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Gesetz zur Erleichterung der Sanierung von Unternehmen / 
Verlängerung des sanierungsfreundlichen Überschuldungsbegriffs 
bis 2013 
 
Überschuldete Unternehmen müssen nach dem durch das 
Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG) geänderten insolvenzrechtlichen 
Überschuldungsbegriff nicht Insolvenz anmelden, wenn die Weiterführung des 
Unternehmens überwiegend wahrscheinlich ist. Die befristete Gültigkeit dieses 
geänderten Überschuldungsbegriffs wurde jetzt durch das „Gesetz zur 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen“, das am 8. September 2009 den 
Bundestag und am 18. September den Bundesrat passiert hat, bis zum 31. 
Dezember 2013 verlängert.  
 
Durch das am 18. Oktober 2008 in Kraft getretenen FMStG wurde der 
Überschuldungsbegriff der Insolvenzordnung (InsO) geändert. Der Anwendungsbereich 
des Insolvenzgrundes der Überschuldung (§ 19 Abs. 2 InsO) wurde dabei insofern 
erheblich eingeschränkt, als eine bilanzielle Überschuldung nicht automatisch eine 
Insolvenz begründet. Damit sollten in der gegenwärtigen Finanzmarktkrise 
Insolvenzverfahren bei sanierungsfähigen Unternehmen verhindert werden.  
 
Nach der alten, vor Inkrafttreten des FMStG geltenden Rechtslage, lag eine 
Überschuldung vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden 
Verbindlichkeiten nicht mehr deckte, selbst wenn eine positive Fortführungsprognose für 
das Unternehmen bestand. Die Feststellung oder Verneinung einer positiven 
Fortführungsprognose hatte lediglich Auswirkung auf die Frage, welche Werte in der 
Überschuldungsbilanz angesetzt werden konnten. Bei negativer Fortführungsprognose 
waren für die Aktiva Liquidationswerte anzusetzen, bei positiver Fortführungsprognose 
„going-concern“-Werte unter Aufdeckung und Einbeziehung stiller Reserven und im 
begrenzten Umfang auch von Geschäftswerten.  
 
Da befürchtet wurde, dass dieser Überschuldungsbegriff im Zusammenhang mit der 
Finanzkrise zur Stellung von Insolvenzanträgen von Unternehmen mit negativem 
Eigenkapital trotz günstiger Zukunftsprognose führen würde, kehrte der Gesetzgeber 
nunmehr durch das FMStG zum sog. zweistufigen modifizierten 
Überschuldungsbegriff zurück, wie er bis zum Inkrafttreten der InsO galt.  
 
Eine Überschuldung und somit eine Insolvenzantragspflicht liegt demzufolge nur vor, 
wenn eine rechnerische Überschuldung zu Liquidationswerten gegeben ist und keine 
positive Fortführungsprognose besteht. Unternehmen, die eine positive 
Fortführungsprognose aufweisen, müssen folglich keinen Insolvenzantrag stellen, selbst 
wenn sie bei Ansatz der Vermögenswerte unter Aufdeckung stiller Reserven immer noch 
rechnerisch überschuldet sind.  
 
Da es sich um eine Ausnahmeregelung handelt, war deren Gültigkeit zunächst bis zum 
31. Dezember 2010 befristet. Es wurde jedoch befürchtet, dass das bevorstehende 
Wiederaufleben der alten Rechtslage bereits heute Vorwirkungen haben könnte, welche 
die bereits erzielten Entlastungswirkungen beeinträchtigen oder gar aufheben würden. 
Daher wurde die Befristung der Ausnahmeregelung nun bis zum 31. Dezember 2013 
verlängert. Um zu klären, ob über den 31. Dezember 2013 hinaus eine weitere 
Verlängerung der Ausnahmeregelung notwendig ist, soll die Bundesregierung die bis 



 
dahin gemachten Erfahrungen auswerten und dem Bundestag Mitte der nächsten 
Legislaturperiode berichten.  
 
Im Ergebnis genügt somit zumindest bis Ende 2013 alleine die Feststellung der 
positiven Fortführungsprognose für die Verneinung der insolvenzrechtlichen 
Überschuldung. Die Fortführungsprognose ist dabei auf Grundlage eines schriftlichen und 
aussagekräftigen Unternehmenskonzepts am Maßstab eines ordentlichen Geschäftsleiters 
zu entwickeln und auf einen detaillierten Ertrags- und Finanzplan zu stützen. Um 
etwaigen (gerichtlichen) Streitigkeiten entgegenzutreten bzw. eine positive 
Fortführungsprognose nachweisen zu können, sollte dabei eine lückenlose und 
aussagekräftige Dokumentation erstellt werden. 
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