
ge Liquiditätslücken außer Betracht bleiben müssen.

Hieraus ergeben sich in der Praxis Abgrenzungsprobleme, da sich ein ein-
heitlicher Prozentsatz der fälligen Verbindlichkeiten, der nicht durch Zah-
lungsmittel abgedeckt werden muss, in der Literatur bisher nicht herausge-
bildet hat. Derzeit reichen die Auffassungen hierzu von 5% bis 25%.10

2.1.4 Fälligkeit der Verbindlichkeiten

Zuletzt wurde auch auf das bisherige Merkmal des „ernstlichen Einforderns“
von Verbindlichkeiten in der Legaldefinition verzichtet. Die Fälligkeit der Ver-
bindlichkeit ergibt sich nunmehr ausschließlich nach dem für sie geltenden
Recht (Zivilrecht oder öffentliches Recht). Eine Mahnung oder gar Klage ist
nicht erforderlich.

Die in der Praxis teilweise übliche „stillschweigende Stundung“ von Ver-
bindlichkeiten ist daher nicht mehr geeignet, die Fälligkeit hinauszuschie-
ben. Da alleine entscheidend ist, dass der Gläubiger Zahlung verlangen
kann, ist nur eine ausdrückliche Stundungsvereinbarung geeignet, die Fäl-
ligkeit der Verbindlichkeit zu beseitigen.

2.1.5 Ermittlung der Zahlungsunfähigkeit

Die Ermittlung der Zahlungsunfähigkeit11 erfolgt zunächst durch die Erstel-
lung eines Liquiditätsstatus. Darin werden die zum Stichtag verfügbaren Zah-
lungsmittel den zu diesem Zeitpunkt gegenüberstehenden Zahlungsverpflich-
tungen gegenübergestellt :

9 BGH BB 1957, 67.
10 IDW ZIP 1999, 505: „ganz unwesentlicher Teil“ ; AG Köln, ZIP 1999, 1889; NZI 2000, 89:

5%; Kirchhof, in: Kölner Schrift zur Insolvenzordnung, S. 290: 10%; Bittmann, wistra 1998,
323: 25%.

11 Siehe zum Ganzen: Harz, ZInsO 2001, 193 ff.
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Liquiditätsstatus

� Bargeld � fällige und überfällige Verbindlichkei-
� Schecks, Wechsel ten (aus Lieferungen und Leistungen,
� Bankguthaben Personal, Mieten und Leasing, Kre-
� Freie Kreditlinien auf Kontokorrentkon- dite, Zinsen, nicht genehmigte und

ten nicht geduldete Überziehungen auf
� etc. Kontokorrentkonten, etc.)
� Saldo = Liquiditäts-unterdeckung � Saldo = Liquiditäts-überdeckung

Summe Summe

Soweit sich aus dem Saldo eine Liquiditätslücke ergibt, ist zu prüfen, ob es
sich um eine nur ganz geringfügige handelt, die außer Betracht bleiben kann
(siehe oben).

Bei bereits eingetretener erheblicher Zahlungsunfähigkeit ist abzugrenzen, ob
nicht lediglich eine Zahlungsstockung vorliegt. Hierzu ist ein Liquiditätsplan
über den Zeitraum zu erstellen, in dem eine Zahlungsstockung noch anerkannt
werden kann (siehe oben; lt. IDW: einen Monat).

Vereinfacht kann der Liquiditätsplan auch wie folgt dargestellt werden:

Ergebnis Liquiditätsstatus
zuzgl. erwartete Mittelzuflüsse in der Periode
abzgl. erwartete Mittelabflüsse in der Periode
Ergebnis am Ende der Periode

Ergibt sich hiernach weiterhin eine nicht ganz geringfügige Liquiditätslücke,
ist der Schuldner zahlungsunfähig.

2.1.6 Zahlungseinstellung

Eine konkrete Ermittlung der Zahlungsunfähigkeit kann unterbleiben, wenn
der Schuldner bereits seine Zahlungen eingestellt hat. Dann vermutet, der Ge-
setzgeber (widerleglich12), dass der Schuldner zahlungsunfähig ist.

Aktuelle Rechtsprechung
Zahlungseinstellung ist dasjenige nach außen hervortretende Verhalten des
Schuldners, in dem sich typischerweise ausdrückt, dass er nicht in der Lage

12 Gem. §17 Abs. 2 S. 2 InsO.
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ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Die Nichtzahlung gegen-
über einem einzigen Gläubiger kann ausreichen, wenn dessen Forderung
von insgesamt nicht unerheblicher Höhe ist.13

§17 Abs. 2 S. 2 InsO – Zahlungsunfähigkeit
(…)
(2)
(…) 2Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der
Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.

Daraus folgt, dass Zahlungseinstellung bereits vorliegen kann, wenn noch ver-
einzelt Zahlungen geleistet werden.14

Indizien für mögliche Zahlungseinstellung:
� Vorliegen von mehreren Wechselprotesten oder Scheckrückgaben, die

sich über einen gewissen Zeitraum erstrecken
� Nichtzahlung von Löhnen und Gehältern
� Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen
� (fruchtlose) Pfändungen durch den Gerichtsvollzieher
� Abgabe der eidesstattlichen Versicherung15

� Einstellung des Geschäftsbetriebs

Die Zahlungseinstellung ist von der Zahlungsverweigerung abzugrenzen. Zah-
lungsverweigerung kann beispielsweise vorliegen, weil der Geschäftsführer eine
oder mehrere Forderungen der Gläubiger für unbegründet hält. Daher führt
Zahlungsunwilligkeit nicht zur Zahlungsunfähigkeit.

2.1.7 Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit

Zu den Voraussetzungen der Beseitigung einer einmal eingetretenen Zahlungs-
unfähigkeit nimmt der BGH in einem aktuellen Urteil Stellung:

Aktuelle Rechtsprechung
Eine einmal eingetretene Zahlungsunfähigkeit wird regelmäßig erst besei-

13 BGH ZIP 1995, 929, 930.
14 BGH ZIP 2000, 1016; sogar noch, wenn die Zahlungen beträchtliche Höhen erreichen, so:

BGH ZIP 2001, 1155.
15 OLG Celle, ZInsO 2001, 1106.
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tigt, wenn die geschuldeten Zahlungen an die Gesamtheit der Gläubiger im
Allgemeinen wieder aufgenommen werden können.16

2.2 Drohende Zahlungsunfähigkeit

Die drohende Zahlungsunfähigkeit hatte bis zum Inkrafttreten der InsO nur
strafrechtliche Bedeutung (§ §283ff. StGB). Nun hat sie in §18 Abs. 2 InsO als
neuer Insolvenzgrund Eingang gefunden.

§18 Abs. 2 InsO – Drohende Zahlungsunfähigkeit
(…)
(2) Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraus-
sichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten
im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit zu erfüllen.

Die Besonderheit dieses Insolvenzgrundes liegt darin, dass das Gesetz an des-
sen Verwirklichung keine Antragspflicht des Schuldners knüpft, sondern ihm
lediglich das Recht gibt, sein Vermögen unter den Schutz der InsO zu stellen
(Verpflichtung erst bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit). Darüber hinaus soll
hier ein möglicher Missbrauch seitens der Gläubiger dadurch vorgebeugt wer-
den, dass diesen kein Antragsrecht zusteht.

Der Unterscheid zur eingetretenen Zahlungsunfähigkeit ist, dass hier neben
den gegenwärtigen auch auf die künftig fällig werdenden Zahlungsverpflich-
tungen abzustellen ist. Im Rahmen einer Prognose sind demnach auch die zu-
künftigen, noch nicht begründeten Verpflichtungen zu berücksichtigen; letzt-
endlich wird die künftige Liquiditätsentwicklung anhand eines Finanzplans zu
beurteilen sein.17

Der Gesetzgeber hat offen gelassen, wie weit der zu betrachtende Prognosezeit-
raum sein soll. In der Begründung zum Regierungsentwurf wird aufgefordert,
dass auf die gesamte Entwicklung der Finanzlage des Schuldners bis zur Fällig-
keit aller bestehenden Verbindlichkeiten abzustellen sei. Sind hiernach alle –
auch die langfristigen – Verbindlichkeiten zu erfassen, kann sich der aufzustel-

16 BGH ZInsO 2002, 29 = ZIP 2002, 87.
17 Kübler/Prütting/Pape, §18, Rn 6; Burger/Schellberg, BB 1995, 261, 264; Harz, ZInsO 2001,

193, 197.
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lende Finanzplan auf 10–15 Jahre erstrecken. Eine Betrachtung über einen so
langen Zeitraum kann nach h.M. nicht aussagekräftig sein und ist somit we-
nig sinnvoll.

Als tatsächlich überschaubaren Prognosezeitraum wird das laufende und
das folgende Geschäftsjahr angesehen.18 In der Praxis stößt die tatsächliche
Feststellung der drohenden Zahlungsunfähigkeit jedoch auf Schwierigkei-
ten.19

Der insolvenzantragstellende Schuldner hat das Vorliegen des Insolvenzgrun-
des schlüssig dazulegen. Da hieran nicht allzu hohe Anforderungen zu stellen
sein sollten, ist davon auszugehen, dass die Vorlage eines Liquiditätsplans, aus
dem die (negative) Liquiditätsentwicklung schlüssig hervorgeht, ausreichend
sein dürfte.20

2.3 Überschuldung

§19 Abs. 2 InsO – Überschuldung
(…)
(2) 1Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die
bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. 2Bei der Bewertung des
Vermögens des Schuldners ist jedoch die Fortführung des Unternehmens
zugrunde zu legen, wenn diese nach den Umständen überwiegend wahr-
scheinlich ist. (…)

Neben dem allgemeinen Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit löst bei einer
juristischen Person auch das Vorliegen einer Überschuldung die Insolvenzan-
tragspflicht aus. Gem. §19 Abs. 3 InsO gilt dies auch für eine Gesellschaft ohne
Rechtspersönlichkeit, bei der kein persönlich haftender Gesellschafter eine na-
türliche Person ist, außer wenn zu den persönlich haftenden Gesellschaftern
eine andere Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich haftender Gesellschafter
eine natürliche Person ist.

18 Uhlenbruck, wistra 1996, 1, 6; Wolf, DStR 1998, 126 f.; Kübler/Prütting/Pape, §18, Rn 6.
19 Siehe zur Prüfung der drohenden Zahlungsunfähigkeit auch die IDW-Empfehlungen IDW

ZIP 1999, 505 ff.
20 K. Schmidt, in: K. Schmidt/Uhlenbruck, S. 317, Rn 576.
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