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1. Teil: Einführung und Grundlagen
A. Einleitung
Die stete Zunahme von Unternehmensinsolvenzen stellte in der Vergangenheit einen Indikator für eine schlechte konjunkturelle Lage, allerdings auch für ein nicht sachangemessenes Insolvenzrecht in der
Bundesrepublik Deutschland dar. Auch der Bereich der Personengesellschaften war hiervon nicht ausgenommen und stellte teilweise gerade den Bereich dar, in dem die Insolvenzzahlen besonders anstiegen.1 Die Insolvenzrechtsreform nahm bestehende Missstände, auch
auf dem Gebiet der Personengesellschaften zum Anlass, diese
Rechtsmaterie teilweise grundlegenden Veränderungen zu unterziehen. Die Ausgangssituation dafür bildeten folgende Überlegungen:
Nach der früheren Konkursordnung war es den Gesellschaftsgläubigern während des Konkurses der Personengesellschaft überlassen, ihre Forderungen gegen den oder die persönlichen haftenden Gesellschafter selbst geltend zu machen. Dies hatte zum Nachteil, dass besonders schnelle und vollstreckungserfahrene Gläubiger der Gesellschaft, allen voran Großgläubiger wie Banken, durch ihren schnellen
Zugriff auf das Gesellschaftervermögen sich hieran schadlos halten
konnten und spätere Gläubiger leer ausgingen. Es entstand damit ein
Wettlauf der Gesellschaftsgläubiger um die persönliche Haftung der
Gesellschafter mit deren Privatvermögen. So ein Wettlauf schließt aber
eine gerechte und geordnete Haftungsabwicklung - meist zu Lasten
unerfahrener Kleingläubiger - aus.
Bei unbeschränkt haftenden Gesellschaftern ist gerade auch die Haftungsmasse der persönlich haftenden Gesellschafter eine institutionalisierte Haftungsgrundlage, auf die sich die Gläubiger verlassen dürfen. Ein unkontrollierter Wettlauf auf das Gesellschaftervermögen
macht das berechtigte Vertrauen der Gläubiger auf diese zentrale Zugriffsmöglichkeit zunichte.
Zur Regulierung dieser Problematik wurde § 932, der die frühere
Rechtslage insoweit erheblich geändert hat, in die Insolvenzordnung
aufgenommen. Dieser bestimmt, dass während der Dauer des Insol1
2
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venzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft die persönliche
Haftung eines Gesellschafters für Verbindlichkeiten der Gesellschaft
nur vom Insolvenzverwalter geltend gemacht werden darf. Dem Verwalter ist also die ausschließliche Befugnis zur Geltendmachung dieser Ansprüche zugewiesen; die Gesellschaftsgläubiger sind hierzu
nicht mehr ermächtigt. Unabhängig davon, ob auch der Gesellschafter
insolvent ist, liegt die Einziehungsbefugnis immer dann beim Insolvenzverwalter, wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Gesellschaft eröffnet ist.
Durch die vom Insolvenzverwalter koordinierte Haftungsabwicklung
soll eine gleichmäßige - im Sinne einer gemeinschaftlichen (§ 1 I 1) Befriedigung der Gläubiger über die Quote ermöglicht werden, ohne
dass sich durch einen schnelleren Zugriff auf das Privatvermögen der
persönlich haftenden Gesellschafter einzelne Gläubiger Sondervorteile
verschaffen.
Keine Aussage trifft die Vorschrift allerdings darüber, wie der Insolvenzverwalter bei der Abwicklung der Haftung im Einzelnen vorgehen muss. Es drängt sich hierbei die Frage auf, in welchem Verhältnis
die Haftung der Gesellschafter zu der der Gesellschaft steht und wen
der Insolvenzverwalter in welcher Reihenfolge und in welcher Höhe
in Anspruch nehmen kann.
Immer dort, wo mehrere Anspruchsgegner für einen einheitlichen Lebensbereich vorhanden sind, stellt sich die Frage der alternativen Anwendung der das Insolvenzrecht beherrschenden Grundsätze der
Doppelberücksichtigung (§ 43 InsO) oder des Ausfallprinzips (§§ 49 –
52 InsO). Es geht um die Frage, ob es zu einer vollen oder nur einer
anteilsmäßigen Berücksichtigung der Forderungen mit dem ausgefallenen Betrag kommt.
Während die Konkursordnung im Falle der Doppelinsolvenz hierzu
durch die Vorschrift des § 212 KO eine ausdrückliche Aussage
enthielt, hält die Insolvenzordnung eine ihr entsprechende Parallelvorschrift nicht bereit. Insofern können hier unterschiedliche Ansätze
entwickelt werden, die im Folgenden danach unterschieden werden,
ob die Insolvenz nur der Gesellschaft, des Gesellschafters oder der Fall
der Doppelinsolvenz gegeben sind. Dabei werden auch Vergleiche zur
alten Rechtslage gezogen.
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Schwerpunkt dieser Arbeit soll jedoch die Frage sein, was zu gelten
hat, wenn bei Insolvenz einer Gesellschaft die Thematik der Besicherung von Gesellschaftsgläubigern durch persönlich haftende Gesellschafter hinzutritt.
Im Vordergrund steht dabei die Fallgestaltung, in der ein persönlich
haftender Gesellschafter zusätzliche persönliche Sicherheiten für eine
Gesellschaftsschuld gegenüber einem Gesellschaftsgläubiger gibt. So
ist es ständige Praxis vor allem der Kreditinstitute, die Vergabe von
Krediten an eine entsprechende Sicherheit zu koppeln. Bei einer solchen zusätzlichen Besicherung wie im Falle der Bürgschaft treten dann
besondere Probleme auf.
§ 93 gibt nämlich zu der Frage, ob sich die Einziehungsbefugnis des
Insolvenzverwalters auch auf diese Sicherheiten bezieht, nicht eindeutig Auskunft, wenn es hier heißt, dass dieser die „persönliche Haftung
der Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft“ geltend
macht.
Wertet man § 93 so, dass das Einziehungsrecht des Verwalters sich
ausschließlich auf die Haftung nach § 128 HGB bezieht und persönliche Gesellschaftersicherheiten nicht mit erfasst werden, resultiert daraus eine neue Wettlaufproblematik um die Haftung des persönlich
haftenden Gesellschafters mit seinem Privatvermögen. Hieran sind
einerseits der Insolvenzverwalter im Rahmen der Geltendmachung
der Forderungen nach § 128 HGB und die privat abgesicherten Gesellschaftsgläubiger, die unmittelbaren Zugriff auf das Vermögen des Gesellschafters haben, beteiligt.
Das soll hier im Einzelnen mit dem Ziel untersucht werden, eine angemessene Lösung zu finden. Im Vordergrund steht dabei eine umfassende Auslegung der Vorschrift des § 93.
Die Ausführungen sollen sich dabei auf die besondere Interessenlage
der von § 93 erfassten Gesellschaften richten. Da es sich hierbei vornehmlich um Personengesellschaften handelt, die ihren Schwerpunkt
im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen haben,
soll eine besonders auf deren spezielle Bedürfnisse zugeschnittene Lösung gefunden werden. Nicht selten werden diese Unternehmen noch
als Familienbetriebe geführt, was durchaus eine besondere Betrachtung erforderlich macht.
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Hierbei soll ein weiterer Aspekt Eingang finden, der dem Reformgesetzgeber im Hinblick auf das Unternehmensinsolvenzrecht besonders
am Herzen lag: Die alte Rechtslage war gekennzeichnet durch ein
schlecht zu praktizierendes Nebeneinander von Konkurs- und Vergleichsordnung. Die Konkursordnung beinhaltete als ein Verfahren
der Gesamtvollstreckung meist die automatische Zerschlagung des
Unternehmens, für einen Erhalt durch Fortführung des Unternehmens
war wenig Raum. Deshalb war es dem Reformgesetzgeber ein besonderes Anliegen, neben der Liquidation von Unternehmen insbesondere die Sanierung als Abwicklungsform der Gläubigerbefriedigung zur
Verfügung zu stellen. Eigens hierfür wurde das Instrumentarium des
Insolvenzplanverfahrens errichtet, dem der Gesetzgeber herausragende Bedeutung beimisst.
In diesem Zusammenhang muss vom Grundsatz her untersucht werden, wie dieser Reformansatz rechtlich zu bewerten ist. Stellt er einen
separaten Gesetzeszweck dar und ist folglich bei der Auslegung der
insolvenzrechtlichen Vorschriften zwingender Richtwert? Hier wird
aufzuzeigen sein, welche Bedeutung diesem Gesichtspunkt bei der
Umsetzung der einschlägigen Regelungen beigemessen werden kann
und muss. Anhand der zentralen Streitfrage wird verdeutlicht, wie
wichtig es ist, dass die Sanierungsförderung künftig auch bei der Auslegung von Nomen Eingang finden kann. Die Insolvenzordnung wird
sich zukünftig unter anderem daran messen lassen müssen, inwieweit
durch sie tatsächlich Unternehmenssanierungen gefördert oder möglicherweise sogar behindert werden.
In der Rechtsprechung und Literatur ist die gegenständliche Problematik zu § 93 kaum in einen Sachzusammenhang mit der Förderung
von Unternehmenssanierungen gestellt worden. Der Gesetzgeber
selbst hat in seiner Begründung § 93 nicht ausdrücklich in einen direkten Zusammenhang mit den persönlichen Gesellschaftersicherheiten
und der Sanierungsförderung gestellt. Jedoch wird aufzuzeigen sein,
dass diese Themen aufs Engste miteinander verbunden sind. So kann
dargestellt werden, dass der Gesetzgeber sich § 93 mittelbar zunutze
macht, um damit die Reorganisationschancen für Unternehmen zu
verbessern.
Die maßgebliche Streitfrage der Einbeziehung von persönlichen Gesellschaftersicherheiten in den Anwendungsbereich des § 93 wäre daher unvollständig behandelt, wenn sie nicht im Lichte der Sanierungsförderung gesehen wird.
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Tatsächlich spielt sie nämlich eine entscheidende Rolle: Bereits die
drohende Möglichkeit, der abgesicherte Gläubiger könne seine Forderung gegen den persönlich haftenden Gesellschafter durchsetzen, wird
den Gesellschafter davon abhalten, rechtzeitig einen Insolvenzantrag
zu stellen. Dadurch würde der Gesetzgeber aber die Chance auf eine
erwünschte frühzeitige Antragstellung auf Insolvenzeröffnung verspielen. Die frühe Antragstellung ist für das Insolvenzverfahren aber
deshalb von so großer Bedeutung, weil zu diesem Zeitpunkt noch genügend Substanz im Unternehmen erhalten ist. Diese ist nämlich Voraussetzung dafür, dass zunächst einmal überhaupt das Verfahren
eröffnet werden kann und nicht mangels Masse abgewiesen wird.
Zum anderen sind die Chancen bei einem noch nicht völlig ausgezehrten Untenehmen von vornherein wesentlich höher, dass es zu einer
erfolgreichen und ertragreichen Sanierung kommt. Das beinhaltet
letztlich nicht nur eine bessere Befriedigungsaussicht für alle Verfahrensbeteiligten, sondern verwirklicht auch noch rechtspolitisch erwünschte Folgen.
Kommt es hingegen bei einer entsprechenden Auslegung des § 93 zu
einer Inanspruchnahme des Gesellschafters, so wird im Folgenden
verdeutlicht, dass dies fatale Folgen für die Aussichten einer Sanierung haben kann. Sie wirkt sich negativ auf die Motivation aller übrigen Beteiligten und insbesondere des Gesellschafters selbst aus. Ohne
dessen Mitwirkung allerdings ist eine Unternehmensfortführung und
-sanierung kaum denkbar. Dies gilt insbesondere auf dem Gebiet des
Personengesellschaftsrechts, das seinen Schwerpunkt im Bereich der
kleinen und mittelständischen Unternehmen hat.
Insoweit wird zu zeigen sein, dass im Rahmen einer Sanierung der
Schwerpunkt der zu treffenden Maßnahmen auf dem Feld der Liquiditäts- und Bestandserhaltung liegt. Diese jedoch stehen einer vorrangigen und kompromisslosen Durchsetzung der Gesellschafterhaftung
gegensätzlich gegenüber.
Ebenfalls wird darauf eingegangen werden, wie sich diese Frage
konkret auf das vom Gesetzgeber propagierte Prinzip der Marktkonformität sowie auf weitere mit der Insolvenzordnung intendierte
Verfahrenszwecke auswirkt.
Der hier vertretene Lösungsvorschlag bietet einen umfassenden Ansatz, mit Hilfe dessen die Aussichten auf mehr und erfolgversprechendere Sanierungen erheblich verbessert werden. Seine praktischen
Vorzüge werden daher detailliert begründet.
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Insbesondere im Fall der Doppelinsolvenz treten nämlich ganz eigene
Schwierigkeiten auf:
Wird, was in der Praxis sehr häufig vorkommt, auch über das Vermögen des persönlich haftenden Gesellschafters das Insolvenzverfahren
eröffnet, so ist der oben beschriebene Wettlauf zwar gestoppt. Schwierigkeiten treten aber bei der Frage auf, inwieweit die einzelnen Forderungen im Gesellschafterkonkurs berücksichtigt werden, da hier der
Gesellschafter auf der einen Seite die Haftung nach § 128 HGB geltend
macht, und die Gläubiger ihrerseits aus der jeweiligen Sicherheit vorgehen können. Inhaltlich handelt es sich dabei aber um die gleiche
Forderung. Es ist daher danach zu fragen, inwieweit eine Doppelanmeldung der wirtschaftlich identischen Forderungen in Frage kommt.
§ 93 wirft somit durch seinen neuen Regelungsgehalt für Personengesellschaften im Bereich der zusätzlichen Gläubigerbesicherung immer
noch Fragen auf. Diese sollen im Folgenden untersucht und unter dem
Blickwinkel betrachtet werden, ob dem das Insolvenzrecht beherrschenden Grundsatz der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung ausreichend Rechnung getragen wird.

B. Grundüberlegungen zur Reform
Zunächst ist darzulegen, welche Grundüberlegungen den Gesetzgeber
überhaupt dazu veranlasst haben, gerade auf dem Gebiet der Sicherungsrechte und des Unternehmensinsolvenzrechts bestimmte Änderungen herbeizuführen.
Vor Inkrafttreten der Insolvenzordnung wurde zunehmend die Funktionslosigkeit des Konkurs- und Vergleichsrechts beklagt. Da das
Konkursrecht fast 100 Jahre ohne große inhaltliche Änderungen Bestand hatte, führte dies im Laufe der Zeit durch die wirtschaftlichen
Veränderungen zu einem Funktionswandel des Insolvenzrechts, dem
das Gesetz nicht entsprechend angepasst worden ist. Dieser Zustand
manifestierte sich unter anderem in einer stetig wachsenden Massearmut der Insolvenzen.
Im Jahre 1998 konnten bereits über 70 % der beantragten Verfahren
mangels Masse nicht eröffnet werden. Im Vergleich dazu lag dieser
Anteil 1950 noch bei 27 %, 1960 bei 35 % und 1970 bei 47 %. 3 Begriffe
3
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wie die vom „Konkurs des Konkurses“4 kursierten und wiesen damit
schon auf den Funktionsverlust des Konkurs- und Gesamtvollstrekkungsrechts hin.
Das Insolvenzrecht war durch ein stetes Nebeneinander von Konkursund Vergleichsverfahren geprägt; für den Bereich der neuen Bundesländer galt weder die Konkursordnung noch die Vergleichsordnung,
sondern die Gesamtvollstreckungsordnung. Gefordert wurde daher
ein einheitliches Verfahren, da das bisherige Konkursrecht den Anforderungen an das moderne Wirtschaftsleben nicht angepasst zu sein
schien.5
Die Ursachen für den beklagten Funktionsverlust lagen zu einem
großen Teil in der fehlenden Abstimmung von Konkursrecht und
Kreditsicherungsrecht. Immer stärker kam es zu einer Zunahme von
Mobiliar- und Immobiliarsicherheiten. Dieser Gedanke wird in der
Gesetzesbegründung aufgenommen, wenn es hier heißt, annähernd
4/5 des schuldnerischen Vermögens seien mit Aus- und Absonderungsrechten Dritter belastet. Im Vergleich zu den gesicherten Gläubigern erlitten die ungesicherten Gläubiger unangemessen hohe Verluste. Die ausschüttungsfähige Quote dieser Gläubiger liege im Durchschnitt bei nur etwa 5 % ihrer Forderungen.6
Es sollte aber verhindert werden, dass die Sicherungsnehmer regelmäßig die ihnen haftenden Gegenstände aus der Masse ziehen und
somit sinnlos wirtschaftliche Einheiten zerstören konnten.
Insbesondere bei Unternehmensinsolvenzen hat eine derartige Zersplitterung des Vermögens fatale Folgen: Vor allem die Geltendmachung der Mobiliarsicherungsrechte führt dazu, dass dem Unternehmen das zur Betriebsfortführung notwendige Sicherungsgut entzogen
wird. Damit wird der Betrieb lahm gelegt und eine Fortführung des
Unternehmens praktisch unmöglich gemacht. Das gefährdet aber eine
Sanierung oder übertragende Sanierung als mögliche Verwertungsform des Insolvenzverfahrens bzw. schließt sie damit bereits von
vornherein aus.
Ziel der Reform war daher die verfahrensmäßige Einbindung der
dinglichen Sicherungsrechte. Die absonderungsberechtigten Gläubiger
sollten auch an den Kosten des Verfahrens beteiligt werden. Daher
4
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wurde mit der Insolvenzordnung die Verwertungsbefugnis für diese
Sicherungsrechte auf den Insolvenzverwalter übertragen (§ 166).
Geringer veranschlagt wurde das Reformbedürfnis bei den Immobiliarsicherungsrechten. Zwar gehöre das belastete Grundvermögen des
Schuldners häufig zum betrieblich genutzten Vermögen. Da aber die
Zwangsverwertung von Grundstücken ein recht langwieriges Verfahren voraussetze, bestehe eine Gefahr erst dann, wenn der endgültige
Verlust des Grundstücks durch Versteigerung drohe. Die Interessen
der Insolvenzmasse ließen sich ausreichend wahren, wenn der Insolvenzverwalter im Einzelfall eine Einstellung der Zwangsversteigerung
herbeiführen könne. Daher wurden in diesem Bereich durch Änderung der §§ 30 d ff ZVG im Wesentlichen nur die Möglichkeiten der
einstweiligen Verfahrenseinstellung bei Zwangsversteigerungen und
Zwangsverwaltungen für Grundstücke erweitert.7 Die Sicherungsgläubiger werden an den Kosten, die durch die Feststellung, Erhaltung
und Verwertung des Sicherungsgutes entstehen, angemessen beteiligt.
Auch im Bereich des Unternehmensinsolvenzrechts bestand erheblicher Reformbedarf. Gerade die Zahl der Unternehmensinsolvenzen8
wuchs in der vergangenen Zeit mehr und mehr und stellte zunehmend den Großteil der gesamten Insolvenzen dar. Geprägt von einem
jeweiligen Anstieg der Ölpreise nahm die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ab 1974 und mit Beginn der 80er Jahre eklatant zu. Lagen
die Unternehmensinsolvenzen 1970 noch bei 2716 Fällen, so steigerten
sie sich auf 6315 (1980) und 8730 Fälle im Jahr 1990. Die nach der deutschen Einheit einsetzende Rezession führte zu einem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen um knapp 40 %. Beginnend im Jahr 1991 von
8837 Unternehmensinsolvenzen steigerten sich die Zahlen in den Jahren 1992 um 14, 9 %, 1993 um 38, 7 %, 1994 um 24, 2 %, 1995 um
18,6 %. Die Tendenz blieb bei; im Jahr 1993 wurde eine Zahl von insgesamt 39320 Insolvenzverfahren bei Unternehmen erreicht. Erstmals
seit dem Jahr 2004 kann ein minimaler Rückgang dieser Zahlen verzeichnet werden, während die Zahl der Insolvenzen insgesamt noch
zunimmt.

7
8

Allg. Begr. RE 1. a).
Vgl. hierzu Statistisches Bundesamt, Fachserie 2, reihe 4.1, 12/2004; Angele S. 33 ff.
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Auf die stetig wachsende Zahl von Unternehmensinsolvenzen war die
Konkursordnung schon nach ihrer Struktur nicht angelegt. Deren gesetzliche Regelungen zielten in ihren Grundvorstellungen auf natürliche Personen ab und die Unternehmensinsolvenz spielte dabei nur eine Nebenrolle. Erst im letzten Teil (Achter Titel, Besondere Bestimmungen, §§ 207 – 213 KO) ging die Konkursordnung auf einzelne Besonderheiten des Gesellschaftsrechts ein. Es wurde offensichtlich, dass
dieses Gesetzeswerk an der tatsächlichen Rechtspraxis vorbeiging, in
der vor allem (beschränkt haftende) Gesellschaften das Insolvenzgeschehen beherrschen.9
Der Gesetzgeber hatte die Wahl, ein eigenständiges Insolvenzverfahren für natürliche Personen und ein Sonderinsolvenzverfahren für Unternehmen zu konzipieren, um den speziellen Anforderungen des Gesellschafts- und Unternehmensrechts gerecht zu werden. So hatte auch
Karsten Schmidt ursprünglich ein eigenständiges Insolvenzrecht für
Unternehmen gefordert.10
Von dieser Möglichkeit hat der Gesetzgeber jedoch Abstand genommen und sich darauf beschränkt, spezielle Normen (z.B. §§ 39 I Nr. 5,
93) oder Verfahrensarten (Insolvenzplanverfahren) für das Gesellschaftsrecht und mit dem Verbraucherinsolvenzverfahren und der
Restschuldbefreiung besondere Regelungen für natürliche Personen
zu schaffen, um so den besonderen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.
Anders als in der KO wurden die Normen über Gesellschaften nicht in
einem besonderen Verfahrensteil geregelt, sondern in die Insolvenzordnung integriert.
Dass das Konkursrecht den Anforderungen an das moderne Wirtschaftsleben nicht gewachsen war, zeigt sich beispielsweise auch daran, dass die Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach der gesetzlichen
Regelung noch nicht einmal als konkursfähig angesehen worden war.
Zum anderen stellte sich heraus, dass das Nebeneinander von Konkurs-, Vergleichs- und Gesamtvollstreckungsrecht keine geeignete
Grundlage zum Erhalt von Unternehmen bot. Das von einer Zerschlagungsautomatik gekennzeichnete alte Recht sollte in seinen künftigen
Regelungen den Beteiligten einen funktionsfähigen rechtlichen Rahmen für die Sanierung notleidender Unternehmen bieten.11
9

Braun/Uhlenbruck S. 64.
K. Schmidt, Einhundert Jahre S. 247 ff.; ZIP 1980, 233 ff.; ZIP 1985, 713 ff.; Wege zum Insolvenzrecht S. 3 ff.
11
Allg. Begr. RE 1. a).
10
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Der Massearmut der Insolvenzen wollte man u.a. dadurch begegnen,
dass es künftig leichter und schneller möglich sein sollte, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen. Als eine der Maßnahmen auf dem Gebiet
des Gesellschaftsrechts dient die Heranziehung der mithaftenden
Gesellschafter. So sollte trotz Vermögenslosigkeit der Gesellschaft das
Verfahren eröffnet werden können, wenn der Gesellschafter über ausreichendes Vermögen verfügt.12
Dass die Verzahnung von Insolvenzrecht und Unternehmensrecht
dem Gesetzgeber im Rückblick auf das alte Recht ein großes Anliegen
war, ergibt sich aus den Begründungen der Gesetzgebung. Hierin
wird kritisiert, dass vermögenslose Schuldner, insbesondere insolvente GmbH noch am Rechtsverkehr teilnehmen und dadurch andere
schädigen könnten, ohne dass ihr Marktaustritt erzwungen werden
könne, gesellschaftsrechtliche Haftungsansprüche nicht geltend gemacht würden, versteckte Vermögensverschiebungen erfolgten und
Wirtschaftsstraftaten nicht geahndet würden. Es zehre „an der Rechtsund Wirtschaftsmoral, daß gerade diejenigen Schuldner von den
Folgen illoyalen Verhaltens verschont bleiben, deren Vermögen die
Kosten eines Verfahrens nicht deckt.“13
Daher besteht eine Aufgabe des Insolvenzrechts jetzt auch darin, im
Insolvenzverfahren der Gesellschaft diese bis hin zur Herbeiführung
der Löschungsreife abzuwickeln, um damit sicherzustellen, dass insolvente Gesellschaften nach Durchführung des Verfahrens nicht mehr
am Rechtsverkehr teilnehmen.14

12

Allg. Begr. RE 1. a); 4 b).
BT-Drucks. 12/2443 S. 72, 73.
14
BT-Drucks. 12/2443 S. 84.
13
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C. Grundsätze über Sicherheiten in der Insolvenz
Wie bereits dargelegt, entstehen in der Praxis oft gerade dadurch
Komplikationen, dass zwei verschiedene Teilmaterien aufeinander
treffen. Es sind dies auf dem Gebiet des Insolvenzrechts einerseits der
Bereich der Gewährung und Verwertung von Sicherheiten und die gesellschaftsrechtlichen Besonderheiten andererseits. Daher werden in
diesem und dem folgenden Kapitel die relevanten Grundstrukturen
der beiden Bereiche dargestellt.
I. Allgemeine Bedeutung der Sicherheiten in der Insolvenz
Bei Vergabe eines Kredites ist es gängige Praxis, die Stellung einer
entsprechenden Sicherheit zu verlangen.
Ein Kredit ist dadurch gekennzeichnet, dass der Gläubiger in Vorleistung tritt. Er verzichtet also darauf, seine Leistung nur Zug um Zug
gegen Bewirkung der Gegenleistung zu erbringen. In diesem Moment
bringt er dem anderen das Vertrauen entgegen, dieser werde seinen
Verpflichtungen seinerseits abredegemäß nachkommen. Das Vertrauen kann sich dabei auf die persönliche Wertschätzung oder aber eine
hohe Solvenz des Schuldners beziehen. Daraus erklärt sich die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Kredit“ nach dem lateinischen
Verb credere = vertrauen, glauben.
Erfahrungsgemäß kann aber jedes Vertrauen enttäuscht werden. Auch
ohne ein schuldhaftes Verhalten seitens des Schuldners kann dieser
ohne weiteres in eine Situation geraten, in der er seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, z.B. durch eine Erkrankung oder
einen unverschuldeten Verlust des Arbeitsplatzes. Unvorhersehbare
Änderungen der Marktsituationen können bei Unternehmen schnell
die Grundlagen erschüttern. So zeigt sich, dass Vertrauen allein zur
Vergabe von Krediten keine geeignete Grundlage ist.15
Angesichts ständig sinkender Zahlungsmoral und schwindender
Wirtschaftsethik sowie auch gestiegener Risiken scheint es unverzichtbar, sich angemessen zu versichern. Nur noch ein geringer Prozentsatz der Kredite beruht auf einem Vertrauen in die Person des
Schuldners. Durch ein verhängnisvolles Streben nach absoluter Si-

15

Weber S. 2.
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cherheit ist der Kredit damit letztlich seinem eigentlichen Wesen entfremdet worden.16
Kreditsicherheiten stellen hierbei das Instrumentarium dar, mittels derer die Vertragsparteien die Risiken beim Abschluss eines Kreditvertrages auszugleichen suchen.
Der in Form des Geld- und Warenkredites mögliche Kreditvertrag bedeutet für den Kreditgeber erhebliche Risiken. Aus ökonomischer
Sicht betrachtet, wird durch die Vorleistung eine Investitionsentscheidung getroffen. Der Anspruch auf Rückzahlung des Kredites beim
Geldkredit ist als feststehender Betrag zwar unabhängig von der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Bei günstigem Verlauf kann aber
selbst bei optimaler Entwicklung nie mehr als die vereinbarte Leistung
erzielt werden, während bei ungünstigem Verlauf der Gläubiger mit
seiner Leistung ganz oder teilweise ausfallen kann. Der Gläubiger ist
also mit dem Risiko des Ausfalls belastet, nicht jedoch an Gewinnen
beteiligt.17
Daher müssen bei einer solchen Investition die aus der Auszahlung
des Kreditbetrages in Zukunft zu erwartenden möglichen Einzahlungen (Zinsen und Tilgungen) geschätzt werden. Diese müssen daraufhin überprüft werden, ob sie in einem angemessenen Verhältnis zu
dem gewährten Kreditbetrag stehen, ob sie beispielsweise eine dem
Risiko entsprechende Verzinsung des Kredits gewährleisten.
Eingeplant werden müssen unterschiedliche Risiken18, insbesondere
auch die Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer Insolvenz beim Kreditnehmer. Hierbei unterliegen die Kreditgeber aber einem erheblichen
Informationsrisiko. Sie kennen in der Regel Lage und Pläne des um
Kredit nachsuchenden Unternehmens nur ungenau und können auch
nicht davon ausgehen, vom potenziellen Vertragspartner bis in alle
Einzelheiten verlässlich und umfassend informiert zu werden.
Sicherheiten sind damit ein geeignetes Instrument, um den Schuldnern die Abschätzung ihrer mit der Kreditgewährung übernommenen
Risiken zu ermöglichen.
Ihre Existenz ermöglicht es - durch die Verringerung der mit der Kreditvergabe verbundenen Risiken - Kredite zu günstigeren Konditionen
zu gewähren als es ohne Sicherheiten der Fall wäre. Damit dienen Sicherheiten sowohl den Gläubigern als auch den Schuldnern.19
16

Pape/Uhlenbruck Rn. 2.
Drukarczyk S. 21.
18
Siehe dazu u.a. Schildbach S. 2130 f.
19
Schildbach S. 2134.
17

13

Welche Vorteile die Sicherheit dem Gläubiger im Einzelfall bringt,
hängt davon ab, um welche Art der Sicherheit es sich handelt und gegen wen das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Das Recht auf
Aussonderung nach § 35 spielt hierbei eine weniger wichtige Rolle.
Diese Rechte werden außerhalb des Insolvenzverfahrens geltend gemacht. Sie gelten aber nur für diejenigen, die aufgrund eines dinglichen oder persönlichen Rechts geltend machen können, dass ein Gegenstand nicht zur Insolvenzmasse gehört (§ 47 S.1). Das wäre im Bereich der Sicherungen der Fall, wenn bei einem unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstand der Insolvenzverwalter den Kaufvertrag
nicht erfüllen möchte.
Im Übrigen fallen die meisten Sicherungsrechte unter das Recht auf
abgesonderte Befriedigung nach §§ 49 – 52. Absonderungsberechtigt
sind diejenigen, denen das Recht zusteht, sich aus bestimmten Gegenständen abgesondert, also vorab, zu befriedigen. Hierzu zählen insbesondere Pfand- und Grundpfandrechtsgläubiger (§§ 49 ff).
Bei diesen Rechten gebührt dem Schuldner nicht die Sache selbst, da
sie in die Masse fällt, sondern nur der durch die Sicherheit verkörperte
Wert. Daher dient das Recht auf abgesonderte Befriedigung der Bewährung der Sicherungsrechte in der Insolvenz.20
Da die Sicherungsrechte gerade im Insolvenzverfahren eine enorme
Bedeutung haben, soll genauer betrachtet werden, wie sie im Einzelnen geltend gemacht werden und wie sie sich auf die Verteilung der
Quoten auswirken. Denkbar ist als eine Form der Sicherheit zunächst
der Fall einer gesamtschuldnerischen Haftung. Daneben kommen den
Personalsicherheiten in der Form Bedeutung zu, dass eine zweite Person als Sicherungsgeber für den Schuldner dient, so in dem genauer
zu betrachtenden Fall der Bürgschaft.
Aus dem Bereich der Realsicherheiten ist zu klären, wie sich die Bestellung einer Hypothek (als Beispiel für Realsicherheiten) auswirkt,
die entweder von dem Schuldner, von einer persönlich mithaftenden
Person oder von einer ausschließlich dinglich mithaftenden Person
gewährt wird.
Zwar wird der Gläubiger bestrebt sein, gegenüber allen zur Verfügung stehenden Beteiligten eine volle Forderung zur Anmeldung zu
bringen. Als sicher scheint es aber, dass die unterschiedlose Behandlung dieser Fälle durch die volle Berücksichtigung dieses Betrages in
20

Bork Einführung in das neue Insolvenzrecht Rn. 246.
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der Insolvenz nicht gerechtfertigt ist. Aus diesem Grund beinhaltet
das Insolvenzverfahren von jeher zwei unterschiedliche Prinzipien, in
welcher Form eine Sicherheit im Insolvenzverfahren berücksichtigt
werden kann.
Exemplarisch anhand der Bürgschaft als Personalsicherheit und der
Hypothek als Realsicherheit, die die jeweiligen für diese Arbeit tragenden gegensätzlichen Grundprinzipien verkörpern, werden die verschiedenen Fallvarianten aufgezeigt.
II. Das Prinzip der Doppelberücksichtigung, § 43 InsO
Zur Illustrierung der Problematik mögen die nachfolgenden Fälle dienen.
Fall 1:
A und B haften als Gesamtschuldner jeweils dem Gläubiger G gegenüber auf eine Forderung in Höhe von 100.000 €. Über beide Vermögen ist das Insolvenzverfahren eröffnet.
Im Insolvenzverfahren des A wird die volle Forderung zur Tabelle angemeldet und G erhält hieraus einen Betrag von 50.000 €. Dann fragt
sich, in welcher Höhe die Forderung des G gegen B in dessen Insolvenzverfahren angemeldet werden kann.
A und B haften beide nebeneinander auf das Ganze, die insoweit einschlägige Vorschrift ist § 422 I BGB. Hiernach gilt die Erfüllung (§ 362
BGB) der Forderung durch einen Gesamtschuldner auch gegenüber
den anderen Gesamtschuldnern. Vom Moment der Zahlung an besteht
die Forderung des G gegenüber B nur noch in Höhe von 50.000 €.
Es ist zu klären, in welcher Höhe die Forderung des G gegen B in
dessen Insolvenzverfahren angemeldet wird. Würde jetzt nur noch
eine Forderung von 50.000 € angemeldet und G in diesem Verfahren
eine Quote von ½ erhalten, so erhielte er zusammen nur einen Betrag
von 25.000 €. Insgesamt kann er seine ursprüngliche Forderung nur in
Höhe von ¾ - und damit nie in voller Höhe - realisieren. Solange G in
der Insolvenz des B eine Quote von unter 100 % erreicht, wird er stets
auf einem Teil der Forderung „sitzen bleiben“. Das hätte die negative
Folge, dass der G nicht zu einer vollen Befriedigung kommen kann,
obwohl ihm zwei persönliche Schuldner auf das Ganze haften. Würde
der bereits erhaltene Betrag nicht berücksichtigt, so bestünde für den
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Gläubiger durchaus die Möglichkeit der Realisierung der gesamten
Forderung.
Hingegen wäre das Ergebnis bei nur geringfügig anderer Sachlage eine ganz andere, nämlich wenn die Insolvenzverfahren parallel verlaufen und es gleichzeitig zur Auszahlung in beiden Verfahren käme.
Dann würde eine Anrechnung mangels erfolgter Tilgung der Schuld
ausscheiden und die Forderung jeweils voll berücksichtigt werden
können. G bekäme in beiden Verfahren eine Summe von 50.000 € und
erhielte damit eine volle Befriedigung. Einer Zufälligkeit, nämlich dem
Zeitpunkt der Auszahlung der Quoten, würde damit eine Bedeutung
beigemessen, die sachlich nicht gerechtfertigt wäre.
Dieser Situation trägt die Vorschrift des § 43 InsO Rechnung. Mit ihr
hat der Gesetzgeber inhaltlich unverändert die Vorschriften der §§ 68
KO und 32 VglO übernommen. Sie bestimmt, dass der Gläubiger bei
Mithaftung mehrer Schuldner im Insolvenzverfahren gegen jeden
Schuldner den ganzen Betrag bis zu seiner vollen Befriedigung geltend machen kann (einen Betrag, den es materiellrechtlich nicht mehr
gibt, Prinzip der Doppelberücksichtigung). Es kommt dadurch zu einem Auseinanderfallen von materiellem Recht und Insolvenzrecht.
Insoweit enthält § 43 InsO eine Ausnahme zu § 422 I BGB, die sich aus
den insolvenzrechtlichen Besonderheiten herleitet.21
Zweck der Vorschrift ist es, dem Gläubiger aus der Haftung mehrerer
Personen eine möglichst hohe Befriedigung zufließen zu lassen. Es soll
dem Gläubiger kein Nachteil daraus erwachsen, dass die Insolvenzquoten nicht gleichzeitig, sondern nacheinander zur Auszahlung
kommen.22 § 426 BGB ist schließlich eine Privilegierung.
Dieses Prinzip der unveränderten Maßgeblichkeit des Berücksichtigungsbetrages23 gilt solange, bis der Gläubiger Zahlungen erhalten
hat, die die Höhe der Forderung erreichen oder sogar übersteigen.
Fall 2:
Im obigen Fall ist A Hauptschuldner der 100.000 €, B ist Bürge. Über
das Vermögen des B wird das Insolvenzverfahren eröffnet. A bezahlt
an G 50.000 €.
Hier fragt sich, ob § 43 im Insolvenzverfahren über das Vermögen des
B anwendbar ist mit der Folge, dass der gesamte Betrag von beiden
geltend gemacht werden kann.
21

MüKo- Lwowski/Bitter § 43 Rn. 1.
MüKo-Lwowski/Bitter § 43 Rn. 1; Kuhn-Uhlenbruck § 68 Rn. 1; Jaeger/Lent § 68 Rn. 1.
23
K/P-Holzer § 43 Rn. 10.
22
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Die Anwendung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein Insolvenzverfahren nur über das Vermögen des B eröffnet ist. Es ist nicht
erforderlich, dass alle Schuldner insolvent sind; ausreichend für die
grundsätzliche Anwendbarkeit von § 43 ist, dass mindestens einer der
Schuldner insolvent ist.24
Die Vorschrift des § 43 setzt voraus, dass mehrere Personen für dieselbe Leistung auf das Ganze haften. Dies kann im Grundsatz bei der
Mithaftung Dritter aufgrund von Personalsicherheiten bejaht werden25, denn hier haften mehrere auf dieselbe Leistung.
Für die Frage, ob eine solche gleichrangige Haftung bei der Bürgschaft
angenommen werden kann, muss allerdings differenziert werden. Der
Bürge haftet ja grundsätzlich erst sekundär, da ihm die Einrede der
Vorausklage nach § 771 BGB zusteht. Dann muss sich der Gläubiger
zunächst an den Hauptschuldner halten.
Befindet sich der Hauptschuldner in der Insolvenz, so ist vom Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an die Einrede der Vorausklage gesetzlich durch § 773 I Nr.3 BGB ausgeschlossen (unabhängig davon, ob die Bürgschaft eine selbstschuldnerische ist oder nicht).
Hier haften also der Hauptschuldner und der Bürge nebeneinander. Es
liegt keine Haftung in einem Stufenverhältnis vor, bei der sich der
Gläubiger zunächst an den einen Schuldner halten muss, um sich
dann an den anderen wenden zu können.26 Eine derartige Situation
würde der Anwendung von § 43 entgegenstehen.
Im Fall 2 ist aber nicht der Hauptschuldner, sondern der Bürge insolvent.
Wird über das Vermögen des Bürgen das Insolvenzverfahren eröffnet,
so kommen folgende zwei Situationen in Betracht:
Sofern dem Bürgen die Einrede der Vorausklage zusteht oder er Ausfallbürge ist, muss zunächst der Hauptschuldner in Anspruch genommen werden. Erst danach kann eine Berücksichtigung der Forderung im Insolvenzverfahren des Bürgen erfolgen. Da es sich hierbei
nicht um eine gleichrangige Haftung, sondern um eine Haftung im
Stufenverhältnis handelt, gilt § 43 nicht.27 Die Quote im Insolvenzverfahren des B kann daher nur auf den Ausfallbetrag berechnet werden.

24

MüKo- Lwowski/Bitter § 43 Rn. 33.
MüKo-Lwowski/Bitter § 43 Rn. 7.
26
Smid/Smid § 43 Rn. 3.
27
MüKo-Lwowski/Bitter § 43 Rn. 9, 11.
25
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Im Fall einer selbstschuldnerischen Bürgschaft oder des Wegfalls der
Einrede der Vorausklage (§§ 349 HGB, 773 BGB) jedoch kann § 43
wieder angewendet werden.
In Fall 2 ist B kein selbstschuldnerischer Bürge und auch aus sonstigen
Gründen fällt die Einrede der Vorausklage nicht weg. § 43 kann daher
nicht angewendet werden. G muss sich den erhaltenen Betrag von
50.000 € im Insolvenzverfahren des B anrechnen und sich auf den Ausfallbetrag von 50.000 € verweisen lassen.
Hätte sich B dagegen selbstschuldnerisch verbürgt, so käme § 43 zur
Anwendung. Die Vorschrift ist damit also auch lex specialis gegenüber
§ 767 BGB.28
Die Bürgschaft wird hier beispielhaft für eine Personalsicherheit aufgezeigt werden. Die Grundsätze zu § 43 finden beispielsweise auch
auf die Fälle der unechten Gesamtschuld29, der Übernahme eines
Handelsgeschäftes nach § 25 HGB30 und der Schuldmitübernahme
Anwendung.31
Festzuhalten ist also, dass dort, wo mindestens ein Gesamtschuldner
insolvent wird, der Gläubiger nicht Gefahr laufen soll, mit quotaler
Befriedigung im Verfahren benachteiligt zu werden.
III. Das Prinzip der Absonderung /Ausfallhaftung, §§ 49-52 InsO
1. Haftung ausschließlich mit der Realsicherheit
Von großer praktischer Bedeutung ist auch eine andere Art der Sicherheit, nämlich die dingliche Sicherheit, die im Folgenden am Beispiel der Hypothek behandelt wird.
Im Bereich der Kreditsicherung sind die Grundpfandrechte nach wie
vor ein wichtiges Instrument zur Gläubigersicherung. Sie verringern
das Risiko für den Gläubiger, im Falle des wirtschaftlichen Zusammenbruchs des Schuldners leer auszugehen.
Entscheidend für die Verwirklichung solcher Rechte ist daher für die
Gläubiger die Gewährleistung, solche Rechte im Falle der Insolvenz
effizient durchsetzen zu können. Dem dient die Möglichkeit auf abge28

Gottwald-Eickmann § 65 Rn. 31.
Kilger/K. Schmidt § 68 Anm. 2.
30
RGZ 74, 233 f.; Kilger/K. Schmidt § 68 Anm. 2.
31
K/P-Holzer § 43 Rn. 3; MüKo-Lwowski/Bitter § 43 Rn. 3.
29
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sonderte Befriedigung nach den §§ 49 ff. Die Absonderungsrechte stellen damit die „eigentliche Bewährungsprobe für den Wert und die Bedeutung der Kreditsicherheiten“32 dar.
Das Recht auf Absonderung bedeutet das Recht, bevorzugt aus dem
Sicherungsgegenstand vorgehen zu können. Zwar ist der Gegenstand
Teil der Insolvenzmasse, der Gläubiger darf sich aber vor allen anderen Gläubigern aus dem Gegenstand befriedigen. In der Einzelzwangsvollstreckung entspricht die Absonderung der Klage auf vorzugsweise Befriedigung nach § 805 ZPO.
Das Absonderungsrecht wird unabhängig vom Insolvenzverfahren
geltend gemacht, also in der gleichen Weise wie vor der Insolvenzeröffnung, z.B. durch Zwangsversteigerung (Verwertung durch Insolvenzverwalter oder Absonderungsberechtigten). Die Besonderheit besteht darin, dass der Gläubiger keinen Anspruch auf Leistung aus der
Masse hat, denn er macht sein Recht unabhängig vom Insolvenzverfahren geltend. Das Absonderungsrecht bedeutet eine Vorwegbefriedigung aus den Gegenständen der Masse. Verbleibt bei der Verwertung dieser Gegenstände nach Befriedigung der Absonderungsberechtigten ein Überschuss, gebührt dieser der Masse.33 Zeitlich gesehen
kann die Geltendmachung vor oder während der Insolvenz erfolgen.34
Zur Absonderung berechtigen insbesondere Rechte aus einem Grundstück oder einem sonstigen, der Immobiliarvollstreckung unterliegenden Gegenstand sowie alle in § 10 ZVG erfassten Rechte, insbesondere die Hypothek und Grundschuld.
So kann in der Insolvenz derjenige, der gegen den Schuldner ausschließlich eine Hypothek erworben hat und dem der Schuldner nicht
auch noch persönlich haftet, abgesonderte Befriedigung verlangen.
Die Rangfolge für die Befriedigung ist in den §§ 10 ff ZVG festgelegt.
Vorab haftet das Grundstück auf die Kosten des Vollstreckungsverfahrens gemäß §§ 44 I, 109 I ZVG.

32

Kübler/Prütting § 49 Rn. 9.
BGH NJW 1959, 2251; Hess/Weis § 49 Rn. 6.
34
HK-Eickmann § 49 Rn. 9.
33
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2. Persönliche Haftung und dingliche Haftung
Eine andere Situation ergibt sich aber, wenn der Gläubiger dem
Schuldner zusätzlich persönlich haftet. Dazu folgender Fall:
Fall 3:
Gläubiger G hat sich für seine Darlehensforderung gegen den Schuldner A in Höhe von 100.000 € zusätzlich eine Hypothek am Grundstück
des A in Höhe von 50.000 € einräumen lassen. A wird später insolvent.
Hier hat der Gläubiger zwei verschiedene Positionen, die er geltend
machen kann. Das Bestehen einer persönlichen Schuld des Schuldners
schließt nämlich die Ausübung des Absonderungsrechts als solchen
nicht aus. Jedoch ist hierbei die Vorschrift des § 52 zu beachten, die für
diese Situation Sonderregeln enthält. § 52 S.1 bestimmt, dass der Gläubiger, der ein Recht auf abgesonderte Befriedigung hat, insoweit Insolvenzgläubiger ist, als der Schuldner ihm auch persönlich haftet. In
voller Höhe der persönlichen Forderung ist er also – im Gegensatz zur
bevorzugten Befriedigung im Wege der Absonderung - normaler Insolvenzgläubiger und muss sich insoweit auch auf die Besonderheiten
des Insolvenzverfahrens verweisen lassen.
Dadurch hat der Gläubiger zwei Haftungsmassen, aus denen er vorgehen kann. Zum einen kann er die Zwangsvollstreckung in das
Grundstück betreiben und - soweit dies keine vollständige Befriedigung ergäbe - mit dem vollen Betrag seiner Forderung am Insolvenzverfahren teilnehmen. Dieses Ergebnis wird jedoch allgemein für ungerecht gehalten, da es sich um eine Forderung handelt, die jetzt in
voller Höhe aus zwei verschiedenen Haftungsmassen realisiert werden könnte, dadurch würde die Masse doppelt belastet werden35. Zu
diesem Zweck gilt das Prinzip des Grundsatzes der Ausfallhaftung.
Dieses besagt, dass der Gläubiger Befriedigung aus der Insolvenzmasse entweder nur für den ausgefallenen Teil seiner Forderung suchen
kann oder soweit er auf die abgesonderte Befriedigung verzichtet hat.
Im Einzelnen gelten folgenden Besonderheiten, die davon abhängig
sind, ob der Gläubiger nur aus einer der beiden Möglichkeiten vorgeht
oder sowohl aus der Forderung als auch aus dem Absonderungsrecht:
Macht der Gläubiger ausschließlich die Forderung geltend, so kann er
sie in voller Höhe zur Tabelle anmelden und erhält darauf die volle
35

Gottwald/Gottwald § 42 Rn. 61; Jaeger/Lent § 64 Rn. 9; MüKo-Ganter § 52 Rn.2.
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Verteilungsquote. Hier besteht nicht die Gefahr einer Kollision. Er
muss allerdings auf das Absonderungsrecht verzichten. Ein solcher
Verzicht wird nur in Frage kommen, wenn mit Sicherheit zu erwarten
ist, dass die Verwertung des Absonderungsgutes nicht erfolgversprechend ist.36
Möglich ist auch, dass der Berechtigte nur das Absonderungsrecht geltend macht, denn dem Absonderungsberechtigten steht es offen, die
Anmeldung der persönlichen Forderung zu unterlassen.37 Der Weg
zur Ausfallhaftung bleibt ihm damit versperrt; auch für eine Naturalobligation bleibt kein Raum.38
Für den Fall, dass der Gläubiger gleichzeitig aus der Forderung und
dem Absonderungsrecht vorgeht, gelten die Einschränkungen des § 52
S. 2.
Nur soweit er bei der Verwertung des Absonderungsrechtes ausgefallen ist, erhält er eine anteilsmäßige Befriedigung in Höhe des Ausfalls.
Dabei kann die Forderung als persönliche Forderung in voller Höhe
für den Ausfall zur Tabelle angemeldet werden. Sie wird dann voll
geprüft und als „Insolvenzforderung für den Ausfall“ zur Tabelle
festgestellt. Der Vorteil liegt darin, dass die Forderung, falls das Absonderungsrecht gar nicht bestehen sollte, nicht erneut angemeldet
werden muss.39
IV. Kombination von § 43 mit § 52
Möglich und praktisch sehr bedeutsam sind diejenigen Fälle, in denen
der Gläubiger zwei verschiedene Anspruchsgegner mit zwei verschiedenen Haftungsmassen hat, zum Beispiel mit Personal- und Realsicherheit.
Es liegt dann nicht so, „wie auf den ersten Blick gemutmaßt werden
könnte, dass eine dingliche Sicherheit den Gläubiger stets auf das Ausfallprinzip verweist, während eine persönliche Sicherheit wie die Gesamtschuld ausnahmslos zur Doppelberücksichtigung führt.“40

36

Jaeger/Lent § 64 Rn. 3.
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Zur Veranschaulichung diene folgender Fall:
Fall 4:
Gesamtschuldner A, B und C haften dem G gegenüber jeweils in voller
Höhe (Forderung 100.000 €). A hat G darüber hinaus aber an seinem
Grundstück eine Hypothek bestellt. A wird insolvent.
Unproblematisch ist die Frage zu beantworten, wie die Haftung ausschließlich bei A aussieht. Im Verhältnis zwischen der dinglichen Haftung und der persönlichen Schuld gilt wiederum das Ausfallprinzip
(siehe Fall 1).
Zweifelhaft ist aber, inwieweit sich die auch dingliche Mithaftung auf
Seiten des A gegenüber den übrigen Schuldnern auswirkt.
Es ist die Frage zu stellen, ob in diesem Verhältnis wiederum das Ausfallprinzip gilt. Dafür spräche allenfalls, dass eine dingliche Sicherheit
neben einer persönlichen Schuld besteht. Diese persönliche Schuld ist
aber in einer anderen Person begründet; es handelt sich um eine andere Schuld und auch um eine andere Haftungsmasse. Daher ist für § 52
kein Raum, denn diese Vorschrift will nur dann eine ungerechtfertigte
Verteilung verhindern, wenn es sich bei der doppelten Inanspruchnahme um dieselbe Forderung und dasselbe Haftungsvermögen handelt.
Hier scheint die Vorschrift des § 43 besser zu passen. Ihre Voraussetzung, dass mehrere für dieselbe Leistung auf das Ganze haften, trifft
die Rechtslage eher.
Bereits das RG41 hatte den § 68 KO (heute: § 43 InsO) auf den Fall einer
dinglichen Mithaftung ausgedehnt:
§ 64 KO (Grundsatz der Ausfallhaftung) beziehe sich nur auf das Verhältnis und das Recht des absonderungsberechtigten Gläubigers in
dem einzelnen Konkurs, in welchem das Absonderungsrecht geltend
gemacht werde. Damit sei nur noch das Insolvenzverfahren des A gemeint. Das RG lässt in Bezug auf den Mitverpflichteten (hier Gesamtschuldner) die Haftung voll zur Anmeldung kommen. Aus der Vorschrift des § 68 KO ergebe sich ganz allgemein der Gedanke, dass gegenüber weiteren Mitverpflichteten keine Anrechnung bereits erhaltener Beträge und eine volle Anmeldung erfolgen solle. Das gelte insbesondere auch für den Fall, dass es sich bei dem Erhaltenen um eine
abgesonderte Befriedigung handele.42
41
42
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Fall 5: Der Schuldner A haftet hier ausschließlich durch Bestellung einer Hypothek gegenüber dem Gläubiger. A wird insolvent.
Hier liegt der Unterschied darin, dass nicht mehr von einer dinglichen
Mithaft des A (wie in Fall 2) gesprochen werden kann, da A ausschließlich mit seinem Grundstück haftet. Zu klären ist also, ob § 43
auf diesen Fall angewendet werden kann.
Auch hier passt der Wortlaut des § 43 nicht unmittelbar, da die Norm
den Fall einer dinglichen Dritthaft nicht erfasst. In der Rechtsprechung
und der Literatur wurde bereits nach der alten Rechtslage sowie auch
heute eine analoge Anwendung befürwortet.43
Grundsätzlich verlangt die analoge Anwendung einer gesetzlichen
Vorschrift die Feststellung, dass das Gesetz einen Sachverhalt nicht
regelt, der jedoch einem vergleichbaren, vom Gesetz erfassten Sachverhalt ähnelt. Eine rechtliche Bewertung kann dann ergeben, dass die
entsprechende Anwendung der gesetzlichen Regelung geboten ist.44
Hier ist also zunächst danach zu fragen, ob eine planwidrige Regelungslücke vorliegt.
Dies ist jedenfalls insofern zu bejahen, als der Gesetzgeber den Fall der
ausschließlichen dinglichen Mithaft nicht ausdrücklich geregelt hat.
Dies wird vielfach kritisiert, da der Gesetzgeber angesichts der grundlegenden Veränderungen im Rahmen der Insolvenzrechtsreform diese Frage ja hätte ausdrücklich regeln können.45
Es fragt sich jedoch, ob immer noch von einer unbewussten Regelungslücke gesprochen werden kann, da der Gesetzgeber ja die Chance zu einer Neuregelung gehabt hätte. Gleichwohl ist nicht zu erkennen, dass der Gesetzgeber eine Änderung der bisherigen tatsächlichen
Übung gewollt hat und er es insoweit bei der bisherigen Rechtsanwendung belassen wollte.
Keine Schwierigkeiten bereitet das weitere Erfordernis für eine Analogie, die vergleichbare Interessenlage.
Auch im Falle der reinen Sachmithaftung des Dritten ist neben dem
Schuldner noch eine andere Person vorhanden, die dem Schuldner für
dieselbe Leistung auf das Ganze haftet. Es ist kein Grund dafür er43

RGZ 156, 278; Jaeger/Lent § 68 Anm. 2 a); Kilger/K. Schmidt § 68 Anm. 4;
K/P-Holzer § 43 Rn. 7; HK-Eickmann § 43 Rn. 3.
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sichtlich, diese Fälle anders zu beurteilen, als die der persönlichen Mithaftung.46 Das Prinzip der Ausfallhaftung passt hier jedenfalls nicht,
da dies auf den Fall beschränkt ist, dass sich der Gläubiger Sicherheiten an Gegenständen des Massevermögens hat einräumen lassen.
Durch die im Drittvermögen bestehenden Sicherheiten sollen die
Gläubiger nicht besser oder schlechter gestellt sein.47 Das Ausfallprinzip passt nur dann, wenn der Gläubiger sich Sicherungsrechte am
Vermögen des Insolvenzschuldners hat einräumen lassen, nicht aber
bei Haftung eines Drittvermögens.
Der Gläubiger kann also in der Insolvenz des Schuldners eine Quote
auf die volle Forderung beanspruchen, wenn ihm aus der Verwertung
des Drittgrundstücks Teilbefriedigung zugeflossen ist.
Umgekehrt: Er hat auch die Möglichkeit, zunächst auf den vollen Betrag seiner Forderung eine Insolvenzquote zu beziehen und anschließend für den dort entstandenen Ausfall die Sicherheit in Anspruch zu
nehmen.
Fall 6: A haftet ausschließlich mit der Hypothek, B haftet neben seiner
persönlichen Schuld auch mit einer Hypothek.
Zu untersuchen ist, ob sich aus der Tatsache, dass hier zwei Grundpfandrechte bestellt sind, ein Unterschied ergibt. Das eine Grundpfandrecht besteht an einem massefremden Gegenstand, das andere
an einem zur Masse gehörenden Gegenstand. Die unterschiedlichen
Sicherungen haben aufeinander keinen Einfluss. Es bleibt hier also bei
den oben dargelegten Grundsätzen.
In der Person des B muss sich G entscheiden, ob er ausschließlich aus
der Forderung vorgeht oder darüber hinaus auch das Absonderungsrecht geltend macht. Dann kann nur die Ausfallforderung geltend gemacht werden; es gilt § 52.
Im Verhältnis zu A gelten die Grundsätze wie in Fall 3, also kann § 43
zur Anwendung gebracht werden.
Zusammenfassend kann daher stark verkürzt und vereinfachend der
allgemeine Grundsatz aufgestellt werden, dass bei einer wirtschaftlich
einheitlichen Forderung die Befriedigung nach dem Grundsatz der
Doppelberücksichtigung nach § 43 maßgebend ist, wenn die Haf46

RGZ 156, 271, 278; BGH NJW 1960; 1295, 1296; Jaeger/Lent § 64 Anm. 3;
Kuhn/Uhlenbruck § 64 Rn. 8.
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tungsobjekte aus zwei verschiedenen Vermögensmassen herrühren.
Handelt es sich um eine Vermögensmasse, findet der Grundsatz der
Ausfallhaftung nach § 52 Anwendung.
D. Die Personengesellschaft in der Insolvenz
Im Folgenden sollen die Besonderheiten aufgezeigt werden, die sich
dann ergeben, wenn eine Personengesellschaft insolvent wird. Stellvertretend für die Personengesellschaften wird bei den Erörterungen
grundsätzlich von einer OHG ausgegangen. Namentlich die Anwendung des § 93 ist aber nicht auf die OHG beschränkt. Die Norm gilt
auch für die hier genannte Kommanditgesellschaft auf Aktien und die
in § 11 II Nr. 1 genannten Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit.
Damit fallen in den Anwendungsbereich des § 93 auch die Kommanditgesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen
Rechts, Partenreederei und die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung.
I. Das Verhältnis von Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht
Anlass zu grundsätzlichen Überlegungen hat immer wieder das Nebeneinander zweier unterschiedlicher Rechtsgebiete gegeben. Immer
dann, wenn eine Gesellschaft oder ein Gesellschafter mit einem Insolvenzverfahren überzogen wird, kommt es zu einer Überschneidung
zweier unterschiedlicher Rechtsmaterien. Die jeweiligen Zielrichtungen können dabei zwangsläufig zu Interessengegensätzen führen. So
gab es schon in der Vergangenheit zahlreiche Meinungsverschiedenheiten über die vollstreckungs- oder unternehmensrechtliche Sichtweise der Insolvenz.48
Die Hauptaufgabe des Insolvenzrechts wird in der Regel in der gemeinschaftlichen Befriedigung der Gläubiger gesehen, also vollstreckungsrechtlich.49 Dagegen stellt das Gesellschaftsrecht Organisationsrecht des insolventen Unternehmensträgers dar. Damit fallen die
Sichtweise und die bevorrechtigten Interessen teilweise auseinander.
Das Vollstreckungsrecht hat letztlich die bestmögliche Befriedigung
der Gläubiger im Auge, das Gesellschaftsrecht dient der Wahrung der
48
49

K. Schmidt ZGR 1998, 634, 643; ZGR 1986, 183, 184.
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Unternehmensinteressen. Insbesondere soll die Insolvenz nicht
zwangsweise auf eine Vollbeendigung des Rechtsträgers hinauslaufen,
sondern auch die Möglichkeit zu einer Reorganisation bestehen.50 So
ist es die Aufgabe des heutigen Insolvenzrechts, zur Versöhnung von
Liquidations- und Unternehmensrecht beizutragen. Daher verzichtet
die Insolvenzordnung auf jeglichen Eingriff in das materielle Gesellschafsrecht. „Gegenstand der Haftung ist das Vermögen des Schuldners, nicht seine gesellschafts- oder verbandsrechtliche Organisation.
Der Entwurf sieht deshalb keine insolvenzrechtlichen Eingriffe in die
gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse des Schuldners vor.“ 51 Vorstellung des Gesetzgebers war vielmehr ein marktkonformes Verfahren
ohne staatliche Eingriffe, das durch ein hohes Maß an privatautonomen Entscheidungen gekennzeichnet ist.52
II. Allgemeines zur Gesellschaftsinsolvenz
Die OHG ist eine gesetzlich geregelte Sonderform der BGBGesellschaft. Sie ist zwar keine juristische Person, in einigen Bereichen
ist sie ihr aber angenähert. § 124 I HGB stellt die Bedeutung der Vereinheitlichung der OHG im Vergleich zur GbR her, indem die OHG
unter ihrer Firma Rechte erwerben, Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum an Grundstücken erwerben und vor Gericht klagen und verklagt werden kann. Die OHG wird in Bezug auf die ihr durch § 124 I
HGB bestehenden Rechte und Pflichten - also in Teilbereichen – wie
eine juristische Person behandelt. Die Verselbständigung zeigt sich
auch darin, dass die Zwangsvollstreckung in das Privatvermögen der
Gesellschafter aufgrund eines gegen die Gesellschaft gerichteten Titels
nicht statthaft ist (§ 129 IV HGB).
Bei Personengesellschaften ist nach allgemeiner Ansicht zu beachten,
dass zwischen der Insolvenz der Gesellschaft und der der Gesellschafter streng zu trennen ist. Die Insolvenz der Personengesellschaft hat
nicht automatisch die Insolvenz der Gesellschafter zur Folge. 53 Daher
sind auf dem Gebiet des Gesellschaftsinsolvenzrechts drei Konstella50

K. Schmidt ZGR 1998, 634, 635.
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tionen denkbar: zum einen die reine Gesellschaftsinsolvenz, die ausschließliche Insolvenz über das Vermögen des Gesellschafters und der
Fall der Doppelinsolvenz.
Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der OHG
oder KG bildet einen in § 131 HGB genannten gesetzlichen Auflösungsgrund für die Gesellschaft. Wird der Eröffnungsantrag nach § 26
mangels Masse abgelehnt, führt dies grundsätzlich nicht zur Auflösung (arg. § 131 II Nr. 1 HGB). 54 Nach der Insolvenz kann gemäß § 144
HGB beschlossen werden, die Gesellschaft fortzuführen.
Dagegen führt die Insolvenz eines Gesellschafters – im Vergleich zur
früheren Rechtslage – nicht zur Auflösung der Gesellschaft (§ 131 II 1
Nr. 2 HGB). Das soll vor allem die Unternehmenskontinuität gewährleisten und auch die Reorganisation von Unternehmen ermöglichen.55
Die Insolvenzfähigkeit der OHG/KG als Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit ergibt sich aus § 11 II Nr. 1.
Die GbR besaß nach dem früheren Recht weder Konkurs- noch Vergleichsfähigkeit, weil sie nicht passiv parteifähig war. So musste dieser
Sachverhalt stets im Wege eines Konkursverfahrens über das Vermögen der Gesellschafter abgewickelt werden. Da aber auch die BGBGesellschaften nicht selten als Träger eines Unternehmens am Geschäftsverkehr teilnehmen, ergab sich ein Bedürfnis dafür, die Insolvenzfähigkeit auch auf diese Gesellschaftsform auszudehnen.56 Diesem Bedürfnis trägt die Insolvenzordnung Rechnung, indem sie auch
die GbR für insolvenzfähig erklärt57.
Mögliche Insolvenzgründe für ein Insolvenzverfahren der Gesellschaft
sind die akute Zahlungsunfähigkeit (§ 17 I) und die – neu eingefügte drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 I). Der Insolvenzgrund der Überschuldung nach § 19 I kommt hingegen nur bei juristischen Personen
in Betracht, nicht aber bei Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit.
Bei diesen ist die Überschuldung nur dann ein Insolvenzgrund, wenn
in der Gesellschaft kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist (§ 19 III). Schon die mittelbare Stellung bereits einer
Person als persönlich haftender Gesellschafter in einer OHG, die wiederum Gesellschafter der insolventen OHG ist, schließt dies aber aus.
54
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Zu untersuchen ist, inwieweit für die Beurteilung der Frage der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft auf die Zahlungsfähigkeit der persönlich haftenden Gesellschafter abgestellt werden darf.
Eine Definition der Zahlungsunfähigkeit befindet sich in § 17 II S. 1:
Sie liegt vor, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, die fälligen
Zahlungspflichten zu erfüllen. Es ist also die Frage danach zu stellen,
ob das Vermögen eines Gesellschafters in diese Berechnung mit einbezogen werden kann. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang wieder der Grundsatz der Trennung von Gesellschafts- und Gesellschafterinsolvenz.
Wenn die Insolvenzfähigkeit der Gesellschaft ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach § 11 II Nr. 1 anzunehmen ist, dann muss diese Insolvenz auch ausschließlich über das Gesellschaftsvermögen möglich
sein, d.h. unter Ausschluss der Gesellschafterhaftung.58 So soll die Insolvenzmasse ausschließlich aus dem gesamten Vermögen der Insolvenzschuldnerin OHG gebildet werden, zur Insolvenzmasse zählt
hingegen nicht das Eigenvermögen der Gesellschafter, das ganz strikt
hiervon zu trennen ist.59
Nach der zur alten Rechtslage vertretenen Meinung sollten daher zur
Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit nicht die Vermögensverhältnisse
der persönlich haftenden Gesellschafter berücksichtigt werden können.60
Mit der Insolvenzordnung ist diese strikte Trennung von Gesellschafts- und Gesellschaftervermögen jedenfalls für die Beurteilung der
Zahlungsunfähigkeit wohl nicht mehr einzuhalten. Bereits an dieser
Stelle ist daher kurz auf die für diese Arbeit bedeutsame Vorschrift des
§ 93 einzugehen: Diese Norm besagt, dass die Gesellschafterhaftung
für Gesellschaftsverbindlichkeiten während der Dauer des Insolvenzverfahrens über die Gesellschaft nur vom Insolvenzverwalter geltend
gemacht werden kann.
Daher wird vertreten, dass auf jeden Fall für die Frage der Abweisung
von Insolvenzanträgen mangels Masse auf das Vermögen der Gesellschafter abgestellt werden muss.
Diese Vorgehensweise solle aber auch auf die Frage der Zahlungsfähigkeit ausgedehnt werden.
58
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Dem ist auch zuzustimmen. Wenn es dem Gesetzgeber darum geht,
dass insgesamt mehr Insolvenzverfahren eröffnet werden und nicht
bereits mangels Masse abgewiesen werden müssen, so sollte das Vermögen des Gesellschafters für diese Frage als Rechnungsposten herangezogen werden können. Hierbei kann nicht von einer „Aufweichung der rechtlichen Trennung von Gesellschafts- und Gesellschaftervermögen61 gesprochen werden. Nach wie vor bleibt die Trennung
von Gesellschafts- und Gesellschaftervermögen erhalten: Letztlich haftet der Gesellschafter (bei der OHG über § 128 HGB) für alle Gesellschaftsschulden. Insoweit trägt sein Privatvermögen dazu bei, die
Gläubiger im Gesellschaftsinsolvenzverfahren zu befriedigen. Da ihr
Vermögen also stets für die Erfüllung der Gesellschaftsschulden herangezogen werden kann, sollte es auch insoweit rechnerisch zur Insolvenzmasse gezogen werden können.
Daher ist es konsequent, für die Frage der Abweisung mangels Masse
und - konsequenterweise – zur Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit
auch auf das Gesellschaftervermögen abzustellen. Denn trotzdem
bleibt die Trennung von Gesellschafter– und Gesellschaftsinsolvenz
erhalten. Es wird jeweils auf Antrag in einer gesonderten Prüfung ermittelt, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind, das Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Gesellschafters zu eröffnen.

III. Die Haftung bei der OHG, insbesondere § 93 InsO
1. Allgemeines
Dem Gesellschaftsgläubiger stehen bei der nicht insolventen OHG zur
Realisierung seiner Forderungen gegen die Gesellschaft mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Er kann nach § 124 I HGB gegen die OHG
als eigenes Rechtssubjekt vorgehen oder wahlweise daneben bzw.
ausschließlich einen oder mehrere Gesellschafter in ihrer Eigenschaft
als persönlich haftende Gesellschafter nach § 128 HGB verklagen.
Wegen der Selbständigkeit der OHG sind im Prozess der Gesellschafts- und Gesellschafterprozess klar zu trennen.62 Die Klage gegen
den Gesellschafter hat nicht die Rechtshängigkeit der Sache gegen die
Gesellschaft zur Folge und umgekehrt.63 So hat ein Gläubiger einer
61
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OHG, die aus drei Gesellschaftern besteht, vier mögliche Anspruchsgegner: die drei Gesellschafter und die Gesellschaft, die er gleichberechtigt wahlweise einzeln oder nebeneinander in voller Höhe in Anspruch nehmen kann. Zur Geltendmachung muss er sich nicht auf eine bestimmte Reihenfolge verweisen lassen, insbesondere kann er
auch unmittelbar die Gesellschafter zur Zahlung auffordern.
Aufzuzeigen ist nun, inwieweit sich die Grundsätze über das Insolvenzverfahren auf diese Haftungstatbestände auswirken. Es ist danach
zu fragen, ob der Gläubiger mit Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
an bestimmte Regeln gebunden ist und ob er wahlweise oder kumulativ die Gesellschaft und die Gesellschafter in Anspruch nehmen kann,
ebenso in welcher Höhe er die Forderungen in den Insolvenzverfahren
anmelden kann. Ist der Gläubiger an eine bestimmte Tilgungsreihenfolge gebunden? Kann er die Haftung selbst geltend machen oder ist
er dabei Beschränkungen unterworfen?
In diesem Zusammenhang stellt die einschneidendste Änderung von
der Konkursordnung zur Insolvenzordnung die Vorschrift des § 93
dar. Deren Inhalt und Wirkungsweise werden daher im Folgenden
genauer dargelegt.
2. Die Regelung des § 93 InsO
a) Einleitung
Die Bestimmung des § 93 gestaltet ausdrücklich die Rechtslage betreffend die persönliche Haftung des Gesellschafters bei der Gesellschaft
ohne Rechtspersönlichkeit und der KGaA. Hiernach kann die persönliche Haftung eines Gesellschafters für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft während der Dauer des über ihr Vermögen eröffneten Insolvenzverfahrens nur vom Insolvenzverwalter geltend gemacht werden.
Unter Geltung der Konkursordnung konnten die Gläubiger nach den
§§ 209, 210 KO ihre Forderungen gegen einen persönlich haftenden
Gesellschafter der Personengesellschaft ungehindert geltend machen.
Dies hatte den Nachteil, dass derjenige, der den schnellsten Zugriff auf
das Privatvermögen des Gesellschafters schaffte, auch die größten
Aussichten für eine vollständige Befriedigung hatte und die späteren
Gläubiger leer ausgingen. Diese negative Folge wurde vielfach als
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„Wettlauf“ kritisiert.64 Um jener misslichen Situation entgegenzuwirken, fügte man § 93 ein, nach dessen Regelung dem Insolvenzverwalter die ausschließliche Befugnis zur Geltendmachung dieser Ansprüche zugewiesen wird. Auf diese Weise soll dem Grundsatz der
gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung (par condicio creditorum)
Rechnung getragen werden.
§ 93 wurde der bisherigen und heute (nur terminologisch der InsO angepassten) weiter geltenden Regelung in § 171 II HGB nachgebildet,
die die Haftung des Kommanditisten betrifft. Um ebenfalls ein Wettrennen der Gläubiger auf das Vermögen des beschränkt haftenden
Kommanditisten zu unterbinden, darf ausschließlich der Konkurs/Insolvenzverwalter diese Haftung geltend machen.65
Nicht anwendbar ist § 171 II HGB aber auf persönlich haftende Gesellschafter oder den nach § 176 HGB unbeschränkt haftenden Kommanditisten.66 Der dem § 171 II HGB innewohnende Rechtsgedanke wurde
auf § 93 übertragen und somit auf diese Weise erweitert.
Die Vorschrift setzt ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Gesellschaft sowie eine Gesellschaftsschuld voraus, für die der Gesellschafter haftet. Im Falle der OHG ist hierzu die Haftung des Gesellschafters nach § 128 HGB zu nennen. Entsprechendes gilt für die KG
über §§ 161 II, 176 HGB, die KGaA über §§ 278 II AktG, 161 II HGB.67
Anwendbar ist § 93 auf alle Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit,
somit über § 11 II Nr. 1 auf die OHG, die KG (hinsichtlich der Komplementärhaftung), die Partnerschaftsgesellschaft, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die Partenreederei sowie die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung. Ebenso muss die Haftung des über § 176
HGB unbeschränkt haftenden Kommanditisten über § 93 abgewickelt
werden.68
Da es bei einer Vorgesellschaft nach h.M. an einer Außenhaftung der
Gesellschaft fehle69, findet § 93 auf sie keine Anwendung.70
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Z.B. Theißen S. 1625; Noack Rn. 494; Gottwald-Haas § 94 Rn. 61; Kesseler ZInsO 2002, 555.
Baumbach/Hopt § 171 Rn. 11.
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MüKo-Brandes § 93 Rn. 3.
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In Bezug auf die GbR ist jedoch eine differenziertere Betrachtung geboten.
Nach dem ursprünglichen Verständnis von der GbR war die Haftung
nicht auf die Gesellschaft als Rechtssubjekt bezogen. Ausschließlich
die Gesellschafter waren Inhaber der gesellschaftsrechtlichen Rechte
und Pflichten. Träger des gesamthänderischen Sondervermögens waren danach die Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit (sog. individualistische Gesamthandsvermögenslehre).71
Eine andere, zunächst nur vereinzelt vertretene, Auffassung sah in den
Gesamthandsgesellschaften bereits eigene Rechtssubjekte. Sie wurden
den juristischen Personen gleichgestellt (Theorie der kollektiven Einheit).72
Im Laufe der Zeit erkannte man jedoch zunehmend die Verselbständigung der GbR als Rechtssubjekt an. In der Rechtsprechung wurde diese einschneidende Veränderung in einem bedeutsamen Urteil des
BGH73 vollzogen, in dem geradezu eine Kehrtwende zur bisherigen
Haftungsverfassung vollzogen wurde.
Die Außengesellschaft bürgerlichen Rechts wurde hierin als rechtsfähig anerkannt; die Haftung der Gesellschafter sei entsprechend derjenigen der Gesellschafter einer OHG akzessorisch. Diese Ausführungen
beschränkt der BGH jedoch auf die Außengesellschaft, soweit diese
durch die Teilnahme am Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten
begründet.
Dieses Kriterium darf bei der Anwendung von § 93 nicht unberücksichtigt bleiben. Damit findet die Norm auf eine bloße Innengesellschaft keine Anwendung, sondern nur auf eine Außengesellschaft.
b) Der Regelungszweck des § 93 InsO
aa) Gleichmäßige Gläubigerbefriedigung
Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens hatten bislang die Gesellschaftsgläubiger die Möglichkeit, die Gesellschafter in ihrer Gesellschafterhaftung in Anspruch zu nehmen. Damit beginnt ein Wettlauf
um die Haftung der Gläubiger, da meistens nicht nur ein, sondern
mehrere Gläubiger versuchen werden, auf das Privatvermögen der
71

Z.B. Wiedemann § 5 I 2; Hueck (13.A.) § 3 II; Kraft-Kreutz (7.A.) S. 63.
Flume S. 50 ff., 68 ff.; K. Schmidt Gesellschaftsrecht S. 159.
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Gesellschafter zuzugreifen. Ist das pfändbare Vermögen der Gesellschafter nicht ausreichend, um alle Forderungen zu befriedigen (wovon auszugehen ist), hat derjenige die besten Chancen, der zuerst auf
das Gesellschaftervermögen zugreift. Hier kann nicht mehr von einem
geordneten Verfahren gesprochen werden; der das Insolvenzverfahren
tragende Grundsatz der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung (par
condicio creditorum) ist hierdurch empfindlich gestört. Die Rede ist in
diesem Zusammenhang von einem „unkontrollierten Wettlauf auf das
Sicherungsmittel Gesellschafterhaftung“.74 Um dieses auszuschließen
wird der Insolvenzverwalter über § 93 ermächtigt, Ansprüche der
Gläubiger gegen einen Dritten geltend zu machen und sie zur Masse
zu ziehen, sodass sie allen Gläubigern gleichmäßig (nämlich nur über
die Quote) zugute kommen.75
bb) Überwindung Massearmut
Daneben dient § 93 zugleich dem großen Reformziel, der Überwindung der Massearmut vieler Gesellschaftsinsolvenzen. Es soll verhindert werden, dass ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über das Vermögen einer Gesellschaft mangels Masse abgewiesen
werden muss, obwohl ein oder mehrere persönlich haftende Gesellschafter über ausreichend Vermögen verfügen.76 So kann das Gesellschaftsinsolvenzverfahren auch dann eröffnet werden, wenn das Gesellschaftsvermögen selber nicht zur Deckung der Massekosten genügt, aber bei unbeschränkt haftenden Gesellschaftern ausreichend
Vermögen vorhanden ist.
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Theißen S. 1625.
Bork KS S. 1018; K/P-Lüke § 93 Rn.3; MüKo-Brandes § 93 Rn. 1.
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Begründung RegE BT-Drucks. 12/2443 S. 39, Begr.zu § 105 RegE BR-Drucks. 1/92
S.140.
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c) Der Regelungsgehalt des § 93
§ 93 beinhaltet in seiner Regelung zwei Funktionen, wie sie bereits für
§ 171 II HGB angenommen wurden:
aa) Sperrwirkung77
Die Gesellschaftsgläubiger dürfen während der Insolvenz der Gesellschaft ihre Ansprüche gegen die persönlich haftenden Gesellschafter
nicht geltend machen. Jeglicher Direktzugriff auf den Gesellschafter ist
ausgeschlossen. Sie können weder im Klagewege gegen ihn vorgehen
noch einen bereits erlangten Titel gegen ihn durchsetzen.
Umgekehrt kann der Gesellschafter nicht mehr mit befreiender Wirkung an einen Gläubiger zahlen. Tut er dies dennoch, so ist der Gläubiger zu Lasten der Masse ungerechtfertigt bereichert, weil ihm die
Empfangszuständigkeit für diese Leistung fehlt. Der Insolvenzverwalter macht den entsprechenden Bereicherungsanspruch geltend.78
Die Frage, was passiert, wenn der Gesellschafter in Unkenntnis der
Verfahrensöffnung zahlt, hat der Gesetzgeber offen gelassen. Der Gesellschafter ist schützenswert, da ihm nicht der Rückforderungsanspruch zusteht. Daher kommt eine analoge Anwendung der §§ 412,
407 BGB in Betracht.79
bb) Ermächtigungswirkung80
Ausschließlich der Insolvenzverwalter darf während der Dauer des
Insolvenzverfahrens die Haftungsansprüche gegen die Gesellschafter
geltend machen. Nur ihm steht die Befugnis zu, Forderungen gegen
die Gesellschafter einzutreiben und gegen sie zu prozessieren. Die
Gläubiger sind hiervon für die Dauer des Insolvenzverfahrens ausgeschlossen.
Dies bedeutet eine Erweiterung der Aufgaben des Insolvenzverwalters, da er grundsätzlich nicht dazu befugt ist, fremde Forderungen
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Schmidt, Einlage und Haftung des Kommanditisten S. 126; Schlegelberger /K. Schmidt
§§ 171, 172 Rn. 100; Bork S. 1343; Fuchs S. 1092; MüKo-Brandes § 93 Rn. 13.
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K/P-Lüke § 93 Rn. 14; Armbruster S. 142, 143.
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K/P-Lüke § 93 Rn. 15.
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Schmidt Einlage und Haftung des Kommanditisten S. 127; Müko-Brandes § 93 Rn. 14;
Fuchs ZIP 2000, 1092; Bork KS S. 1022; Armbruster S. 143.
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einzuziehen, sondern nur die Verfügungsbefugnis über das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen besitzt (§ 80 I).
Die Dogmatik dieser Zuweisung an den Insolvenzverwalter ist im
Einzelnen streitig. Nach h.M. handelt es sich bei § 93 um eine treuhänderische Einziehungsbefugnis des Verwalters.81 Der Insolvenzverwalter ist kraft eigenen Rechts berechtigt, die Ansprüche einzuziehen und
sie prozessual geltend zu machen. Umstritten ist insbesondere, ob die
Verfügungsbefugnis noch (teilweise) bei den Gläubigern verbleibt
oder vollständig auf den Insolvenzverwalter übergeht.82
Nach h.M. bewirke § 93 – ebenso wie § 171 II HGB – keinen Übergang
der Forderung auf den Insolvenzverwalter, sondern ermächtige diesen, Forderungen der Gläubiger gebündelt einzuziehen. 83 § 93 ist keine eigene Anspruchsgrundlage, sondern überträgt die Prozessführungs- und Einziehungsbefugnis hinsichtlich der Ansprüche der Insolvenzgläubiger auf den Insolvenzverwalter. 84
Nachzugehen ist der Frage, wie der Insolvenzverwalter bei der Geltendmachung der Ansprüche im Einzelnen verfahren muss.
Maßgeblich ist dabei zu untersuchen, in welchem Verhältnis die Haftung der Gesellschafter zu der Gesellschaftshaftung steht. Ist der Insolvenzverwalter an eine bestimmte Reihenfolge der Geltendmachung
der Ansprüche gebunden oder muss er zunächst die Gesellschaft in
Anspruch nehmen? In Bezug auf die Geltendmachung der Forderungen ist herauszufinden, ob der Insolvenzverwalter von allen die gesamte Höhe der Forderung beanspruchen kann oder er sich beim Gesellschafter eventuell auf den Ausfall verweisen lassen muss.
Diese insolvenzrechtlichen Themen spiegeln sich in der Frage der alternativen Anwendbarkeit des Doppelberücksichtigungsgrundsatzes
oder des Prinzips der Ausfallhaftung wieder. Darauf wird im Folgenden näher eingegangen.
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HK-Eickmann § 93 Rn. 1; K/P-Lüke § 93 Rn. 16; Wessel S. 55.
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d) Verhältnis der Haftung Gesellschaft – Gesellschafter
aa) Zur grundsätzlichen Anwendbarkeit von § 43 InsO
Eine uneingeschränkte Inanspruchnahme der Gesellschaft und der
Gesellschafter der OHG, ohne Einhaltung einer bestimmten Befriedigungsreihenfolge, wäre nur unter der Geltung des § 43 möglich. Daher
fragt sich, ob § 43 bei der OHG uneingeschränkt Anwendung findet.
Dann müsste das Prinzip der Doppelberücksichtigung nach § 43 sowohl im Verhältnis der Gesellschafter untereinander als auch zwischen Gesellschaft und Gesellschafter einschlägig sein.
Unproblematisch gilt der Grundsatz der Doppelberücksichtigung im
Verhältnis der Gesellschafter untereinander, auch zugunsten eines
nach § 93 vorgehenden Insolvenzverwalters. Dies gilt unabhängig davon, ob über das Vermögen aller oder nur eines Gesellschafters (§ 43)
oder über gar kein Gesellschaftervermögen das Insolvenzverfahren
eröffnet worden ist (§ 128 HGB).85
Die Voraussetzung des § 43 lautet insoweit, dass mehrere für dieselbe
Leistung auf das Ganze haften. Dies ist unproblematisch bei einer echten Gesamtschuld anzunehmen. Im Verhältnis der Gesellschafter untereinander kann eine solche gesamtschuldnerische Haftung auch angenommen werden.86 Bei der Inanspruchnahme der Gesellschafter
kann ein Insolvenzverwalter die Auswahl ausschließlich nach den Befriedigungsaussichten treffen. Er ist nicht verpflichtet, die Gesellschafter gleichmäßig in Anspruch zu nehmen. Vielmehr soll er nach
pflichtgemäßem Ermessen darüber entscheiden, welchen der Gesellschafter er in Anspruch nimmt und in welcher Höhe er gegen sie vorgeht.87
Nicht so eindeutig ist die Rechtslage, wenn es um das Verhältnis von
Gesellschaft zu den Gesellschaftern geht. Hier gilt es zu berücksichtigen, dass sowohl die Qualität der Rechtssubjekte als auch die Dogmatik der Haftungsgrundlage nicht identisch sind. Fraglich ist, ob dies
einer Anwendung des § 43 entgegensteht.

Bei den juristischen Personen ist diese Frage leichter zu beantworten.
§ 43 ist anwendbar bei gleichzeitiger Verpflichtung von Gesellschaft
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Schmidt/Bitter S. 1081.
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und Gesellschafter, soweit die Haftung auf einem selbständigen Verpflichtungsgrund beruht. Beim Gesellschafter einer juristischen Person
ergibt sich die Verpflichtung des Gesellschafters von vornherein nicht
aus einer akzessorischen Gesellschafterhaftung, sondern einer eigenständigen Verpflichtung. Da in der Gestalt der juristischen Person ein
eigener Rechtsträger vorliegt, haften mehrere gleichzeitig für dieselbe
Forderung.88 Hier kommt mithin der Grundsatz der Doppelberücksichtigung zum Tragen.
Bei einer Gesellschaft ohne eigene Rechtspersönlichkeit sieht dies hingegen anders aus. Die Haftung des Gesellschafters nach § 128 HGB ist
eine unmittelbare (nicht das Ergebnis einer bloßen Nachschusspflicht
gegenüber der Gesellschaft), unbeschränkte (unabhängig von ihrer
Einlagenleistung), primäre (nicht erst dann, wenn die Gesellschaft in
Anspruch genommen worden ist) und richtet sich inhaltlich auf das
Ganze (keine Auswirkungen des Innenverhältnisses auf das Verhältnis
zum Gläubiger).89 Die Haftung des Gesellschafters bei der OHG ist
aber akzessorisch, d.h. abhängig vom Bestehen der Gesellschaftsschuld. Daher wird bei dieser Haftung auch nicht von einer echten Gesamtschuld im Sinne der §§ 421 ff BGB gesprochen.90
Zwar ist vom BGH noch nicht die Frage entschieden worden, ob § 43
grundsätzlich auf das Verhältnis zwischen Gesellschaft und aktivem
Gesellschafter anwendbar ist. Eine solche Begründung wird aber angesichts der Tatsache, dass eine Gesamtschuld in diesem Verhältnis
abgelehnt wird, nicht leicht zu begründen sein.91 Dagegen spricht
wohl auch der Grundsatz der akzessorischen Haftung, da sich die
Haftung des Gesellschafters stets an die Gesellschaftsschuld anlehnt.
Es zeigt sich also, dass man die Frage, ob § 43 bei der OHG zwischen
Gesellschaft und Gesellschafter gilt, nicht pauschal beantworten kann,
ohne auf die Einzelheiten einzugehen. Insbesondere sind Unterschiede
im Hinblick darauf zu machen, ob nur die Gesellschaft oder nur der
Gesellschafter insolvent sind bzw. der in der Praxis nicht selten anzutreffende Fall der Doppelinsolvenz von Gesellschaft und Gesellschafter vorliegt. Dabei wird zunächst die alte Rechtslage unter Geltung der
Konkursordnung dargestellt, danach die geltende Rechtslage.
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bb) Haftungssystem nach alter Rechtslage (KO)
(1) Doppelinsolvenz
Eine direkte gesetzliche Regelung, die das Verhältnis der Haftung betrifft, befand sich lediglich im früheren § 212 KO, der dieses Rechtsverhältnis ausdrücklich gestaltete:
§ 212 KO ordnete im Falle der Doppelinsolvenz die Geltung des Ausfallprinzips an. Gemäß dieser Regelung konnte ein Gesellschaftsgläubiger im Konkursverfahren über das private Vermögen des Gesellschafters Befriedigung nur wegen desjenigen Betrages suchen, für
welchen er in dem Konkursverfahren über das Vermögen der Gesellschaft keine Befriedigung erhalten hatte, mit dem er also im Gesellschaftskonkurs ausgefallen war.
Der Vorschrift lagen dabei folgende Überlegungen zugrunde: Im Konkurs über das Privatvermögen des Gesellschafters treffen zwei verschiedene Arten von Gläubigern aufeinander, nämlich die Gesellschaftsgläubiger auf der einen und die reinen Privatgläubiger des Gesellschafters auf der anderen Seite. Die Gesellschaftsgläubiger sind in
beiden Verfahren beteiligt, nämlich sowohl über § 124 HGB als auch
nach § 128 HGB. Das bedeutet, dass die Privatgläubiger insoweit benachteiligt sind, da sie nicht unmittelbar auf den Gesellschaftsanteil
des insolventen Gesellschafters zugreifen können (vgl. § 124 II HGB).
Ihnen verbleibt als einzige Möglichkeit nur noch, außerhalb des Konkursverfahrens (§ 14 KO) in den Anteil nach § 859 ZPO zu vollstrekken.92
Es würde eine unangemessene Benachteiligung bedeuten, wenn die
Gesellschaftsgläubiger unter Ausschluss der Privatgläubiger im Konkurs der Gesellschaft das Gesellschaftsvermögen voll in Anspruch
nehmen könnten und ihnen daneben das Privatvermögen als volle Befriedigungsmöglichkeit zur Verfügung stünde.93 Dem sollte das durch
§ 212 I KO (§ 110 I VerglO) angeordnete Ausfallprinzip Rechnung tragen. Daher gelte das Ausfallprinzip, wie es auch in der Vorschrift des
§ 64 KO enthalten sei94, also eine Ausnahme zum Doppelberücksichtigungsgrundsatz des § 68 KO95. Insofern sorgte § 212 KO für eine koor92

Armbruster Rn. 683.
Jaeger Lehrbuch des deutschen Konkursrechts S. 134; Hueck S. 386; Wissmann Rn. 334.
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dinierte Haftungsabwicklung in der Doppelinsolvenz. Der Gesellschaftsgläubiger konnte seine Forderungen in voller Höhe anmelden.
Zeitlich gesehen erhielt er im Gesellschafterkonkurs seinen Teil des
Ausfallbetrages erst dann, wenn der Ausfall bereits feststand. Bis zu
diesem Zeitpunkt war nach der Schlussverteilung im Gesellschafterkonkurs die auf den vollen Betrag der Forderung entfallende Quote zu
hinterlegen.96
Die andere Möglichkeit für den Gläubiger bestand darin, auf die Anmeldung seiner Forderung im Gesellschaftskonkurs zu verzichten.
Denn § 212 III KO erklärt die Vorschrift des § 64 KO für entsprechend
anwendbar. Das bedeutet, dass er die Forderung im Gesellschafterkonkurs voll anmelden und zur Feststellung bringen lassen konnte.97
(2) Gesellschaftsinsolvenz
War nur die Gesellschaft insolvent, so konnte unter Geltung der Konkursordnung nach der h.M. der Gläubiger seine Ansprüche im Konkursverfahren der Gesellschaft anmelden und war im Übrigen nicht
daran gehindert, diese gegen die persönlich haftenden Gesellschafter
voll durchzusetzen. Diese Ansicht herrschte sowohl in der Rechtsprechung als auch im konkursrechtlichen und handelsrechtlichen Schrifttum.98
Ein wesentlicher Grund wurde darin gesehen, dass gerade im Konkurs der Gesellschaft der Haftungszweck des § 128 HGB die Fortgeltung der Haftung der Gesellschafter sei. Diejenigen Fälle, in denen die
Haftung gegenüber der Gesellschaft nicht realisiert werden könnten
(also auch der Konkurs der Gesellschaft), stellten die Anwendungsbereiche dar, in denen die persönliche Haftung der Gesellschafter ihre
wesentliche praktische Bedeutung zeigten.99
Eine Analogie des § 212 KO wurde für diesen Fall abgelehnt, weil hier
nur die Gesellschaft insolvent ist, und daher ein Interessenkonflikt
nicht bestünde. Nur bei der Doppelinsolvenz seien die Privatgläubiger
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BGH NJW 1986, 2308; BGH NJW 1967, 2204; Hueck § 26 V II; Baumbach/Hopt
§ 128 Rn. 46; Staub/Fischer § 128 Rn. 30; Kuhn/Uhlenbruck § 212 Rn. 1; § 209 Rn. 30;
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schützenswert, die den Anteil des Gesellschafters am Gesellschaftsvermögen den Gläubigern überlassen müssten.100
Es stellte sich damit die Frage der Anwendung des Grundsatzes der
Doppelberücksichtigung (§ 68 KO) oder des Ausfallprinzips (§ 64 KO).
Wie bereits dargestellt, ist das Verhältnis der Haftung zwischen Gesellschaft und aktivem Gesellschafter nicht gleichrangig im Sinne einer
gesamtschuldnerischen Haftung nach §§ 421 ff BGB. Dennoch wurde
hier allgemein der Grundsatz der Doppelberücksichtigung zur Anwendung gebracht. Es hafte dem Gläubiger mit dem Gesellschafter
(mit seinem Privatvermögen und dem Anteil am Gesellschaftsvermögen) neben dem Gesellschaftsvermögen eine weitere fremde Vermögensmasse. Diese soll ihm, was mit dem Grundgedanken des § 68 KO
übereinstimme, zusätzlich zu dem ihm gebührenden Anteil aus der
Konkursmasse Mittel zur Deckung seiner Forderung zuführen.101
(3) Gesellschafterinsolvenz
Die dargestellten Grundsätze sind auf den Fall, dass sich nur der Gesellschafter im Konkursverfahren befindet, zu übertragen. Selbst wenn
ein Gläubiger eine teilweise Befriedigung von Seiten der Gesellschaft
erhalten hatte, hinderte es nicht eine volle Anmeldung der Forderung
im Gesellschafterinsolvenzverfahren und eine Auszahlung der Quote
auf die volle Forderung.102
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cc) Die geltende Rechtslage
(1) Gesellschaftsinsolvenz
Sobald der Tatbestand der Gesellschaftsinsolvenz gegeben ist, greift
automatisch die Vorschrift des § 93 ein. Das bedeutet, der Insolvenzverwalter ist danach auch für die Einziehung der gesellschaftsrechtlichen Haftung nach § 128 HGB zuständig. Die Frage danach, in welchem Verhältnis die Haftung nach § 124 HGB zu der nach § 128 HGB
steht, beantwortet § 93 dagegen nicht. Auch in anderen Vorschriften
findet sich keine Bestimmung, die die Haftung der Gesellschafter im
Verhältnis zur Gesellschaft betrifft.
Gegen die Möglichkeit, die Haftung in voller Höhe auch von den Gesellschaftern einzufordern, spricht die Begründung des Regierungsentwurfs103. Hierzu heißt es: „Im Ergebnis sollen die persönlich haftenden Gesellschafter nicht schlechter gestellt werden, als sie nach geltendem Recht stehen. So darf der Verwalter keine Zahlungen einfordern, die über den Betrag hinausgehen, der bei Berücksichtigung des
Liquidationswertes der bereits vorhandenen Insolvenzmasse zur Befriedigung aller Insolvenzgläubiger erforderlich ist; denn ein solcher
Überschuss müßte anschließend wieder an die Gesellschafter zurückgezahlt werden.“
Zu denken wäre an die Übertragung des in § 212 KO enthaltenen Gedankens auf diesen Fall, wonach die Inanspruchnahme des Gesellschafters auf den im Gesellschaftskonkurs erlittenen Ausfall beschränkt wäre. Unabhängig davon, dass diese Norm mit der Insolvenzordnung außer Kraft gesetzt wurde, behandelt sie eben nur den
Fall der Doppelinsolvenz. Damit kann sie auf diesen Fall nicht angewendet werden.
Andererseits soll der Gesellschafter aber auch nicht unnötig belastet
werden. Daher ist anerkannt, dass § 242 BGB nach der geltenden
Rechtslage es dem Insolvenzverwalter aus gesellschaftsrechtlichen Gesichtspunkten verbiete, die Summe der Insolvenzforderungen gegen
den Gesellschafter geltend zu machen, ohne zuvor den Liquidationswert der Masse abzuziehen. Der Verwalter habe nach der Schlussverteilung den verbleibenden Überschuss an die Gesellschafter auszukehren (§ 199 S.2). Er handle also dann rechtsmissbräuchlich, wenn er
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mehr als den für die Gläubigerbefriedigung erforderlichen Betrag einfordere.104
Dadurch wird letztlich ein Weg geschaffen, den an sich geltenden
Grundsatz der Doppelberücksichtigung durch eine faktische Anwendung des Ausfallprinzips außer Kraft zu setzen. Denn in der Konsequenz werden die Gläubiger zunächst auf die Gesellschaft verwiesen,
und die Gesellschafter haften faktisch nur noch in Höhe des Ausfalls.
(2) Doppelinsolvenz
Befindet sich neben der Gesellschaft auch der Gesellschafter in einem
Insolvenzverfahren, so nimmt der für die Gesellschaft bestellte Insolvenzverwalter an dem Gesellschafterinsolvenzverfahren teil. An einer
dem § 212 KO entsprechenden Vorschrift, die das Verhältnis von Gesellschafts- und Gesellschafterhaftung regelt, fehlt es in der Insolvenzordnung. Daher vertritt die h.M. im Schrifttum, dass sich die Insolvenzordnung insoweit vom Ausfallprinzip abwende und in materieller Hinsicht der Grundsatz der Doppelberücksichtigung zur Anwendung komme.105
Dies wird durch die Begründungen des Gesetzgebers untermauert.
Zur Heranziehung der Gesellschafter im Rahmen der Gesellschaftsinsolvenz heißt es:
„Damit wendet sich der Entwurf von der Regel einer bloßen Ausfallhaftung
der Gesellschafter in der Insolvenz der Gesellschaft (§ 212 Abs. 1 KO,
§ 110 Abs. 1 VerglO) ab. Die Gesellschafter haften auch in ihrer eigenen Insolvenz nicht mehr nur für den Ausfall der Gläubiger im Gesellschaftsverfahren, sondern unmittelbar und voll für die Gesellschaftsschulden.“106
Damit ist die Haftung von Gesellschaft und Gesellschafter gleichrangig; eine irgendwie geartete Regelung bezüglich der Reihenfolge oder
der Höhe der Inanspruchnahme ist nicht mehr zu erkennen.
Auch über den Gedanken des § 242 BGB kann die Haftung der Gesellschafter nicht eingeschränkt werden. Der Einwand eines Rechtsmiss104
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brauchs greift nicht durch. Da ja auch der Gesellschafter insolvent ist,
ist nun kein Überschuss mehr zu erwarten, der nach Verfahrensende
an den Gesellschafter auszukehren wäre.107
Dies führt in der Literatur zu teilweise sehr heftiger Kritik. Diese resultiert vornehmlich aus der Tatsache, dass im Falle der Doppelinsolvenz
verschiedene Gläubigergruppen zueinander in Konkurrenz treten,
nämlich zum einen die Gesellschaftsgläubiger und zum anderen die
reinen Privatgläubiger des Gesellschafters. Jene, so die kritischen
Stimmen, werden über Gebühr benachteiligt108:
Während früher die Gesellschaftsgläubiger der Höhe nach nur mit
dem im Gesellschaftsinsolvenzverfahren ausgefallenen Betrag am Gesellschafterinsolvenzverfahren teilnahmen, müssten sie jetzt die Anmeldung des vollen Betrages erdulden.
Um der Massearmut von Gesellschaftsinsolvenzen zu begegnen, habe
der Gesetzgeber eine Benachteiligung der Privatgläubiger in Kauf genommen. Der Gesetzgeber werde sich selbst untreu, weil er das Prinzip „par condicio creditorum“ auf den Schild der Insolvenzrechtsreform gehoben habe. Andererseits konterkariere er es aber, indem er
bestimmte Gläubigergruppen teilweise faktisch ausboote. In der Doppelinsolvenz müsse dieser Grundsatz nämlich einzelinsolvenzübergreifend verstanden werden.109 So jedoch stelle die Regelung eine
„Sünde wider den Grundsatz der par conditio creditorum“ dar.110
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze wäre im Verhältnis zwischen Gesellschafts- und Gesellschafterhaftung das Prinzip der Doppelberücksichtigung maßgebend. Dieses Ergebnis wird jedoch nicht
einheitlich de lege lata hingenommen. Vertreten wird daher auch eine
Anwendung des Grundsatzes der Ausfallhaftung: Nach dieser Ansicht
ist das Einziehungsrecht des Insolvenzverwalters wieder dahingehend
eingeschränkt, dass dieser im Gesellschafterinsolvenzverfahren nur
den Ausfall geltend mache, den die Gläubiger im Gesellschaftsinsolvenzverfahren erlitten haben.111 Das Hauptargument, das sie hervorheben, ist die Benachteiligung von Privatgläubigern gegenüber Gesellschaftsgläubigern.
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Obwohl dieses Argument durchaus nachvollziehbar ist, wird sich die
grundsätzliche Anwendung der Ausfallhaftung in diesem Verhältnis
aber nur schwer begründen lassen.
Zunächst gilt es zu berücksichtigen, dass das Prinzip der Ausfallhaftung als ein Ausnahmetatbestand zu der normalerweise vollen Berücksichtigung gemäß § 43 zu verstehen ist.112 Insofern muss auch die
allgemeine Auslegungsregel berücksichtigt werden, dass Ausnahmevorschriften grundsätzlich eng auszulegen sind.113 Es ist also grundsätzlich Vorsicht dabei geboten, § 52 auf weitere Tatbestände auszudehnen, wenn nicht klar erkennbar ist, dass dies vom Gesetzgeber so
gewollt ist. Tendenziell kann bei Geltung besonderer Vorschriften in
Form von Ausnahmetatbeständen auch gefordert werden, dass das
Gesetz solche Regelungen ausdrücklich anordnet.
Jedoch passt die Vorschrift des § 52 auf diese Fallgestaltung auch ihrer
Struktur nach nicht. Sie wird, wie aus den vorangegangenen Fällen
ersichtlich geworden ist, ausschließlich dann zur Anwendung gebracht, wenn es um die Befriedigung aus einem Haftungsgegenstand
geht, der aus derselben Vermögensmasse stammt, aus dem die Hauptforderung getilgt wird. Das kann jedoch bei der Haftung einerseits mit
dem Gesellschaftsvermögen und andererseits mit dem Privatvermögen nicht angenommen werden.
Sicherlich führt das Prinzip der Doppelberücksichtigung im Ergebnis
dazu, dass sich die Ausgangssituation im Gesellschafterinsolvenzverfahren für die Privatgläubiger des Gesellschafters verschlechtert hat.
Dies rührt sicherlich auch daher, dass der Gesetzgeber den Gesellschaftskonkurs mit seinen bislang bestehenden Unzulänglichkeiten
verbessern wollte. Man sollte dabei aber nicht aus den Augen verlieren, dass § 93 insoweit auch für die Privatgläubiger des Gesellschafters
einen Vorteil bedeutet:
Ist es erst einmal zu einem Insolvenzverfahren über das Gesellschaftervermögen gekommen, so erfolgt eine Abwicklung der Haftung im
Rahmen des geordneten Insolvenzverfahrens. Vorher jedoch konnten
nach der bisherigen Rechtslage die Gesellschaftsgläubiger jederzeit
ungehindert auf das Vermögen des Gesellschafters zugreifen. Wenn
sie also im Rahmen der Haftung der Gesellschaft erkannten, dass nur
noch das Gesellschaftervermögen einen viel versprechenden Posten
112
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darstellten, so hatten diese einen Wissensvorsprung gegenüber den
anderen Gläubigern und konnten durch Schnelligkeit ihre Haftung
noch vor den Privatgläubigern durchsetzen. Wenn es daraufhin zum
Gesellschafterinsolvenzverfahren käme, so wäre das Vermögen teilweise auf Kosten der Privatgläubiger verbraucht.
Da § 93 nun diesen unmittelbaren Zugriff ausschließt, findet eine
gewisse Koordinierung dadurch statt, dass der Insolvenzverwalter die
gegen den Gesellschafter bestehenden Ansprüche bündelt und so bereits überprüfen kann, ob über das Vermögen des Gesellschafters ein
Insolvenzverfahren beantragt werden müsste. Ferner wird der Insolvenzverwalter auch noch weitere Gesichtspunkte berücksichtigen,
etwa ob er zunächst von einer Inanspruchnahme gemäß § 128 HGB
ganz absieht, um eine spätere Reorganisation des Unternehmens zu
ermöglichen.
Somit sind die übrigen Gläubiger davor geschützt, dass die Gesellschaftsgläubiger vorschnell auf das Privatvermögen Zugriff haben. So
weist die derzeitige Rechtslage mit § 93 im Endeffekt auch Vorteile für
die Nicht-Gesellschaftsgläubiger auf, die in diesem Zusammenhang
nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Sie können den Nachteil, den
die Privatgläubiger im Gesellschafterinsolvenzverfahren haben, aufwiegen.
Darüber hinaus verbietet es wohl auch der Wortlaut der Regierungsbegründung, hier das Ausfallprinzip anzuwenden.114 Wenn hier nämlich ausdrücklich erklärt wird, dass die Gesellschafter nicht nur für
den Ausfall, sondern unmittelbar und voll für Gesellschaftsverbindlichkeiten hafteten, so kann dies nicht ignoriert werden. Schließlich
kann man nicht behaupten, der Gesetzgeber liefere keinen Hinweis
auf eine Schlechterstellung der Privatgläubiger115, daher müsse das
Ausfallprinzip gelten. Die Aussage des Gesetzgebers ist nämlich keiner anderweitigen Interpretation zugänglich.
Da der Vorwurf einer grundsätzlichen Schlechterstellung der Privatgläubiger so nicht aufrechterhalten werden kann, spricht alles dafür,
grundsätzlich zwischen Gesellschafts- und Gesellschafterhaftung den
Grundsatz der Doppelberücksichtigung nach § 43 zur Anwendung zu
bringen.
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(3) Gesellschafterinsolvenz
Solange nur über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet ist und nicht auch über das der Gesellschaft, findet § 93
keine Anwendung. Der Gläubiger kann daher also unbeschränkt sowohl auf das Vermögen der Gesellschaft als auch das des Gesellschafters Zugriff nehmen. Entsprechend der früheren Rechtslage findet
auch hier der Grundsatz der Doppelberücksichtigung Anwendung.

2. Teil: Haftung des persönlich haftenden Gesellschafters aus persönlicher Zusatzsicherheit Meinungsstand und herrschende Meinung
Im Folgenden soll nun der Frage nachgegangen werden, wie sich die
Materie der Absicherung von Gesellschaftsgläubigern im Bereich der
Personengesellschaften auswirkt. Hier kommt es also zu einer Kombination des Gesellschaftsrechts mit dem Recht der Sicherheiten. Den
kommenden Ausführungen liegt dabei folgender Ausgangsfall zugrunde:
Fall:
Die A-OHG, bestehend aus den Gesellschaftern A, B, C und D, benötigt für die Fortführung ihrer Geschäfte dringend ein Darlehen der XYBank. Diese ist nur gegen Gewährung von Sicherheiten bereit, der
OHG ein Darlehen in Höhe von 50.000 € zu gewähren. Hierfür verbürgt sich der Gesellschafter D gegenüber der Bank.
A. Zulässigkeit und Bedeutung der Gesellschafterbürgschaft
In der Praxis verlangen insbesondere die Kreditunternehmen zur Vergabe von Krediten regelmäßig die Stellung von entsprechenden Sicherheiten. Bei einer Personengesellschaft kommt – sowohl bei Kommanditisten als auch bei unbeschränkt haftenden Gesellschaftern - abhängig von der privaten Vermögenssituation die Gewährung einer eigenen Sicherheit für die Gesellschaftsschulden in Frage. Bei ausreichendem Vermögen des Gesellschafters stellt der Personalkredit eine
sinnvolle Alternative bzw. Ergänzung von Realsicherheiten dar.
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Innerhalb der Personalsicherheiten beansprucht die Bürgschaft eine
herausragende Bedeutung, sie ist die gebräuchlichste Form der persönlichen Gläubigerbesicherung. Somit kommt ihr im Wirtschaftsleben erhebliche praktische Bedeutung zu.116 Für den Gläubiger stellt sie
bei entsprechender Solvenz des Bürgen ein hohes Maß an Sicherheit
dar.
Wegen ihrer praktischen Bedeutung soll im Folgenden die Bürgschaft
als „Prototyp“ einer persönlichen Gesellschaftersicherheit dienen. In
einem weiteren Schritt wird zu untersuchen sein, inwiefern sich die
gefundenen Ergebnisse auf andere persönliche Sicherheiten wie die
der Schuldmitübernahme und der Garantie übertragen lassen.
Zu untersuchen ist, ob der Sonderfall, dass ein persönlich haftender
Gesellschafter dem Gesellschaftsgläubiger gegenüber eine Bürgschaft
für eine Gesellschaftsschuld bestellt, überhaupt zulässig ist. Erforderlich ist nämlich, dass zwischen der Person des Bürgen und des Hauptschuldners Personenverschiedenheit herrscht. Läge vollkommene
Identität der Personen vor, so ergäbe sich daraus kein wirtschaftlicher
Vorteil des Sicherungsnehmers, da kein weiteres Vermögen als Haftungsquelle eröffnet wird.
Bei der Gesellschaft als Hauptschuldner und dem Gesellschafter als
Bürgen besteht jedoch keine Personenidentität. Es ist hierbei streng
zwischen der Schuld der Gesellschaft und der des Gesellschafters zu
trennen.117 Die Bürgschaft eines persönlich haftenden Gesellschafters
wird daher allgemein für zulässig gehalten, auch wenn sie im Gegensatz zur Bürgschaft eines Dritten kein weiteres Vermögen eröffnet.
Durch die unbegrenzte Haftung über das Gesellschaftsvermögen nach
§ 124 HGB und das Privatvermögen der Gesellschafter nach § 128
HGB stehen dem Gläubiger der OHG (entsprechendes gilt für die anderen Gesellschaften des § 11 II Nr. 1) zwei unbeschränkte Haftungsmassen zur Verfügung.
Auch wenn dies auf den ersten Blick keinen weiteren Vorteil bietet, so
ergibt dies jedoch insbesondere in speziellen Fällen Sinn: Beim Kommanditisten ist eine volle Inanspruchnahme möglich, unabhängig von
einem sich aus dem gesellschaftsrechtlichen Status ergebenden Haftungsausschluss oder einer Haftungsbeschränkung (§ 171 HGB). Die
Nachhaftung des aus der Personengesellschaft ausgeschiedenen Ge-
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sellschafters erlischt nach 5 Jahren (§ 160 I HGB). Über eine Bürgschaft
kann die Haftung zeitlich gestreckt werden.
Bei Gesellschaftern einer GbR sind Bürgschaften zweckmäßig, wenn
nach dem Gesellschaftsvertrag die persönliche Haftung des Gesellschafters beschränkt ist oder Unsicherheiten darüber von vornherein
vermieden werden sollen.118
Über diese Sonderfälle hinaus wird die Bedeutung der Gesellschafterbürgschaft vor allem in den besonderen Wirkungen der §§ 227, 254
gesehen.119
Nach der alten Rechtslage war es so, dass Vergleich und Zwangsvergleich im Zweifel auch den Umfang der persönlichen Gesellschafterhaftung begrenzten (§§ 211 II, 109 I Nr. 3 VerglO). Unberührt davon
war allerdings die Haftung von Schuldmitübernehmern und Bürgen
(§§ 82 II VerglO, 193 II KO).
Diese Vorteile der Gesellschafterbürgschaft sind auch nach der Insolvenzordnung beibehalten worden: § 254 II 1120 bestimmt, dass eine
Bürgschaftsforderung des Gläubigers durch einen Insolvenzplan nicht
berührt wird, also auch unabhängig von einer eventuell dort getroffenen Klausel
- wie dem Erlass der Hauptschuld - geltend gemacht
werden kann.
Daneben kann der Aspekt der Sonderverjährung oder der Enthaftung
nach §§ 159, 160 I HGB treten.
Aus der Sicht des Gesellschafters betrachtet, wird dieser im Grundsatz
gerne dazu bereit sein, eine private Bürgschaft zu stellen, da auch in
seinen Augen dieser Tatbestand keine weitere Belastung für ihn darstellt.
Fraglich ist aber, ob über die genannten positiven Wirkungen hinaus
die Gesellschafterbürgschaft für den Sicherungsnehmer noch einen
weiteren praktisch herausragenden Vorteil aufzuweisen hat: Die Bürgschaft stellt möglicherweise das Instrument dar, mittels dessen sich
der Gläubiger auch in der Insolvenz einen direkten Zugriff auf das
Gesellschaftervermögen erhalten kann.
Hier zeigt sich nämlich eine erhebliche praktische Bedeutung des § 93,
der ja mit Eröffnung des Insolvenzverfahren über das Vermögen der
118
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Gesellschaft einen unmittelbaren Zugriff auf das Gesellschaftervermögen selbst verhindert und die Geltendmachung dieser Forderungen
auf den Insolvenzverwalter überträgt.
In den nachfolgenden Erörterungen ist daher die Frage zu untersuchen, ob sich der Gesellschaftsgläubiger unabhängig vom Insolvenzverfahren durch die Bürgschaft als einziger einen unmittelbaren Zugriff auf das Vermögen des Gesellschafters verschaffen kann und dabei nicht der Geltendmachung durch den Insolvenzverwalter unterliegt.
Die entscheidende Frage ist insofern, ob sich § 93 auch auf die Gesellschafterbürgschaft bezieht. Später wird dann zu untersuchen sein, ob
sich diese Überlegungen gleichsam auf die Schuldmitübernahme und
die Garantie übertragen lassen.

B. Problembeschreibung: Erstreckung des § 93 auf persönliche Sicherheiten in der Gesellschaftsinsolvenz
I. Stand der Diskussion
1. Herrschende Meinung: Nichteinbeziehung von Sicherheiten in
den Anwendungsbereich des § 93 InsO
In dieser Frage hat sich bereits eine klar vorherrschende Meinung in
der Rechtsprechung121 und Literatur122 herausgebildet, die sich streng
an dem Wortlaut der Norm orientiert: § 93 solle seinem Wortlaut nach
(„...persönliche Haftung eines Gesellschafters für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft..“) nur bei der Haftung des Gesellschafters für Gesellschaftsverbindlichkeiten – wie sie § 128 HGB normiert – eingreifen,
nicht aber im Fall der Haftung des Gesellschafters aus anderen persönlichen Haftungstatbeständen.123 Diese stünden weiterhin uneingeschränkt den Gläubigern zur Verfügung. § 93 erfasse danach nur eine
121
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Gesellschafterhaftung und nicht auch eine mit ihr konkurrierende persönliche oder dingliche Sicherheit.
Dazu sind bereits einige Entscheidungen in der Rechtsprechung ergangen.
Der BGH hatte sich in einem Fall mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen124: In der zugrunde liegenden Entscheidung klagte der
Insolvenzverwalter über das Vermögen einer KG. Die Beklagte (Bundesrepublik Deutschland) ist eine Gläubigerin, die einen bestandskräftigen Haftungsbescheid wegen Steueransprüchen aus §§ 69, 34 AO125
erwirkt hatte. Die Gläubigerin hat aufgrund dieses Bescheides gegen
einen Komplementär der KG eine Sicherungshypothek erwirkt.
Die Parteien stritten nun darüber, ob die Beklagte diesen Anspruch
gegen die Schuldnerin im Wege der Zwangsversteigerung durchzusetzen berechtigt war oder ob § 93 die Befugnis zur Geltendmachung
dieses Anspruchs auf den Kläger überträgt.
Nachdem zunächst in der Vorinstanz die Klage abgewiesen worden
war, hat das OLG Schleswig126 der Klage stattgegeben. Die hiergegen
von der Beklagten eingelegte Revision hatte Erfolg.
Das OLG Schleswig hielt in Bezug auf eine Haftung nach den §§ 69,
34 AO allein den Insolvenzverwalter für durchsetzungsbefugt. Jede
Form einer persönlichen Haftung eines persönlich haftenden Gesellschafters falle unter die Sperrwirkung des § 93 und sei daher ausschließlich dem Verwalter zur Geltendmachung zugewiesen. Aus dem
Wortlaut des § 93 sei eine Einschränkung der Vorschrift auf Ansprüche, die sich ausschließlich auf § 128 HGB stützten, nicht zu erkennen.
Daneben sei auch eine den Wortlaut einschränkende Interpretation
des § 93 nicht zu rechtfertigen, da ein solcher Wille des Gesetzgebers
nicht oder jedenfalls nicht zweifelsfrei erkennbar sei.127
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Der BGH hingegen vertritt den Standpunkt, § 93 erfasse ausschließlich
die gesellschaftsrechtliche akzessorische Haftung der Gesellschafter.
Die Regelung beinhalte keine Zuweisung für eine Haftung der Gesellschafter aus anderen, persönlichen Haftungstatbeständen.
Der BGH führt hierzu aus, die persönliche Haftung der Gesellschafter
solle ebenso wie die Haftung im Falle eines Gesamtschadens (§ 92) der
Gesamtheit der Gläubiger zugute kommen. Bezug nehmend auf die
Motive der Gesetzgebung stellt er dar, dass im Interesse der gleichmäßigen Befriedigung aller Gesellschaftsgläubiger § 93 es ausschließe,
dass sich einzelne Gläubiger durch schnelleren Zugriff auf das Gesellschaftsvermögen Sondervorteile verschafften.128
Aus der Entstehungsgeschichte ergebe sich, dass der Gesetzgeber nur
Ansprüche zur Masse ziehen wollte, die einen Haftungstatbestand gegenüber allen Gesellschaftsgläubigern darstelle. Dies sei aber nicht der
Fall bei Ansprüchen einzelner Gläubiger, denn diese hätten die Funktion, nur die Verluste des jeweiligen Anspruchsinhabers gegenüber
der Gesellschaft auszugleichen.
Weiter zieht er für seine Argumentation die Entstehungsgeschichte
der Norm heran. Schon die Kommission für Insolvenzrecht habe eine
Zuweisung von Haftungsansprüchen aus u.a. der Bürgschaft an den
Insolvenzverwalter abgelehnt. Die weitere Entwicklung der Gesetzgebung liefere keinen Hinweis für eine andere Entschließung des Gesetzgebers. Da dem Gesetzgeber die Problematik im Hinblick auf konkurrierende eigenständige Haftungsverpflichtungen der Gesellschafter
bekannt gewesen wäre, bestehe auch kein Anlass für eine Analogie.
Der BGH führt weiter an, dass persönliche Sicherungen, wie z.B. die
durch einen Gesellschafter gegenüber einem Gesellschaftsgläubiger
bestellte Bürgschaft, ihrer eigentlichen Wirkung – der vollen Befriedigungsmöglichkeit bei Ausfall des Hauptschuldners – entkräftet würden und sich damit als nutzlos erwiesen. Gerade die Insolvenz sei ja
die eigentliche Bewährungsprobe für ein Sicherungsmittel. Eine derartige Entwertung von Gesellschafterverpflichtungen hätte der Gesetzgeber deutlich zum Ausdruck gebracht. Dies habe er jedoch nicht getan. Ganz im Gegenteil lasse die gesetzliche Wertung der Insolvenzordnung einen ganz anderen Schluss zu: § 254 II 1 und § 301 II würden
eine Privilegierung der Bürgschaft bedeuten.
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Vgl. Begr. zu § 105 des RE (= § 93 InsO), BT Drucks 12/2443 S. 140; MüKo-Brandes § 93
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Auch einem Urteil des BFH129 lag im Rahmen des einstweiligen
Rechtsschutzes ein Sachverhalt zugrunde, in dem der Streitgegenstand
eine Haftungsdurchsetzung nach den §§ 191, 69, 34 AO bildete. Der
BFH hatte ebenfalls zu entscheiden, ob die Haftung eines Gesellschafters als Geschäftsführer einer KG für die Steuerschulden der Gesellschaft von § 93 miterfasst wird. Auch der BFH entschied gleichsam für
individuelle Haftungstatbestände wie den der Bürgschaft mit, dass
diese nicht in den Anwendungsbereich des § 93 fallen sollten. Zwar
erkennt der Senat in seinem Beschluss, dass der Gesetzeszweck des
§ 93 bei Nichteinbeziehung der konkurrierenden Individualhaftungsansprüche teilweise vereitelt würde. Jedoch führt auch er aus, dass
insbesondere die Entstehungsgeschichte der Norm keine andere Interpretation zulasse. Es müsse dem Gesetzgeber selbst überlassen bleiben, inwieweit er dem Gesetzesanliegen durch entsprechende Normen
Rechnung tragen wolle.130
Einzig einem Urteil des LG Bayreuth131 lag ein Sachverhalt zugrunde,
bei dem es im Rahmen des § 93 um die Einbeziehung einer Bürgschaft
ging. In diesem Fall nahm ein Gesellschaftsgläubiger den Gesellschafter einer OHG aus einer Parallelbürgschaft in Anspruch. Das Landgericht lehnte ebenfalls eine Anwendung des § 93 auf diesen Haftungstatbestand ab. Es begründete seine Entscheidung vornehmlich damit,
dass nicht auf die Person des Gläubigers, sondern auf das zugrunde
liegende Rechtsverhältnis abzustellen sei. Bei der Bürgschaftsforderung handele es sich nicht um eine Forderung gegen die Gesellschaft,
sondern sie stelle eine eigene schuldrechtliche Verpflichtung zwischen
dem Gesellschafter und dem Gesellschaftsgläubiger dar.132
2. Kritik an der herrschenden Meinung
Die Folgen dieser Ansicht sind in einer breiten Öffentlichkeit auf teilweise heftige Kritik gestoßen. Grundlage für die hiergegen geäußerten
Bedenken ist folgende Ausgangslage:
Von dem Moment der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Gesellschaftsvermögen an treten zwei Beteiligtengruppen miteinander
in Konkurrenz, die Zugriff auf das Privatvermögen des Gesellschafters
129

BFH ZIP 2002, 179 ff.
BFH ZIP 2002, 181.
131
LG Bayreuth ZIP 2001, 1782 ff.
132
LG Bayreuth ZIP 2001, 1782.
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haben: der Insolvenzverwalter, der die Haftung sämtlicher Gesellschaftsgläubiger nach § 128 HGB über § 93 geltend macht, und der
durch Bürgschaft gesicherte Gläubiger, der jetzt (mit Wegfall der Einrede der Vorausklage) unmittelbar gegen den Gesellschafter klagen
und in dessen Vermögen vollstrecken kann.
Es entsteht also ein neuer Wettlauf in der Gesellschaftsinsolvenz: Jetzt
findet er zwischen dem nach § 93 legitimierten Insolvenzverwalter
und denjenigen Gläubigern, die ihre Gesellschaftsverbindlichkeiten
durch eine zusätzliche persönliche Mithaftung der Gesellschafter gesichert haben, statt.133 Während früher der Wettlauf unter den einzelnen
Gesellschaftsgläubigern untereinander um die Haftung aus § 128 HGB
bestand, findet er jetzt zwischen dem nach § 93 vorgehenden Insolvenzverwalter und den besicherten Gesellschaftsgläubigern statt. In
dieser Problembeschreibung herrscht weitgehend Einigkeit.
Daher werden gegen die h.M. eine Vielzahl von Argumenten angeführt. Eine solche Praxis führe zu einer Aushöhlung des § 93. Die Regelung des § 93 würde so im Wesentlichen leer laufen, weil sich vor
allem Banken stets der Bürgschaft eines persönlich haftenden Gesellschafters versichern würden.134
Der Zweck einer koordinierten Haftungsabwicklung nach § 93 InsO
werde so unterwandert.135
Von Beginn an wurde vorausgesagt, dass die Gesellschafterbürgschaft
in der Besicherungspraxis vor allem der Banken erheblich an Bedeutung gewinnen würde: Da die persönlich haftenden Gesellschafter
sowieso aufgrund der Gesellschafterhaftung mit ihrem gesamten Privatvermögen hafteten, stelle die weitere Besicherung von Gesellschaftsgläubigern keine zusätzliche Belastung dar. Sie würden jederzeit bereit sein, für Verbindlichkeiten der Gesellschaft eine Bürgschaft
oder ähnliche Sicherheiten zu geben.
Vor allem Großgläubiger wie Banken und etwaige Einkaufsvereinigungen würden auf diese Art völlig ungehindert von § 93 aufgrund
dieser Sicherheiten vorgehen können. So werde es zwangsläufig zu
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Bitter in K. Schmidt/Bitter S. 1084; Theißen S. 1626; K/P-Lüke § 93 Rn. 18 a;
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Brinkmann S. 127.
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einer vermehrten Übernahme von Gesellschafterbürgschaften kommen.136
Es sei zu befürchten, dass persönlich haftende Gesellschafter künftig
vor der Zumutung, sich zusätzlich zu verbürgen, vollends nicht mehr
sicher sein werden.137 § 93 hätte so eine äußerst kurze Halbwertszeit
und würde Rechtsgeschichte; sein Regelmechanismus würde ausgehebelt.138
Speziell in Bezug auf die abgabenrechtliche Haftung aus §§ 69, 34 AO
wird herausgestellt, dass ein Ungleichgewicht zugunsten des Fiskus
bestehe und der Wettlauf immer zu seinen Gunsten ausgehen werde.139 Das Finanzamt sei stets von vornherein in einer privilegierten
Position, da es den Titel selbst festsetzen und aus diesem vollstrecken
könne. Der Insolvenzverwalter müsse dagegen zur Erlangung des Titels das zeitaufwändige Klageverfahren einhalten. Zudem sei der Verschuldensmaßstab für §§ 34, 69 AO gering. Allein die Tatsache, dass
Lohnsteuern nicht abgeführt werden, bewirke eine Haftung.
Folgeprobleme entstünden weiter bei der Abwicklung der Haftung
aus dem Gesellschaftervermögen.140 Unabhängig davon, ob ein eigenes Insolvenzverfahren über das Vermögen des persönlich haftenden
Gesellschafters eröffnet wird oder nicht, ist danach zu fragen, wer in
welcher Höhe Ansprüche geltend machen kann. Es gehen hier nämlich
sowohl der Verwalter aus §§ 93 InsO, 128 HGB neben den Einzelgläubigern nach § 765 BGB nebeneinander vor.141
Die Ausklammerung der persönlichen Sicherheiten aus § 93 führe
auch zu einem großen verfahrenstechnischen Durcheinander.142
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3. Ansätze zur Einbeziehung von Sicherheiten in § 93 InsO
Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, sind verschiedene Ansätze
entwickelt worden, deren Konstruktionen eine Einbeziehung von Gesellschafterbürgschaften in § 93 möglich machen.
a) Legalzession:
Vereinzelt wird vertreten, § 93 stelle eine cessio legis dar.143
Gestützt wird die Argumentation vor allem darauf, dass die Vorschrift
des § 171 II HGB nicht zum Vergleich mit § 93 geeignet sei, da sie
strukturell Unterschiede aufweise.
Vor allem aber werden praktische Argumente angeführt. Illustriert
wird dies am Beispiel einer insolventen GbR, die aus 25 Gesellschaftern besteht und 100 Insolvenzgläubiger Forderungen zur Tabelle anmelden. Der Insolvenzverwalter soll bereits vor dem Prüfungstermin
Klage erheben. Im sich anschließenden Rechtsstreit erheben die Gesellschafter unterschiedliche Einwendungen gegen die Forderungen.
Der Insolvenzverwalter muss dann abwägen, welche Insolvenzforderungen berechtigt sein dürften, um wiederum den Haftungsumfang
der Gesellschafter bestimmen zu können.
Solch inzidente Klärungen würden den Rahmen sprengen und es bestünde Bedarf an einer vergleichsweisen Beilegung derartiger Rechtsstreitigkeiten bzw. der Möglichkeit eines Verzichts. Daraus ergebe sich
das Erfordernis einer cessio legis mit voller Verfügungsbefugnis des
Insolvenzverwalters.144
Schon allein aufgrund der Tatsache, dass Heitsch eine cessio legis vertritt, fällt die Bürgschaft nach seiner Ansicht auch unter § 93. Denn zusätzlich mit der gesicherten Forderung gehen nach §§ 412, 401 BGB
auch die für die Forderung bestellten Bürgschaften mit über. Er selbst
will jedoch für die Einbeziehung der Bürgschaft mit dem BGH danach
unterscheiden, ob es sich bei der zusätzlichen Besicherung um einen
von den haftungsrechtlichen Haftungsbestimmungen unabhängigen
Rechtsgrund handelt. Für die Bürgschaft nimmt er dies nicht an, wohl
aber für die Haftung aus den §§ 69, 34 AO.

143
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Heitsch S. 692 ff.
Heitsch S. 695.
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Insgesamt bestehen aber gewichtige Argumente gegen die Annahme
einer cessio legis. An dieser Stelle soll nicht die in der Literatur ausführlich erörterte Streitfrage behandelt werden, welche Rechtsnatur
der Befugnis zur Geltendmachung des Insolvenzverwalters nach § 93
innewohnt.145 So werden in dieser Diskussion bereits ausreichend gewichtige Argumente vorgetragen, die gegen einen gesetzlichen Forderungsübergang sprechen.146
In diesem Zusammenhang wird zu Recht darauf hingewiesen, dass
der vollständige gesetzliche Übergang der Forderungen auf den Insolvenzverwalter dem Insolvenzrecht wie dem bisherigen Konkursrecht
systemfremd sei. Er widerspreche der Rechtsstellung des Insolvenzverwalters hinsichtlich der sonstigen Massebestandteile. Der Verwalter werde nie selbst Träger der Masse und die Eigentümer- bzw.
Gläubigerposition verbleibe beim Schuldner.147
Bezüglich der Stundungs- und Erlassbefugnis des Insolvenzverwalters
wird vorgebracht, dass diese insbesondere im Rahmen einer Reorganisation des Unternehmens einem Insolvenzplan vorbehalten bleiben
müsse.148
Gegen die Annahme einer cessio legis spricht vor allem aber auch im
Sinne der Rechtssicherheit der Wortlaut der Norm. Eine so gravierende materiellrechtliche Veränderung wie der Wechsel der Inhaberschaft
eines Rechtes kann nur dann angenommen werden, wenn der Wortlaut der anordnenden Vorschrift entsprechend eindeutig ist.
In diesem Sinne ordnet das BGB in § 774 S. 1 beispielsweise an:
„....geht die Forderung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner auf
ihn über.“, oder in § 1607 II S. 2 BGB: „Der Anspruch.......geht.......auf
diesen über“. Auch in §§ 1143, 1225 BGB als weiteren Beispielen ist
ausdrücklich formuliert, dass eine Forderung auf eine andere Person
übergeht. Diese Maßstäbe muss man daher auch auf andere Fälle des
gesetzlichen Forderungsüberganges anwenden, was bei § 93 eindeutig
nicht der Fall ist.
Daher ist die Auffassung, die in § 93 eine cessio legis sieht, abzulehnen.
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b) Analogie:
Schon bei Inkrafttreten der Insolvenzordnung wurden erstmalig
Stimmen laut, die in der Nichteinbeziehung der persönlichen Gesellschaftersicherheiten einen Umgehungstatbestand sahen und diese Argumente für eine Analogie heranzogen.
Nach Oepen149 solle § 93 im Insolvenzverfahren über das hauptschuldnerische Vermögen die dort geltende Befriedigungsordnung auf
die Haftungsforderungen erstrecken.
Einzugsvorbehalten wie § 93 liege der Gedanke zugrunde, dass bei
Mithaftung eines Haftungsschuldners, die nicht auf einem individuellen Haftungsgrund beruht, folgende Situation besteht: Eine Mehrzahl
von Gläubigern des Hauptschuldners verfügt über eine Haftungsforderung, und die Mittel reichen nicht zu einer vollen Befriedigung aus.
Die Befriedigungsordnung, die durch Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Kraft tritt, gelangt auch für die von den Einzugsvorbehalten
erfassten Haftungsforderungen zur Geltung, sodass auch insofern eine
gerechte Zuweisung der unvermeidlichen Ausfälle gewährleistet sei.
Zur Begründung der Analogie führt er weiter aus, ein Gläubiger könne nicht deshalb für seine Forderung ein Vorrecht in Anspruch nehmen, weil er sich vom Schuldner die nach dieser Forderung geschuldete Leistung noch einmal habe versprechen lassen. Beide Forderungen stünden in Befriedigungsgemeinschaft und sollten insolvenzrechtlich wie eine Forderung behandelt werden. Durch eine Analogie gelte
es zu vermeiden, dass einzelne Gesellschaftsgläubiger sich mittels
schuldrechtlichen Vertrags mit persönlich haftenden Gesellschaftern
Vorrechte in Form der Befreiung von der Sperrwirkung des § 93 verschaffen könnten.150
Im Ergebnis stimmten dem zunächst nur vorsichtig einige Autoren zu.
Sie schlossen sich in der Form an, dass sie unter dem Gesichtspunkt
des Umgehungsschutzes eine analoge Anwendung jedenfalls für naheliegend hielten.151
Mittlerweile wird offen für die Analogie plädiert.152
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Bei einer persönlichen zusätzlichen Verpflichtung des Gesellschafters
sei § 93 seinem Wortlaut und der gesetzlichen Begründung nach nicht
anwendbar. Soweit Verbindlichkeiten nur zur Bestärkung der ohnehin
bestehenden akzessorischen Haftung übernommen werden, würde es
allen Regelungszwecken des § 93 und präventiver Vorsorge entsprechen, die Vorschrift auf solche Verbindlichkeiten analog anzuwenden.153 Die Bürgschaft bringe gegenüber der ohnehin bestehenden
Haftung aus § 128 HGB keine zusätzliche Sicherheit. Ihr Zweck bestehe daher darin, in der Insolvenz der Gesellschaft die Sperrwirkung des
§ 93 auszuhebeln. Dieser klare Umgehungstatbestand eröffne also die
Frage nach einer analogen Anwendung des § 93.154
Einen eigenen Ansatz hierbei entwickelt Brinkmann155, der die Analogie wenigstens auf die Sperrwirkung des § 93, nicht jedoch unbedingt
auf die Ermächtigungswirkung bezieht. Die Bürgschaftsforderung
werde so für die Dauer der Sperrwirkung zu einer nicht durchsetzbaren Verbindlichkeit.
Auch seiner Meinung nach bestehe der Zweck einer Gesellschafterbürgschaft darin, die §§ 93, 227 II zu umgehen. Betont wird daneben
die Sanierungsfeindlichkeit der Nichteinbeziehung der Bürgschaft.
Die eingeschränkt analoge Anwendung des § 93 respektiere einerseits
die Bürgschaft als Sicherungsmittel im Hinblick auf den Insolvenzplan
und als Schutz gegen die Sonderverjährung der Enthaftung nach
§§ 159, 160 HGB. Nicht erforderlich und eher unpraktisch sei es, dem
Insolvenzverwalter auch zur Geltendmachung der Bürgschaft zu ermächtigen.156
c) Erklärungsansätze über das Verständnis der Dogmatik zu § 171 II
HGB
Die Behandlung der gegenständlichen Frage hängt ganz entscheidend
auch davon ab, wie man § 93 seiner Rechtsnatur nach versteht. Teilweise wird zur rechtstechnischen Einordnung des § 93 ausschließlich
auf das dogmatische Verständnis von § 171 II HGB abgestellt. Diese
Vorschrift wurde im Gesetzgebungsverfahren als eine Vorbild- bzw.
Parallelnorm bezeichnet.
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In § 171 II HGB wurde teilweise eine cessio legis gesehen 157. Bezogen
auf § 93 bedeutet dies, dass ein Forderungsübergang durch inhaltliche
Umgestaltung stattfinden würde.
Diese Ansicht hätte zur Folge, dass nicht nur die Darlehensforderung
gesetzlich zur Masse gehören würde, sondern entsprechend §§ 412,
401 BGB auch die dafür bestehenden Sicherheiten, also auch die Bürgschaftsforderung. So wäre bereits ohne Analogie und extensive Auslegung ein entsprechendes Ergebnis erreicht. Wie jedoch bereits dargelegt, ist die Ansicht einer cessio legis nicht naheliegend.
Ein anderes Verständnis zur Dogmatik des § 171 II HGB weist die haftungsrechtliche Zuordnung Häsemeyers auf.158 Bis zur Höhe der Einlage sei das Vermögen der Gesellschafter haftungsrechtlich Bestandteil
der Masse. Realisiert werde dies dadurch, dass der Kommanditist
entweder seine Einlage leiste oder durch Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger. Durch diese Leistung, die der Konkursverwalter geltend mache, werde der Kommanditist in entsprechender Höhe von
seiner Haftung frei.
Einen Sonderweg in Bezug auf diese Dogmatik geht Pelz.159 Grundlage für seinen Ansatz ist eine analoge Anwendung des § 1978 II BGB160:
Die Ansprüche stünden in Anwendung dieser Grundsätze weiterhin
den Gläubigern zu. Sie würden aber so behandelt, als würden sie zum
Nachlass gehören. Das bedeute also eine Fiktion der Zugehörigkeit
der Ansprüche der Gläubiger zur Masse. Der Zweck des § 93 (Vermeidung des Prioritätsprinzips, par condicio creditorum) gebiete es,
dass unter § 93 auch Forderungen fallen würden, die den Anspruch
des Gesellschaftsgläubigers gegen die Gesellschaft sicherten.
Auch diese Ansichten gelangen daher im Ergebnis dazu, dass persönliche Gesellschaftersicherheiten in den Anwendungsbereich des § 93
einbezogen werden können.
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d) Erweiterte Auslegung
Eine unmittelbare Anwendung des § 93 auf den vorliegenden Sachverhalt lassen die Ausführungen Kesselers erkennen.161 Er vertritt den
Standpunkt, dass insbesondere die Gesetzeshistorie keinen Schluss
darauf zulasse, persönliche Gesellschaftersicherheiten aus der Einziehungsbefugnis des Insolvenzverwalters nach § 93 auszuklammern.162

3. Teil: Eigener Ansatz mit Begründung
I. Einführung
Um zu ermitteln, wie die Norm des § 93 aufgefasst werden muss, soll
sie im weiteren Verlauf nach ihrem Wortsinn sowie Hinweisen aus der
Entstehungsgeschichte untersucht und insbesondere an den Vorstellungen und Zielen des Gesetzgebers gemessen und ausgelegt werden.
Es wird der Frage nachgegangen, welche praktischen und rechtlichen
Auswirkungen eine Nichteinbeziehung der Gesellschafterbürgschaften mit sich bringt, insbesondere ob damit den Verfahrensbeteiligten
ein praxistaugliches Instrumentarium zur Verfügung steht und ob sich
das mit den Reformvorstellungen des Gesetzgebers sowie allgemeinen
rechtsstaatlichen Werten in Einklang bringen lässt.
Hierbei wird auch der Frage nachgegangen, ob man, wie der BGH163
und der BFH164 dies praktiziert haben, die Einbeziehung von gesetzlich begründeten (insbesondere §§ 34, 69 AO) Haftungsansprüchen
und die vertraglich vereinbarten Sicherheiten gleich behandeln kann
oder die Auslegung der Norm eine gesonderte Betrachtung der Ansprüche erforderlich macht.
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II. Auslegung des § 93 InsO nach seinem Wortlaut
Die h.M.165 zieht vielfach für die Begründung des nur beschränkten
Anwendungsbereiches des § 93 dessen Wortlaut heran, wenn hier von
der „Haftung des Gesellschafters für Verbindlichkeiten der Gesellschaft“ die
Rede ist. Sie zieht daraus den Schluss, der Gesetzgeber habe damit nur
die gesetzlich begründete gesellschaftsrechtliche Haftung des Gesellschafters bezeichnet.
Allein dem Wortlaut nach ist aber keine Einschränkung ersichtlich,
dass eine persönliche Haftung für Gesellschaftsverbindlichkeiten nur
die handelsrechtliche, gesetzlich begründete Haftung nach § 128 HGB
meint. Es ist der Vorschrift keine Begrenzung dahingehend zu entnehmen, dass sie nur eingreife, wenn sich die Haftung des Gesellschafters allein aus § 128 HGB ergebe.166
Eine persönliche Haftung im Sinne des § 93 kann auch in einer rechtsgeschäftlich begründeten Form der Sicherheiten, die ein Gesellschafter
für eine Gesellschaftsschuld gibt, bestehen. Auch eine solche Haftung
existiert für eine (wenn auch mittelbar über ein weiteres Rechtsgeschäft und nicht automatisch kraft Gesetzes) Verbindlichkeit der Gesellschaft und betrifft die persönliche Haftung des Gesellschafters mit
seinem Privatvermögen.
Bei der Gesellschafterbürgschaft für eine Forderung der Gesellschaft
richtet sich die Hauptforderung ebenfalls unbestreitbar gegen die Gesellschaft. Die Gläubiger dieser Forderung sind deshalb auch Gesellschaftsgläubiger, und zwar auch hinsichtlich der Hauptschuld. Eine
Gesellschaftsschuld bleibt eine Gesellschaftsschuld, unabhängig davon, ob ein Gesellschafter sich dafür verbürgt.167
Wird sprachlich also das Gegensatzpaar zur Formulierung des § 93 so
gesehen, dass nur die Haftung des Gesellschafters für eigene Verbindlichkeiten ausgeschlossen sein soll168, so steht dies einer Anwendung
im Falle der Bürgschaft nicht im Wege. Denn auch die Bürgschaft ist
eine Haftung für Gesellschaftsschulden, was sich auch in der Akzessorietät der Bürgschaft zeigt. Sie dient der Absicherung der Gesellschaftsschuld und nicht einer rein privaten Forderung gegen den Gesellschafter, auch nicht der Haftung nach § 128 HGB.
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Versteht man den Wortlaut also entsprechend weit, so kann dies
durchaus dazu führen, dass auch die Gesellschaftersicherheit miterfasst wird.169 Jedenfalls handelt es sich nicht um eine eindeutig eingrenzende Formulierung des § 93170, die „ersichtlich“ nur auf die akzessorische Gesellschafterhaftung zielt171.
Zu untersuchen ist allerdings auch, ob durch die Verwendung bestimmter Worte versteckte Anzeichen dafür vorhanden sind, die einen
Hinweis für eine Auslegung in der einen oder anderen Richtung geben.
Kesseler wirft die Frage auf, ob aus der Verwendung des Plurals
(„Verbindlichkeiten“) für die Haftungsanknüpfung auf einen möglicherweise beschränkten Gesetzeszweck gefolgert werden kann.172
Ebenfalls untersucht er, ob die Formulierung „die Verbindlichkeiten“
einen Hinweis in Richtung auf die bestimmte, also die gesetzliche Haftung beinhaltet.173
Jede dieser Thesen stützt sich auf nur sehr versteckte Anhaltspunkte.
Um eine solche Argumentation zugrunde legen zu können, müsste
ihnen wenigstens inhaltlich eine starke Überzeugungskraft zukommen.
Aber auch in der Sache sind sie indes nicht zwingend.
„Die Verbindlichkeiten“ bedeutet lediglich, dass stets mehr als nur eine Forderung gegen die Gesellschaft vorhanden ist, für die die Gesellschafter haften. Alles andere wäre hingegen lebensfremd, denn ohne
eine Vielzahl von Verbindlichkeiten wäre die Gesellschaft kaum in die
Insolvenz geraten.
Eine Interpretation dahingehend, dass nur diejenigen Gesellschafter
gemeint sind, die für sämtliche Schulden der Gesellschaft persönlich
einzustehen hätten174, scheidet ebenfalls aus. Die Rechtslage betreffend
die einzelnen Gesellschafter kann durchaus unterschiedlich sein. Bereits die Frage des Eintritts eines Gesellschafters in die Gesellschaft
oder persönliche Einwendungen können hierbei eine unterschiedliche
Bewertung erforderlich machen. Ausgeschlossen ist jedenfalls, dass
nur die Haftung derjenigen Gesellschafter der Einziehungsbefugnis
169
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des Insolvenzverwalters unterliegen soll, die gleichmäßig für alle Gesellschaftsverbindlichkeiten besteht.
Auch eine Reduzierung auf die akzessorische Gesellschafterhaftung
aus der Formulierung „die persönliche Haftung“ ist nicht zwingend,
weil auch die Bürgenhaftung für Gesellschaftsschulden die persönliche Haftung des Gesellschafters mit seinem Privatvermögen betrifft.
Spricht man von „der Haftung“, so ist damit nicht automatisch diejenige nach § 128 HGB gemeint, während „eine Haftung“ die aufgrund
persönlicher Sicherheiten bedeute. Umgekehrt würde man ja auch bei
„einer Haftung des Gesellschafters für Verbindlichkeiten der Gesellschaft“ nicht von vornherein eine Haftung nach § 128 HGB ausschließen, da dies inhaltlich die gesellschaftsrechtliche Haftung ja auch miterfasst.
Die verwendete Wortwahl soll insoweit nur den Gegensatz zur Haftung der Gesellschaft selber aufzeigen, bei der ein Gesellschafter nur
indirekt anteilig über das Gesellschaftsvermögen haftet. Eine persönliche Haftung des Gesellschafters für Verbindlichkeiten der Gesellschaft
liegt also sowohl im Falle der Haftung nach § 128 HGB als auch einer
Bürgenhaftung für Gesellschaftsschulden vor.
Jedenfalls kann man kaum behaupten, der Wortlaut „persönliche Haftung“ sei ersichtlich nur auf die akzessorische Haftung gerichtet.175
Ferner stellt sich die Frage nach adäquaten Formulierungsvarianten.
Solche fehlen hier, denn hätte der Gesetzgeber von „der“ oder „einer“
Verbindlichkeit der Gesellschaft gesprochen, hätte das ebenso wenig
Sinn ergeben wie der Gebrauch eines unbestimmten Artikels anstelle
von „die“ persönliche Haftung. Daher sind diese Argumente im Ergebnis unergiebig.
Die Frage nach alternativen Formulierungen des Gesetzgebers in Bezug auf die streitige Frage wäre aber in einem anderen Sinn ergiebig:
So fragt sich, ob nicht der Gesetzgeber Möglichkeiten bei der Wortwahl gehabt hätte, um die hier strittige Frage eindeutig klarzustellen.
Je nachdem, wieweit dem Gesetzgeber bei der Abfassung des Textes
die konkrete Problematik bekannt gewesen ist (dazu später), hätten
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durchaus Formulierungsalternativen bestanden. Zum einen hätte er
einen klarstellenden Einschub einfügen können:
- „ ..so kann die persönliche Haftung eines Gesellschafters für
Verbindlichkeiten der Gesellschaft mit Ausnahme der durch
denGesellschafter persönlich gestellten Sicherheiten....“
oder
- „...ausgenommen Bürgschaften und andere selbst gestellte
Sicherheiten..“
Anders als durch einen Einschub hätte man die Haftung von vornherein auf die reine Gesellschafterhaftung begrenzen können. Kesseler176
schlägt für eine solche Reduzierung des Einzugsvorbehaltes folgende
Formulierung vor:
-„...die gesetzliche Gesellschafterhaftung.....“
Dies ist im Hinblick auf die Haftung der Gesellschafter der GbR allerdings nicht treffend, da diese nicht ausdrücklich gesetzlich normiert
ist. Jedenfalls der Bereich der GbR wäre damit nicht abgedeckt gewesen, so dass man diese Lücke nur im Wege einer Analogie hätte
schließen können.
Dass es sich bei der Haftung aber ausschließlich um die Gesellschafterhaftung handeln soll, hätte m.E. durch folgende Formulierung noch
deutlich gemacht werden können:
- „...persönliche Haftung eines Gesellschafters als Gesellschafter
für Verbindlichkeiten der Gesellschaft...“
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Hierdurch hätte der Gesetzgeber ohne großen Aufwand erkennbar
machen können, dass er eine Unterscheidung zwischen einer vertraglich vereinbarten und der gesetzlich bestehenden Haftung des Gesellschafters für Gesellschaftsverbindlichkeiten wünscht. Ohne einen solchen Einschub ergibt sich aus dem Wortlaut der Norm kein – auch
kein versteckter – Hinweis für eine unterschiedliche Behandlung der
beiden Sachverhalte. Im Gegenteil könnte auch der Standpunkt vertreten werden, der Gesetzgeber habe den Wortlaut bewusst offen gehalten, um eine weite Auslegung der Norm zu ermöglichen.
Ohne eine Untersuchung der Hintergründe bei der Gesetzesentstehung und der Berücksichtigung der Zielvorstellungen des Gesetzgebers ist diese Betrachtung für sich genommen nicht aussagekräftig.
Die wörtliche Auslegung des § 93 ergibt also keinen Ausschluss dahin,
dass § 93 sich nicht auch auf persönliche Sicherheiten des Gesellschafters für Gesellschaftsverbindlichkeiten bezieht.

III. Die Entstehungsgeschichte von § 93
Weiterhin ist zu untersuchen, ob und inwieweit bereits aus der Entstehungsgeschichte der Norm Schlüsse auf die zentrale Frage gezogen
werden können. Schließlich beruft sich ja auch der BGH 177 und der
BFH178 hauptsächlich auf das Gesetzgebungsverfahren.
1. Das Gesetzgebungsverfahren
Die bereits geschilderten Missstände des alten Konkursrechts, die zunehmend auch in der Literatur auf teilweise sehr heftige Kritik stießen179, fanden ihren Höhepunkt im Jahre 1973.180 Die durch sie hervorgerufene Insolvenzwelle zeigte klar auf, dass das Konkursrecht in
dieser Ausgestaltung den Bedürfnissen der Praxis nicht mehr gerecht
wurde. Der damalige Bundesminister der Justiz setzte im Jahr 1978 die
Kommission für Insolvenzrecht ein. Vor allem zur Wiederherstellung
der Funktion des Konkurses sollten hierin von insolvenzrechtlichen
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Wissenschaftlern und Praktikern sowie Sachverständigen aus Gewerkschaften und Verbänden Vorschläge für eine Reform des Insolvenzrechts erarbeitet werden. Als Grundlage ihrer Thesen dienten der
Kommission zum Teil in erheblichem Umfang die anlässlich des
54. Deutschen Juristentags von 1982 erarbeiteten Gutachten. Insbesondere das Gutachten von Karsten Schmidt181 ist in diesem Zusammenhang zu nennen. In den Jahren 1985 und 1986 wurden der Erste und
der Zweite Bericht der Kommission182 veröffentlicht. Diese zwei Berichte lösten erwünschte rege und fruchtbare Diskussionen aus. Wegen der teilweise umfangreichen Neuerungen auf dem Gebiet des Insolvenzrechts sollte eine Plattform für sinnvolle politische und wirtschaftliche Diskussionen geschaffen werden. Daher wurde 1988 zunächst ein Diskussionsentwurf183 erlassen, der nach Änderungen als
Referentenentwurf184 einging und schließlich 1992 im Regierungsentwurf185 mündete. Im Gesetzgebungsverfahren erhielt die Fassung noch
letzte Änderungen, die nach dem Bericht des Rechtsausschusses186
eingearbeitet wurden. Am 1.1.1999 trat dann die Insolvenzordnung in
Kraft, die mittlerweile schon wieder gewisse Änderungen erfahren
hat.
Zur Entstehungsgeschichte der Vorschrift des § 93 ist anzumerken,
dass diese Regelung in ihrer jetzigen Fassung erst in der Insolvenzordnung auftaucht. Sie hat vorher einige Änderungen erhalten. In den
Berichten der Kommission für Insolvenzrecht befindet sich noch keine
Vorgängervorschrift zu § 93. Eine Forderungsgeltendmachung in der
später kodifizierten Form war hier noch nicht vorgesehen.
Im Diskussionsentwurf befand sich bereits die Vorgängervorschrift zu
§ 93 in seinem § 100, später § 100 des Referentenentwurfes. Darin
wurde neben der Haftung der Ehegatten geregelt, dass der Insolvenzverwalter die Haftung der Gesellschafter geltend machen soll. Auch
die entsprechende Vorschrift des Regierungsentwurfes, § 105, enthielt
in ihrem Absatz 1 bereits den Text, der wortgleich in den heutigen
§ 93 eingegangen ist. Lediglich der Absatz betreffend die Haftung der
Ehegatten ist aus der Vorschrift herausgenommen worden.
181
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Ebenso verhält es sich mit der Gesetzesbegründung, die im Wesentlichen gleich blieb.
Sucht man nun nach Anhaltspunkten dafür, wie weit der Anwendungsbereich des § 93 zu fassen ist, wie es sich also mit der Einbeziehung von persönlichen Gesellschaftersicherheiten verhält, so wird
man bereits in der Vorgeschichte zur Gesetzesentstehung fündig:
Die konkreten Grundlagen der heutigen Vorschrift des § 93, die für
den Anwendungsbereich dieser Vorschrift von Bedeutung sind, finden sich schon bei Veröffentlichungen von Karsten Schmidt. Dieser
machte im Rahmen des Juristentagsgutachtens erstmals im Jahr
1982 187 und danach wiederholt in weiteren Veröffentlichungen188 folgenden Vorschlag: Die Haftungsverbindlichkeit, die die Gesellschaft
und die Gesellschafter gleichermaßen treffe, solle zum Gegenstand eines Unternehmensinsolvenzverfahrens gemacht werden. Die Inanspruchnahme der persönlich haftende Gesellschafter sollten nach dem
Vorbild von § 171 II HGB auch auf jene ausgedehnt werden. 189
Zur Vorbildnorm des § 171 II HGB erklärt Schmidt, sie koordiniere die
Haftungsansprüche der Gläubiger. Dadurch könne verhindert werden, dass im Konkurs der KG ein Wettlauf der Gläubiger um die
Kommanditistenhaftung einsetzte. Die Vorschrift beziehe damit die
Kommanditistenhaftung in die konkursmäßige Abwicklung ein, obwohl der Kommanditist sich gar nicht im Konkurs befinde.
Dem Gesetzgeber schien ursprünglich nur bei der beschränkten
Kommanditistenhaftung eine Leistung in die Konkursmasse nötig zu
sein. Hier bestand offenbar die Gefahr eines Wettlaufes der Gläubiger,
bei dem vielleicht schon der erste Gläubiger die volle Haftsumme ausschöpft.
K. Schmidt forderte dann, diesen in § 171 II HGB enthaltenen Grundgedanken auf die unbeschränkte Gesellschafterhaftung auszudehnen.
Es sollte seiner Meinung nach jede Haftung, die dazu diene, allen Gesellschaftern zugute zu kommen, über die Konkursmasse abgewickelt
werden. Seine Ausführungen münden in der Forderung, auch die
Bürgschaft eines unbeschränkt haftenden Gesellschafters in die Masse
einzubeziehen. Dies gehe zwar auf Kosten der Bürgschaft als Siche187
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rungsmittel; im Vordergrund stehe jedoch das Erfordernis, dass das
Gesellschaftervermögen allen Gesellschaftern haften solle.190
Auf diese Überlegungen, die sich ausdrücklich mit der Frage der Einbeziehung von persönlichen Gesellschaftersicherheiten beschäftigen,
wird in der Gesetzesbegründung an keiner Stelle eingegangen. Es
handelt sich hierbei also um Äußerungen, die im Vorfeld der Gesetzesentstehung getätigt worden sind. Der Gesetzgeber hat sich auf diese in der Begründung nicht erkennbar auf sie bezogen.
Die Rechtsprechung191 und die herrschende Meinung192 ziehen aber als
ein Hauptargument für ihre Position die Entstehungsgeschichte der
Norm heran. Sie beziehen sich dazu auf Formulierungen der Kommission für Insolvenzrecht. Die Kommission für Insolvenzrecht habe sich
„intensiv mit der Frage einer Zuweisung von Mithaftungsansprüchen
gegen die Gesellschafter an die Insolvenzmasse befasst und die Auffassung vertreten, diese komme nur in Betracht, wenn ein Gesellschafter oder Organmitglied den Haftungstatbestand gegenüber allen Gesellschaftsgläubigern verwirklicht habe.“193
Die Kommission beschäftigt sich tatsächlich in ihrem Leitsatz 6.2 auch
mit der Frage der persönlichen Gesellschafterhaftung. Dieser Leitsatz
befasst sich damit, dass bestimmte Ansprüche nicht eine Zuweisung
an die Insolvenzmasse erfahren dürfen. Im Speziellen bezieht sich dies
nach der Begründung der Kommission 194 auf Ansprüche aus u.a.
„rechtsgeschäftlicher Haftung (insbesondere aus Bürgschaft, Kreditauftrag, Schuldbeitritt, Garantievertrag oder ´harter` Patronatserklärung)“.
Die Meinungen gehen jetzt darüber auseinander, inwieweit aus der
Reaktion der Kommission für Insolvenzrecht durch die im Kommissionsbericht vorgelegten Äußerungen Rückschlüsse gezogen werden
können und ob ihnen überhaupt Aussagekraft zukommt.
So wird hieraus gefolgert, dass sich die Kommission für Insolvenzrecht den Vorschlag K. Schmidts im Sinne der Einbeziehung nicht zu
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Eigen gemacht und ihr eine ausdrückliche Absage erteilt habe. 195 Aus
den Materialien lasse sich mithin folgern, dass eine Kollektivierung
von Haftungsansprüchen im Sinne des § 93 nur dort in Betracht komme, wo der Gesellschafter aufgrund eines besonderen Haftungstatbestandes gegenüber allen Gesellschaftsgläubigern gleichzeitig einzustehen habe.196
Die weitere Entwicklung der Gesetzgebung habe keine Abkehr von
der Entschließung der Kommission mit sich gebracht.
Die Gegenauffassung will aus dieser Historie den genau entgegengesetzten Schluss ziehen.197 Meiner Meinung nach zu Recht wird die
Auffassung vertreten, die Argumentation sei schlecht recherchiert.198
Es ist nämlich zutreffend, dass der Leitsatz 6.2. zwar die Einbeziehung von Bürgschaften behandelt. Jedoch erfolgt dies nicht in Bezug
auf die Vorschrift des § 93 oder einer vergleichbaren Regelung.
Zum einen ergibt sich bereits aus der Überschrift des Leitsatzes „Ansprüche von Gläubigern gegen Gesellschafter oder Organmitglieder
einer Kapitalgesellschaft aus besonderen Haftungstatbeständen“, dass
sich der Leitsatz seinem Inhalt nach nur mit der Haftung von Kapitalgesellschaften befasst. Es geht hierbei ausschließlich um die Durchgriffshaftung gegen Gesellschafter einer juristischen Person, nicht aber
einer Personengesellschaft, wie sie die Ausführungen K. Schmidts
thematisiert hatten. Neben der Überschrift, die für sich genommen
noch rein grammatikalisch eine Haftung von Gesellschaftern einer
Personengesellschaft nicht gänzlich ausschließt, spricht daneben noch
der Wortlaut der Begründung. Der Leitsatz 6.1., der ganz allgemein
die Ansprüche einer Gesellschaft zum Inhalt hat, gibt ausdrücklich in
der Begründung an, welche Ansprüche hiermit gemeint sind (auch die
einer Personengesellschaft). Die Begründung des Leitsatzes 6.2. tut
dies zwar nicht gesondert, hier ergibt sie sich die Beschränkung des
Anwendungsbereiches aber aus den Erläuterungen. So ist hier ausschließlich die Rede von der „Durchgriffshaftung“, also von Sachverhalten, „in denen das Prinzip der Trennung zwischen einer juristischen Person und den dahinter stehenden natürlichen (oder juristischen) Personen ausnahmsweise mit der Folge durchbrochen werden
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soll, daß wegen der Haftung für Gesellschaftsschulden unmittelbar
auf die letztgenannten Personen `durchgegriffen´ wird.“ So heißt es
ausdrücklich:„...; mit dieser Durchgriffshaftung im weiteren Sinn befasst sich Leitsatz 6.2.“ 199 Nur für diese Ansprüche gilt daher auch die
Aussage, dass es sich um Individualansprüche handele, die nicht der
Gesellschaft und damit der Insolvenzmasse zugeordnet werden. 200
Es besteht daher kein Zweifel, dass der zur Begründung von der herrschenden Meinung herangezogene Leitsatz den Fall der Besicherung
von Gesellschaftsgläubigern durch einen Gesellschafter einer Personengesellschaft überhaupt nicht im Auge hatte. Ihm kommt daher für
die in Rede stehende Frage keine Aussagekraft zu.
Aus den Berichten der Kommission ist in Bezug auf die Vorschrift des
§ 93 auch deswegen keine Argumentationsgrundlage herzuleiten, weil
sich in den Vorschlägen der Kommission keine dem § 93 entsprechende Regelung befand. Eine kollektive Haftungsdurchsetzung nach dem
Vorbild des § 171 II HGB taucht an keiner Stelle des Berichtes auf, weder allgemein noch für den Bereich der Gesellschaftersicherheiten.
Daraus ist wohl zu schließen, dass es insoweit bei der bekannten Regel
des § 212 KO bleiben sollte.201 Eine Ausdehnung der Haftung des § 128
HGB wird in diesen Berichten nicht in Erwägung gezogen. Damit fehlt
es also an jeglicher Grundlage dafür, eine Verbindung zu § 93 herzustellen.
Es wird vertreten, der Gesetzgeber habe die Vorschläge der Insolvenzrechtskommission ersichtlich nur bei der Regelung des § 92 umgesetzt. Da zwischen § 92 und § 93 eine nicht nur systematische Nähe
bestehe, könne man sich über diesen „Umweg“ auch für § 93 auf die
Leitsätze 6 ff des Kommissionsberichtes berufen.202
Dieser Gedankengang beinhaltet jedoch einen recht komplizierten
Weg, der über mehrere Stufen zu erfolgen hat. Eine derart wichtige
Frage kann nicht darüber geklärt werden, ob ein im Vorfeld der Gesetzesbegründung geäußerter Gedanke über einen nicht unmittelbar
geäußerten Willen des Gesetzgebers zwar nicht auf die gegenständliche, aber auf eine andere Vorschrift angewendet werden kann, die mit
dieser eine Regelungsnähe aufweist. Hier sind zu viele Folgerungen
zu durchschreiten, die jede für sich genommen zu vage sind, um da199
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raus eindeutige Schritte ableiten zu können. Beispielsweise darf bezweifelt werden, dass die Vorschriften eine derartige Nähe zueinander
aufweisen, dass von einer auf die andere Rückschlüsse gezogen werden können (dazu später).
Damit bleibt festzuhalten, dass in den Kommissionsberichten keinerlei
Aussage für den Anwendungsbereich des § 93 enthalten ist.
Insofern ist die Kritik nachvollziehbar, die h.M. reiße „die Aussagen
der Kommission aus dem Zusammenhang...“ und interpretiere sie
fehlgehend.203 Im Ergebnis ist damit festzustellen, dass die Kommissionsberichte keine inhaltliche Aussage zur Frage der Einbeziehung von
persönlichen Gesellschaftersicherheiten im Bereich der Personengesellschaften treffen.
Ferner meint der BGH, die weitere Entwicklung der Gesetzesbegründung liefere auch keinen Hinweis dafür, dass später in Abweichung
von jener Entschließung eine Einbeziehung der persönlichen Sicherheiten gezogen worden sei.204
Aufbauend auf das Vorhergesagte kann aber auch dieses Argument
nicht überzeugen. Bereits im § 100 des Referentenentwurfs ist eine
dem § 93 vergleichbare Regelung enthalten, die in ihrer Begründung
im Wesentlichen der zum späteren § 93 entspricht. Auch hier wird auf
die konkrete Einbeziehung von Gesellschaftersicherheiten nicht Stellung genommen.
Der BGH führt in seinem Urteil betreffend die anschließende Entstehungsgeschichte aus, dass auch die weitere Gesetzgebung keinen
Hinweis dafür liefere, dass „später in Abweichung von jener Entschließung eine Erweiterung in dem von Karsten Schmidt ursprünglich
vorgeschlagenen Umfang in Erwägung gezogen worden ist.“205 Er
geht demnach von einer bewussten Entscheidung des Gesetzgebers in
dieser Frage aus.
Seiner Argumentation legt der BGH also offensichtlich die Vermutung
zugrunde, dass der Gesetzgeber die Äußerungen der Kommission
ebenso (fehl-)interpretiert hat. Denn er führt aus, dass der Gesetzgeber, wenn er denn von dieser „Entschließung“ der Insolvenzrechtskommission hätte abweichen wollen, dies hätte durch einen ausdrücklichen Hinweis tun müssen. Nur so ist die Logik der Argumentation
nachvollziehbar. Denn ansonsten stellt gerade das Nichtvorhanden203
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sein von konkreten Formulierungen zu einer Rechtsfrage keine geeignete Grundlage für die Behauptung dar, der Gesetzgeber habe sich mit
einer bestimmten Frage auseinandergesetzt.
Dieser Gedankengang ist jedoch nicht nachvollziehbar. Dadurch, dass
keine brauchbaren Hinweise dafür vorhanden sind, dass der Gesetzgeber sich auf die Kommissionsberichte beruft, liegt kein Anzeichen
für eine Auseinandersetzung mit dieser Frage vor. Dies legt dann doch
gerade die Vermutung nahe, dass der Gesetzgeber eine bestimmte
Frage nicht gesehen oder sich jedenfalls nicht erkennbar mit ihr auseinandergesetzt hat. Das spricht dann aber ganz im Gegenteil eher dafür, dass keine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers in dieser Frage vorliegt. Dies ist auch im Hinblick auf eine Analogie der Vorschrift
von entscheidender Bedeutung, da dann eine planwidrige Regelungslücke anzunehmen wäre.
Der BGH baut hingegen seine Argumentation auf der (nicht bestätigten) Vermutung auf, dass der Gesetzgeber den Leitsatzes 6.2. des
Kommissionsberichtes ebenso interpretiert wie der BGH. Da bereits
dargestellt wurde, dass der Inhalt dieses Leitsatzes vom BGH missverstanden wird, ist seiner Argumentation in dieser Hinsicht die Grundlage entzogen. Mangels eines entsprechenden Hinweises ist nicht davon auszugehen, bei der Gesetzesabfassung sei bei den Betreffenden
derselbe Fehler unterlaufen.
Damit ist aber auch keine „Entschließung“206 mehr vorhanden, von
der der Gesetzgeber sich hätte ausdrücklich distanzieren müssen. Bis
hierhin spricht also nichts dafür, eine Vorentscheidung in die eine
oder andere Richtung zu treffen.
So verbleiben als einziger Ansatz in der Entstehungsgeschichte nur
noch die im Gutachten formulierten Gedanken K. Schmidts vom 54.
Deutschen Juristentag. Allein aus deren Existenz folgert die h.M., dem
Gesetzgeber sei die Problematik bekannt gewesen. Angesichts der
Vorgeschichte sei anzunehmen, dass der Gesetzgeber die eingrenzende Formulierung des § 93 ganz bewusst gewählt habe.207 Es liegt auf
der Hand, dass dem Gesetzgeber dieser Problemkreis hätte bekannt
sein müssen. Das bedeutet nicht gleichsam, dass er es auch tatsächlich
gewesen ist. Hier werden sich auch bei noch so eingehender Untersu-
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chung keine geeigneten aussagekräftigen Hinweise mehr finden lassen.
Da jedoch K. Schmidt in seinen Ausführungen gerade die Erstreckung
des § 93 auf Parallelsicherheiten befürwortete, spricht m. E. viel mehr
dafür, dass der Gesetzgeber, wenn er diese Sachfragen wirklich
durchdacht hätte, sich hierzu ausdrücklich hätte äußern müssen. Die
in vielen Bereichen wegweisenden Überlegungen K. Schmidts dienten
sicherlich auch in vielen Bereichen als Grundlage der Erstellung des
neuen Gesetzes. Daher ist doch davon auszugehen, dass bei einer inhaltlichen Abwendung von den Thesen K. Schmidts bei einer anderen
Sichtweise eine konkrete Auseinandersetzung in den Sachfragen erfolgt, um die Intentionen des Gesetzgebers zu verdeutlichen und
nachvollziehbar zu machen. Auf diese Weise besteht auch die Chance,
eine Norm von allen Seiten her „abzuklopfen“, wofür gerade mit dem
Diskussionsentwurf ausreichend Gelegenheit bestanden hätte. Das
Schweigen des Gesetzgebers in dieser Frage bietet daher ebenso gut
Anlass zu der Behauptung, der Gesetzgeber habe sich nicht von dem
Postulat K. Schmidts abgewandt und befürworte folglich die Einbeziehung der Bürgschaft. Jedenfalls ist das Gegenteil mangels konkreter
brauchbarer Anhaltspunkte nicht belegt. Viel spricht dafür, dass bei
der Legislation die Problematik nicht gesehen oder sie jedenfalls nicht
ausreichend gewürdigt worden ist.
Nach alledem ist festzuhalten, dass der Entstehungsgeschichte der
Norm keine eindeutige und sichere Aussagekraft darüber zukommt,
ob durch eine extensive Auslegung des § 93 persönliche Gesellschaftersicherheiten in dessen Anwendungsbereich hineingezogen werden
können oder nicht. Es fehlt an einer erkennbaren Auseinandersetzung
des Gesetzgebers mit dieser Frage, so dass kein endgültiger Schluss
gezogen werden kann.
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2. Gesetzesmaterialien
Weitere Anhaltspunkte für die konkrete Streitfrage können sich jedoch
auch aus den einzelnen Schriften ergeben, die im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens entstanden sind, so vor allem die Berichte der Kommission für Insolvenzrecht (Erster Bericht 1985 und Zweiter Bericht
1986)208, der Referentenentwurf (1989)209 und die Allgemeine und Spezielle Begründung zum Regierungsentwurf210 der Insolvenzordnung.
Zur Letzteren wird betont, dass ihr für das Verständnis der Insolvenzordnung eine zentrale Bedeutung zukomme.211
a) Vorbildnorm § 171 II HGB
Dass § 171 II HGB für das Verständnis des § 93 von Bedeutung ist, ergibt sich bereits daraus, dass er schon in der Entstehungsgeschichte
von § 93 genannt wird.
K. Schmidt hatte im Juristengutachten212 vorgeschlagen, das Konzept
des § 171 II HGB für die unbeschränkte Haftung von Gesellschaftern
in die Insolvenzordnung zu übertragen. § 171 II HGB solle als Vorbildnorm nicht länger auf die Kommanditistenhaftung beschränkt
bleiben. Jede Form der persönlichen Haftung von Gesellschaftern solle
über eine derartige koordinierte Haftungsabwicklung durchgesetzt
werden.
Der Gedanke des § 171 II HGB sei es, einen Wettlauf der Gläubiger um
die Haftung des Kommanditisten zu verhindern.213 Daher beziehe die
Vorschrift die Haftung des Kommanditisten in die konkursmäßige
Abwicklung ein, obwohl dieser nicht in Konkurs ist. 214 Im Diskussionsentwurf zur Insolvenzordnung ist von einer Rechtsanalogie zu
§ 171 II HGB die Rede.215
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Mit der Insolvenzordnung hat der Gesetzgeber diesen Mechanismus
auf jede Form der unbeschränkten Gesellschafterhaftung übernommen, um auch hier einen Wettlauf der Gläubiger zu unterbinden und
die persönliche Haftung der Gesellschafter im Interesse der Gläubigergleichbehandlung der Gesamtheit der Gesellschaftsgläubiger zugute kommen zu lassen.216 In der Begründung wird die Vorschrift des
§ 171 II HGB nur in der Form erwähnt, dass bereits nach der alten
Rechtslage der Konkursverwalter aufgrund dieser Norm zur Ausübung der Gläubigerrechte berechtigt ist. Bei § 128 HGB fehle es an einer entsprechenden Regelung.217
Inhaltlich werden die in § 171 II HGB enthaltenen Komponenten auf
§ 93 übertragen, nämlich zum einen die Sperrwirkung und zum anderen die Ermächtigungswirkung.218
Aus der Bezugnahme zu § 171 II HGB ziehen die Rechtsprechung219
und Stimmen in der Literatur220 Folgen für die Auslegung des § 93.
Nach einhelliger Ansicht bezieht sich nämlich § 171 II HGB nur auf die
gesellschaftsrechtliche Haftung, nicht aber auf eine darüber hinaus bestehende persönliche Haftung des Kommanditisten, also auch keine
zusätzlichen Parallelsicherheiten.221 Dies ergibt sich aus einem systematischen Argument. § 171 II HGB bezieht sich nur auf die Haftung
nach dessen Absatz 1, welche in ihrem Anwendungsbereich auf die
gesellschaftsrechtliche Haftung begrenzt ist. Hieraus wird der Schluss
gezogen, dass dies auch entsprechend auf den § 93 übertragen werden
müsse.222
Dem kann nicht zugestimmt werden. Seinem Anwendungsbereich
nach ist § 93 – entgegen § 171 II HGB – nicht auf eine einzelne gesellschaftsrechtliche Haftung beschränkt, sondern erfasst eine Vielzahl
von verschiedenen Erscheinungsformen der gesellschaftsrechtlichen
Haftung. Dies wird evident, wenn man sich vergegenwärtigt, auf
welch unterschiedliche Gesellschaftstypen sich § 93 seinem Anwendungsbereich nach bezieht. Die Vielschichtigkeit der verschiedenen
Haftungsformen könnte nicht mit einer bloßen Übertragung des
Rechtsgedankens von § 171 II HGB auf § 93 erfolgen. Anders als das
Verhältnis von § 171 II HGB zu dessen Absatz 1 kann § 93 sich nicht
216
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auf einen bestimmten Typus der Haftung festlegen, mittels dessen ein
systematischer Zusammenhang zum Anwendungsbereich gezogen
werden kann.
Auch die Übertragung des Normzweckes, der Verhinderung des
Wettlaufs um das Gesellschaftervermögen aus Gründen der Gläubigergleichbehandlung, kann hier nicht weiterhelfen.223 Er gibt nur darüber Aufschluss, weshalb eine Notwendigkeit bestand, den Gedanken des § 171 II HGB noch weiterzuführen. So führte K. Schmidt bereits aus, die Wettlaufproblematik des § 171 II HGB um die Kommanditistenhaftung sei nicht auf die Kommanditisten beschränkt. Sie müsse für alle unbeschränkt haftenden Gesellschafter auch gelten. Denn
hier bestehe dieselbe Gefahr, da auch ein unbeschränkt haftender Gesellschafter selten über ausreichend Vermögen verfügen würde, um
alle Gesellschaftsverbindlichkeiten damit zu tilgen.224
Fraglich ist weiterhin, ob die beiden gesetzlichen Regelungen eine derartig systematische Nähe aufweisen, dass von der einen zwingend auf
die andere geschlossen werden kann.
Teilweise225 wird eine solche Zusammengehörigkeit angenommen und
die Systemwidrigkeit aufgrund der Regelung in zwei unterschiedlichen Gesetzen (HGB und InsO) angeprangert. Den Regelungsgehalt
des § 93 hätte man bei § 128 HGB platzieren und § 171 II HGB an seinem jetzigen Platz belassen sollen.
Dem ist durchaus zuzugeben, dass ein nicht mit der alten Rechtslage
befasster Rechtsanwender es nicht sofort verstehen wird, wieso diese
Regelungen in verschiedenen Gesetzen zu finden sind. § 171 II HGB
weist eindeutig einen insolvenzrechtlichen Charakter auf. Hierbei ist
jedoch zu beachten, dass § 171 II HGB neben dem mit § 93 gemeinsamen Zweck noch einen weiteren aufweist: Die Vorschrift beinhaltet
nämlich auch den Zweck, den eventuell mit dem Haftanspruch konkurrierenden Anspruch der Gesellschaft auf Zahlung der ausstehenden Pflichteinlagen nicht durch einen Haftungswettlauf zu entwerten.226 Somit wäre eine Einordnung als ausschließlich insolvenzrechtliche Vorschrift nicht mehr gerechtfertigt. Eine Zusammenfassung dieser Regelungsbereiche in einer Norm scheidet damit aus.
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Fraglich ist außerdem, ob die Schutzrichtung der beiden Vorschriften
vergleichbar ist.
Stellt man nämlich auf die Sicht der Gesellschaftsgläubiger ab, so zeigt
sich, dass dem Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung bei der Haftung nach § 93 eine noch erheblich größere Bedeutung zukommt als
bei § 171 HGB. Bei § 93 spielt die persönliche Haftung der Gesellschafter für die Gläubiger eine zentrale Rolle. Der Vorteil von Gesellschaften, deren Gesellschafter unbeschränkt haften, besteht ja darin, dass
hier noch weiteres Vermögen ohne Begrenzung als Sicherungsmittel
zur Verfügung steht. Gläubiger setzen also eine berechtigte Erwartung
darauf, nach § 128 HGB oder aufgrund einer Bürgschaft notfalls den
Gesellschafter persönlich in Anspruch nehmen zu können. Ganz anders verhält es sich bei einem Kommanditisten. Dessen Haftung ist
entweder bereits ganz ausgeschlossen, wenn er seine Einlage voll geleistet hat. Oder sie ist – auch im Handelsregister im Einzelnen nachvollziehbar – der Höhe nach begrenzt. Ein Gläubiger wird also eher
selten davon ausgehen können, größere Kreditsummen von einem
Kommanditisten zurückgezahlt zu bekommen.
Weiterhin besteht ein entscheidender Unterschied darin, dass bei persönlich haftenden Gesellschaftern notfalls die Gläubigergleichbehandlung durch ein eigenes Insolvenzverfahren über deren Vermögen hergestellt werden kann. Diese Möglichkeit besteht beim Kommanditisten
nicht, weil seine Haftung gegenständlich beschränkt ist.227
Auch die dogmatische Herleitung der Haftung aus § 171 II HGB ist
eine andere als die von § 93. Zwar sind das Gesellschaftsvermögen
und das des Kommanditisten streng voneinander zu trennen. Haftungsrechtlich ist das Kommanditistenvermögen dem Gesellschaftsvermögen zuzuordnen. Bis zur Höhe der Hafteinlage ist es wie Gesellschaftsvermögen zu behandeln.228
Daraus kann m. E. der Schluss gezogen werden, dass § 171 II letztlich
Gesellschaftsvermögen schützt. Die Einlage des Kommanditisten hat
von vornherein Kapitalfunktion und dient letztlich dem Bestand des
Vermögens der Gesellschaft. Im Falle der Insolvenz soll dieses Vermögen gerecht an die Gesellschaftsgläubiger verteilt werden. § 93 ist inhaltlich auf Vermögensteile ausgerichtet, die nicht in die Insolvenzmasse fallen und an sich schuldnerfremdes Vermögen darstellen. Sie
227
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sollen aber zum Schutz der Gläubigergleichbehandlung in die Insolvenzmasse gezogen oder jedenfalls ihr gleichgestellt werden. § 93 liegt
damit eine völlig andere rechtliche Dogmatik zugrunde: § 93 stellt die
Gleichbehandlung in Bezug auf das Gesellschaftervermögen in der Insolvenz der Gesellschaft her, § 171 II HGB führt letztlich den Gedanken weiter, dass das Gesellschaftsvermögen in dessen Insolvenz koordiniert vom Insolvenzverwalter geltend gemacht wird.
Man kann daher allenfalls davon sprechen, dass der Grundgedanke
des § 171 II HGB mit seinem rechtlichen Instrumentarium auf § 93
übertragen worden ist. Dogmatisch weisen die beiden Vorschriften
aber keine wesentlichen Gemeinsamkeiten auf. Von § 171 II HGB kann
also als einer Vorbildnorm lediglich mit Blick auf die technische Wirkungsweise, nicht aber auf die praktische Bedeutsamkeit, den vollständigen Normzweck und die dogmatischen Grundlagen gesprochen
werden. Unter diesen Umständen verbietet es sich aber, von der Dogmatik des § 171 II HGB her Rückschlüsse auf den Anwendungsbereich
des § 93 zu ziehen.
b) Vergleichsnorm § 92 InsO
Ein weiteres Argument für ihren Standpunkt sieht die h.M. in der Parallelnorm des § 92, der die Zuständigkeit des Insolvenzverwalters für
Gesamtschadensansprüche regelt. Die Argumentationsgrundlage zieht
sie aus einer Passage in der Gesetzesbegründung zu § 93. 229 Hier heißt
es über die Einziehungsbefugnis des Insolvenzverwalters:
„Dies ist gerechtfertigt, da die persönliche Haftung der Gesellschafter ebenso
wie die Haftung im Falle eines Gesamtschadens (§ 103 des Entwurfs) der Gesamtheit der Gesellschaftsgläubiger zugute kommen soll.“230
Daher solle sich die Einziehungsbefugnis nur auf solche Haftungsgrundlagen beziehen, die im Interesse aller Gesellschaftsgläubiger bestehen, wie dies bei § 128 HGB der Fall sei, nicht jedoch bei Bürgschaften.231
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Die Gesetzesbegründung zu § 92 ist in ihren Aussagen betreffend Einzelansprüche von Gläubigern eindeutig. Hier heißt es, dass nur „Ansprüche auf Ersatz eines Schadens erfasst werden, der durch eine Verkürzung
der Insolvenzmasse eintritt und daher die Insolvenzgläubiger als Gesamtheit
trifft (Gesamtschaden). Ist durch eine Pflichtwidrigkeit nur ein einzelner
Gläubiger betroffen („Individualschaden“), so kann dieser seinen Ersatzanspruch unbeeinflusst vom Insolvenzverfahren selbst geltend machen.“ 232
Daher ist zu untersuchen, inwieweit aus der gemeinsamen Nennung
in den Motiven und dem teilweise identischen Wortlaut der beiden
Vorschriften auf den Anwendungsbereich von § 93 gefolgert werden
kann.
Beide Vorschriften dienen durch die kollektive Haftungsabwicklung
der Umsetzung des Grundsatzes der par condicio creditorum und
sollen verhindern, dass sich einzelne Gesellschaftsgläubiger durch einen schnelleren Zugriff Sondervorteile verschaffen. In beiden Fällen
erstreckt sich die Zuständigkeit des Insolvenzverwalters auf Ansprüche, die nicht zur Masse gehören. Gleich ist ihnen auch die Wirkungsweise der Haftungszuweisung durch die darin vorhandene
Sperr- und Ermächtigungswirkung.233 Fraglich ist aber, ob sie derart
vergleichbar sind, dass sie eine nicht nur systematische Nähe aufweisen und die Grundsätze von § 92 auf § 93 übertragen werden könnten.234
Bereits bei der vollständigen Berücksichtigung der gesetzgeberischen
Anliegen wird deutlich, dass die beiden Vorschriften zusätzlich noch
ganz eigene Ziele verwirklichen. So verfolgt § 92 noch einen weiteren
Gesetzeszweck, nämlich den der Prozessökonomie.235 § 93 ist, wie später aufzuzeigen sein wird, ganz entscheidend auch im Hinblick auf
unternehmensrechtliche Interessen zu sehen.
Mit § 92 ist eine schon unter der Konkursordnung von der Rechtsprechung vorgenommene Rechtspraxis kodifiziert worden.236 Bei dieser
Regelung geht es allgemein um den Ersatz von Schäden, die durch eine irgendwie geartete Verkürzung der Insolvenzmasse eintreten. Ty232
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pisierend hierfür steht das Phänomen des „Quotenschadens“, bei dem
ein Schuldner einen zur Insolvenzmasse gehörenden Gegenstand zerstört und dadurch die einem jeden Gläubiger zustehende Liquidationsrate verringert.237
Obwohl eine Forderung auf Schadensersatz gegen den Schädiger nicht
Teil der Insolvenzmasse ist, resultiert der Schaden daraus, dass die Insolvenzmasse gemindert worden ist und der Schadensersatzanspruch
an die Stelle der Insolvenzmasse getreten ist. Da es also letztlich um
den Schutz der Sanierungsmasse geht, kann dies naturgemäß im
Grundsatz nur alle Gläubiger gemeinschaftlich treffen.
Bei § 93 geht es um eine andere Art des Schutzes. Hier soll der Bestand
des privaten Gesellschaftervermögens durch eine Auszehrung von
Einzelzugriffen geschützt werden. Das stellt bereits einen entscheidenden Unterschied dar. Das Gesellschaftervermögen ist nämlich
nicht nur durch die Haftung nach § 128 HGB gefährdet, sondern ganz
entscheidend auch durch Gesellschafterbürgschaften. Diese schmälern
gleichsam das Gesellschaftervermögen, ebenso wie eine potenzielle
Sanierungsmasse.
Die §§ 92, 93 weisen also erhebliche Unterschiede auf, die es verbieten,
die Normen in ihrer Dogmatik gleichzusetzen, vielmehr machen sie
eine gesonderte Auslegung erforderlich.238

c) Beschränkung auf § 128 HGB?
Die Gesetzesbegründung239 zu § 105 des Regierungsentwurfes (später
§ 93 InsO) lautet:
„ Nach geltendem Konkursrecht kann die persönliche Haftung eines Gesellschafters für Schulden der Gesellschaft auch nach der Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft nur von den Gläubigern,
nicht vom Verwalter geltend gemacht werden. § 128 HGB, der die persönliche Haftung der Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft gegenüber
den Gläubigern der Gesellschaft normiert, enthält anders als § 171 HGB
nicht die Regelung, daß im Konkursverfahren der Verwalter zur Ausübung
237
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der Gläubigeransprüche berechtigt ist. Aus § 212 KO ergibt sich, daß nach
der Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen einer Gesellschaft
deren Gläubiger ihre Ansprüche auch im Konkursverfahren über das Privatvermögen eines persönlich haftenden Gesellschafters geltend machen können
(vgl. auch § 110 VerglO).
Die Vorschrift des Entwurfs sieht demgegenüber in ihrem Absatz 1 vor, daß
die persönliche Haftung der Gesellschafter während des Insolvenzverfahrens
über das Vermögen der Gesellschaft nur vom Insolvenzverwalter geltend gemacht werden kann. ..................
Die persönliche Haftung der Gesellschafter wird vom Insolvenzverwalter in
der Weise geltend gemacht, daß er die Gesellschafter zur Zahlung der Beträge
auffordert, die zur Befriedigung der Insolvenzgläubiger erforderlich sind.
Gläubiger eines Gesellschafters, die nicht zugleich Gesellschaftsgläubiger
sind, können weiterhin gesondert auf das Vermögen des Gesellschafters zugreifen; wird ihre Befriedigung durch das Vorgehen des Insolvenzverwalters
gefährdet, so ist gegebenenfalls ein besonderes Insolvenzverfahren über das
Vermögen des Gesellschafters zu eröffnen, an dem sie gleichberechtigt mit
dem Insolvenzverwalter der Gesellschaft teilnehmen.
..............“
In der Gesetzesbegründung wird zunächst die geltende Rechtslage betreffend die persönliche Haftung eines Gesellschafters dargestellt.
§ 128 HGB wird der Regelung des § 171 II HGB gegenübergestellt und
der Unterschied betreffend der Ausübung der Ansprüche durch den
Konkursverwalter deutlich gemacht.
Der BFH240 und Stimmen in der Literatur241 folgern aus der ausschließlichen Erwähnung des § 128 HGB, dass der Gesetzgeber die Sperrwirkung des § 93 nur auf die dem § 128 HGB unterfallenden Ansprüche
begrenzen wollte und die Nennung des § 128 HGB nicht beispielhaft
erfolgt sei.
Sicherlich kann hieraus geschlossen werden, dass der Gesetzgeber die
Haftung nach § 128 HGB als gesetzliches Leitbild der persönlichen Gesellschafterhaftung gesehen hat. Das liegt schon daran, dass der Gesellschafterhaftung die größte wirtschaftliche Bedeutung zukommt
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und sie sich in den meisten Fällen auch darin erschöpfen wird. 242 Dass
der Gesetzgeber einen Gebrauch im Sinne einer Ausschließlichkeit
verwenden wollte, lässt sich daraus aber nicht schließen. Im Gegenteil
stellt der Gesetzgeber an dieser Stelle noch einmal klar, dass § 128
HGB (nur) die persönliche Haftung der Gesellschafter einer OHG gegenüber den Gläubigern zum Inhalt hat und damit den Anwendungsbereich des § 93 noch gar nicht abschließend behandeln kann. Es ist
also offensichtlich, dass der Gesetzgeber hier noch andere Anwendungsbereiche miterfassen muss, da ansonsten bereits z.B. die Gesellschafter der GbR nicht von der Regelung betroffen wären.
Dass der Gesetzgeber vor allem an die Haftung nach § 128 HGB gedacht hat, ist um so auffälliger, wenn man sich vergegenwärtigt, dass
eine
Haftung wegen Bürgschaft oder einer vergleichbaren privaten
Sicherheit nach der alten Rechtslage noch keine derartige Bedeutung
in der Insolvenz erlangt hatte. Bisher war es ja den Gläubigern im
Konkurs der Gesellschaft möglich gewesen, direkt an den Gesellschafter heranzutreten, wobei es keinen Unterschied ergab, ob er die Haftung über § 128 HGB oder über die für die konkrete Gesellschaftsschuld bestellte Sicherheit realisiert.
Die bisherige Bedeutung der Bürgschaft eines Gesellschafters lag vor
allem auf den §§ 193 S. 2 KO, 82 VerglO, die bestimmten, dass ein
Vergleich oder Zwangsvergleich sich nicht auf eine Bürgschaft auswirkten. Vergleichbare Regelungen enthält die InsO in den §§ 254, 227
vor.243
Lediglich im Falle der Doppelinsolvenz stellte die Bürgschaft eine
Möglichkeit dar, die Vorschrift des § 212 KO und damit die ausdrückliche Anordnung des Ausfallprinzips zu umgehen.
Somit war der Nutzen der Gesellschafterbürgschaft auf wenige Aspekte begrenzt, die nicht von grundsätzlicher Bedeutung waren.
Anders stellt sich die Sachlage jedoch nach der InsO dar. Sobald über
das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet ist,
greift die Sperrwirkung des § 93 ein. Gerade in dieser Zeit, in der der
persönlich haftende Gesellschafter sich noch als zahlungsfähig darstellt, wird das Bedürfnis, sich an dessen Privatvermögen schadlos zu
halten, besonders ausgeprägt sein. Die Haftung nach § 128 HGB ver-
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mag den Gesellschaftsgläubigern dabei jedoch nicht weiterzuhelfen,
da ihre Geltendmachung über § 93 ausgeschlossen ist. Daher erlangt
die – vom BGH angenommene – Möglichkeit, in dieser Zeit noch gegen den Gesellschafter aus § 765 BGB vorgehen zu können, eine herausragende Bedeutung.
Nach der KO hingegen kam den Zusatzsicherheiten keine derart
grundlegende wirtschaftliche Bedeutung zu. Daher war auch nicht zu
erwarten gewesen, dass der Gesetzgeber der InsO in der Begründung
gesondert hierauf zu sprechen kam. Vielmehr wurde die sich aus der
alten Rechtslage entstandene Problematik des Wettlaufs der Gläubiger
um das Gesellschaftervermögen zum Dreh- und Angelpunkt der Begründung gemacht. Die möglicherweise immense Bedeutung der
Bürgschaft und der anderen privaten Sicherheiten hat sich ja erst nach
Inkrafttreten der InsO herausgestellt. Erst die Insolvenzordnung hat
ein mögliches Schlupfloch zur Umgehung des § 93 geschaffen. Dies
wird durch eine vermehrte Bürgschaftsübernahme in Zukunft erst dazu führen, dass die Problematik nach und nach in ihrer ganzen Vielfalt
offenkundig wird. Insofern konnte auch nicht erwartet werden, dass
der Gesetzgeber dies schon in einer Begründung vorwegnahm oder
hierfür eine gesonderte Regelung getroffen hätte.
Daher kann man daraus, dass § 128 HGB, nicht aber persönliche Zusatzsicherheiten in der Begründung zur Insolvenzordnung auftauchen, keine Rückschlüsse auf die konkrete Streitfrage ziehen.
Aus der Erwähnung im zweiten Satz des ersten Absatzes, dass
§ 128 HGB die Haftung der Gesellschafter einer OHG normiert, kann
auch deswegen keine Ausschließlichkeit gefolgert werden, da diese
Haftung nur als Beispiel in der Begründung genannt worden ist. Denn
auch im Text zur Begründung des RegE bezieht sich die Norm auf andere Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit und die Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das gleiche gilt für die PartG und die GbR, die
nicht, auch nicht mittelbar, vom Anwendungsbereich des § 128 HGB
umfasst sind.
Hiergegen wird eingewandt, § 128 HGB stehe typisierend für die
gesellschaftsrechtliche Haftung der Gesellschafter einer Gesellschaft
ohne Rechtspersönlichkeit im Sinne von § 11 II Nr. 1.244 Daraus lässt
sich jedoch keinesfalls ein eingrenzender Wille des Gesetzgebers herleiten. Die Erwähnung des § 128 HGB ist nicht abschließend, da sie
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unmittelbar nur die OHG und über § 161 II HGB auch die KG erfasst.
Sämtliche andere Gesellschaftsformen, die eine Gesellschaft ohne
Rechtspersönlichkeit darstellen, fallen nicht hierunter. Nach wie vor
ist es möglich, dass damit auch noch persönliche Gesellschaftersicherheiten unter § 93 gefasst werden können.
Die Benennung des § 128 HGB in der Gesetzesbegründung kann also
von vornherein nur beispielhaft und nicht im Sinne einer Reduzierung
auf den Typ der gesellschaftsrechtlichen Haftung begriffen werden.
Private Gesellschaftersicherheiten sind also nicht aufgrund dieser
Formulierung aus dem Anwendungsbereich des § 93 ausgeschlossen.
d) Doppelstellung der Gesellschaftsgläubiger
Kesseler245 vertritt den Standpunkt, der Gesetzgeber habe in der Begründung die persönlichen Sicherheiten sogar ausdrücklich einbezogen und begründet dies mit einer Passage im 3. Absatz der Begründung. Dort heißt es246:
„ Gläubiger eines Gesellschafters, die nicht zugleich Gesellschaftsgläubiger
sind, können weiterhin gesondert auf das Vermögen des Gesellschafters zugreifen; ................“
Hieraus folgert Kesseler, dass aus dem Anwendungsbereich des § 93
nur die Forderungen ausgenommen sein sollten, die nicht zugleich
Gesellschaftsforderungen sind, nicht aber persönliche Sicherheiten des
Gesellschafters für Gesellschaftsverbindlichkeiten. Ansonsten hätte es
dieser Ausführungen nicht bedurft, sie hätten nur Verwirrung gebracht, da sich § 128 HGB niemals auf (Nur-) Privatgläubiger des Gesellschafters beziehen würden.
Meines Erachtens verkennt Kesseler, dass es sich hier – im Zusammenhang mit der vollständigen Begründung zu § 93 - nicht um eine
Passage handelt, die den Anwendungsbereich des § 93 zum Inhalt hat.
Sie setzt sich mit der Geltendmachung der Forderungen durch den Insolvenzverwalter auseinander. Dem Gesetzgeber kam es wohl eher
darauf an, zu verdeutlichen, dass bei Vorgehen des Insolvenzverwal245
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ters die Interessen der reinen Privatgläubiger beachtet werden müssen. Für den Fall, dass ihre Befriedigung gefährdet erscheint, müsse zu
ihrer Sicherheit ein besonderes Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet werden, an dem sie neben dem Insolvenzverwalter der Gesellschaft teilnehmen. Es geht an dieser Stelle
nur darum, das weitere Verfahren in Bezug auf die Geltendmachung
von Ansprüchen reiner Privatgläubiger darzustellen.
Der Begriff der reinen Privatgläubiger wird an dieser Stelle nur noch
einmal klarstellend definiert im Sinne eines Gläubigers, der nicht zugleich Gesellschaftsgläubiger ist.
An dieser Stelle ist allenfalls eine (nicht bewusste) Aussage des Gesetzgebers über die Minimalanforderungen an die von § 93 erfassten
Forderungen enthalten. Sie sind aus dem Wort „zugleich“ zu entnehmen: Erforderlich ist, dass es sich bei den Gläubigern der Forderung
um Gesellschaftsgläubiger und Gesellschaftergläubiger handelt. Das
Wort „zugleich“ bietet aber keine Information darüber, in welchem
Verhältnis sie zueinander stehen müssen. Die Regelung beschränkt die
Gesellschafterhaftung nicht auf die akzessorische, handelsrechtliche
Haftung nach § 128 HGB, sondern lässt es zu, sie auf eine Gesellschaftersicherheit auszudehnen.
Unverzichtbar ist es also, dass es sich um die persönliche Haftung
eines Gesellschafters für Gesellschaftsschulden handelt, und der Gläubiger zugleich Gesellschaftsgläubiger ist. Er muss also als Mindestvoraussetzung einen Anspruch gegen die Gesellschaft aus § 124 HGB haben.
Erfasst wird hiervon natürlich die hieraus resultierende gesetzliche
Haftung nach § 128 HGB. Aber ebenso erfüllt die vertraglich für eine
Gesellschaftsschuld übernommene Bürgschaft des Gesellschafters diese Anforderungen, da sie die Haftung für eine Gesellschaftsschuld
darstellt und der Gläubiger zugleich Gesellschaftsgläubiger ist.
Klar abzulehnen ist dies natürlich bei einer unabhängig von Gesellschaftsschulden abgegebenen Sicherheit in Form einer Bürgschaft, da
es hier an der Gesellschaftsschuld fehlt.
Besteht zum Beispiel eine persönliche Schuld eines Mitgesellschafters
für einen Gesellschaftsgläubiger, für die sich ein weiterer Gesellschafter verbürgt, so fiele diese Bürgschaftsforderung trotz Zusammenhangs mit dem Gesellschaftsrecht aus diesem Raster heraus. Hier fehlt
es nämlich an der Haftung des bürgenden Gesellschafters für die
konkrete Schuld als Gesellschaftsschuld.
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Für die Klärung der Problematik der Zusatzsicherheiten ist hier also
festzuhalten, dass die Motive entgegen Kesseler keine ausdrückliche
Aussage enthalten, allerdings eine Einbeziehung auch nicht ausschließen.
Es fragt sich somit, ob der Gesetzgeber die Formulierung der eingangs
zitierten Passage nun gewählt hat, um den Anwendungsbereich des
§ 93 bewusst offen zu gestalten. Dagegen spricht, dass es sich bei diesem Absatz der Begründung eher um verfahrenstechnische Aussagen
handelt und der Gesetzgeber wahrscheinlich zur Definierung einer
solch wichtigen Frage einen anderen Zusammenhang und auch eine
andere Stellung innerhalb der Begründung gewählt hätte.
Andererseits beginnt die Begründung in ihrem ersten Abschnitt historisch mit der Schilderung der Rechtslage unter der KO, um dann im
zweiten Absatz über die zwei Intentionen des Gesetzgebers die wichtigen Neuerungen darzustellen. Sie enthält letztlich auch an keiner
anderen Stelle der Begründung eine konkrete Aussage über deren
Reichweite.
Meines Erachtens steht im dritten Abschnitt aber nicht eine bewusste
Definition des Gesetzgebers im Vordergrund. Sie passt im Zusammenhang der ganzen Begründung inhaltlich hier nicht hinein. Eine
Frage mit solch grundsätzlicher Bedeutung hätte der Gesetzgeber
nicht versteckt an einer Stelle sozusagen „mitgeregelt“, bei der es sich
um verfahrenstechnische Angelegenheiten handelt. Es wäre zu erwarten, dass eine beabsichtigte Aussage über den Anwendungsbereich
direkt, offen und eindeutig getroffen wird.
Die Betrachtungen zur Gesetzesbegründung ergeben somit, dass die
Einbeziehung von Zusatzsicherheiten wie der der Bürgschaft in den
Anwendungsbereich des § 93 möglich ist.
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IV. Systematische Auslegung von § 93 InsO
Zu erörtern ist weiter, ob systematische Argumente dafür sprechen,
die Norm des § 93 restriktiv oder extensiv zu interpretieren.
So spricht Bitter nämlich in diesem Zusammenhang von einer traditionellen Verwendung der Bezeichnung „persönliche Haftung der Gesellschafter“. Diese Begriffe würden im HGB und anderen handelsrechtlichen Vorschriften regelmäßig im Sinne einer Haftung aufgrund
der Gesellschaftereigenschaft verstanden werden.247 Die Überschrift
des § 93 entspreche der zwar nicht amtlichen, aber doch üblichen und
dem Gesetzgeber bekannten Überschrift des § 128 HGB („Persönliche
Haftung der Gesellschafter“) und knüpfe an dessen Wortlaut an. Auch
bei § 161 II HGB sowie § 278 I AktG werde der Begriff seitens des Gesetzgebers im Sinne einer ausschließlichen Haftung nach gesellschaftsrechtlichen Regeln verwendet.
Dieser Aussage ist uneingeschränkt im Hinblick auf die handelsrechtlichen Vorschriften zuzustimmen. Fraglich ist allerdings, ob diese
Feststellung auf den Bereich des Insolvenzrechts übertragbar und somit für die Reichweite von § 93 ebenfalls ausschlaggebend ist.
Das Handelsgesetzbuch ist seinem Inhalt nach auf rein gesellschaftsrechtliche Aspekte einer Haftung begrenzt. So wird im Rahmen der
Haftung der OHG und der KG gesetzlich stets nur behandelt, wie der
Tatbestand einer Haftung der Gesellschaft entsteht und inwieweit einerseits die Gesellschaft und andererseits die Gesellschafter dafür einstehen müssen. Eine rein privatrechtliche Verpflichtung, die ein Gesellschafter gegenüber einem Gesellschaftsgläubiger abgegeben hat,
wird in den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften nicht geregelt. Daher
statuiert das Gesetz auch nur die persönliche Haftung der Gesellschafter im Sinne einer automatischen Mithaftung für die Gesellschaft als
Gesellschafter. Mangels einer nur entfernt in Betracht zu ziehenden
Möglichkeit, dass hiermit auch Parallelbürgschaften gemeint sein
könnten, ist dieser Bereich also inhaltlich nicht mitgeregelt worden.
Was aber von vornherein nicht gedanklich miteinbezogen wird, kann
auch nicht als bewusst ausgeschlossen angesehen werden. Es erscheint
daher nicht überzeugend, dass eine entsprechende Formulierung eine
eigenständige Regelung darüber beinhaltet, dass persönliche Gesell-
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schaftersicherheiten vom Anwendungsbereich ausgenommen werden
sollen.
Die Insolvenzordnung ist in ihrer Anwendungsbreite im Vergleich
zum HGB nicht derartig eingeschränkt. Ihr Regelungsbereich erfasst
nicht nur die rein gesellschaftsrechtliche Haftung, sondern selbstverständlich auch private Verbindlichkeiten sowie anderweitig gesetzlich
begründete Ansprüche, die der Gesetzgeber auch mitberücksichtigen
muss. Für den Bereich des HGB mag es sich durchaus um einen feststehenden Begriff handeln, der keine anderweitige Interpretation zulässt. Überträgt der Gesetzgeber diese Formulierung aber auf ein wesentlich weiteres Sachgebiet, so muss diese restriktive Auslegung nicht
gleichsam gelten. Die Formulierung ist daher durchaus einer anderen
Interpretation zugänglich. So würde es einen ungewöhnlichen Eindruck erwecken, hätte der Gesetzgeber neben dieser Formulierung als
einer rein gesellschaftsrechtlichen noch weitere Tatbestände aufgezählt, bei denen eine persönliche Haftung eines Gesellschafters für Gesellschaftsschulden vorliegt. Eine solche Formulierung hätte etwa lauten können: „........so können die persönliche Haftung eines Gesellschafters
für Verbindlichkeiten der Gesellschaft, persönliche Gesellschaftersicherheiten
und persönliche gesetzliche Haftungstatbestände für Gesellschaftsschulden
während der Dauer des Insolvenzverfahrens nur vom Insolvenzverwalter geltend gemacht werden.“
Es ist also davon auszugehen, dass die Formulierung des § 93 – anders
als diejenige im HGB - im Sinne einer Zusammenfassung alle Haftungstatbestände erfasst, die eine persönliche Haftung des Gesellschafters im Falle von Gesellschaftsschulden betreffen.
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V. Teleologische Auslegung von § 93 InsO
Die bisherige Auslegung hat keinen unwiderlegbaren Schluss darauf
zulassen können, ob persönliche Gesellschaftersicherheiten von § 93
erfasst werden oder nicht. Vielmehr verbleibt bis zum jetzigen Zeitpunkt die Möglichkeit, § 93 in die eine oder andere Richtung zu interpretieren.
Immer dann, wenn die Auslegung nach dem Wortlaut, nach der Entstehungsgeschichte und nach systematischen Gesichtspunkten noch
verschiedene Deutungsmöglichkeiten offen lässt, kommt es entscheidend auf die erkennbaren Zwecke der Regelung an.248 Daher weist die
Untersuchung darüber, welche Vorstellungen und Ziele den Gesetzgeber zur Abfassung der gegenständlichen Regelung bewegt haben,
hier eine herausragende Bedeutung auf. Soweit durch sie ein klares
Ergebnis ermittelt werden kann, wird hierin eine richtungsweisende
Entscheidung im Hinblick darauf zu sehen sein, ob die Vorschrift des
§ 93 eher restriktiv oder extensiv auszulegen ist.
1. Par condicio creditorum
Beherrschender Grundsatz der Insolvenzordnung als Gesamtvollstrekkungsordnung ist der der Gleichbehandlung und gleichmäßigen Befriedigung der Gläubiger.249 In der Literatur wird der Grundsatz als
der primäre Verfahrenszweck bezeichnet.250 Umschrieben wird er mit
der Wendung „par condicio creditorum“. Dies bedeutet, aus dem lateinischen übersetzt, „gleiche Bedingung, Stellung für die Gläubiger“.
Mit diesem Prinzip soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die
Gläubiger im Insolvenzverfahren dem Grundsatz nach gleichmäßig
befriedigt werden, entsprechend ihrer Anteile.251 In der Insolvenz erfolgt die Befriedigung der Gläubiger also gemeinschaftlich (§ 1 S. 1,
Präambel der InsO)252, gleichmäßig (entgegen dem Grundsatz der Einzelvollstreckung) und anteilig (dies ergibt sich nur mittelbar aus § 38).
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Bereits in der Konkursordnung galt dieser Grundsatz, wenngleich er
nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt war.253
Die Reform des Konkursrechtes hin zum Insolvenzrecht hatte ein ganz
elementares Ziel: die Wiederherstellung des Grundsatzes der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung (par condicio creditorum). In der Reform ist dieses Motto zum obersten verfahrensrechtlichen Grundsatz
des Insolvenzrechtes gewachsen.254
Das gegensätzliche Prinzip ist das der Einzelzwangsvollstreckung: Jeder Gläubiger kann sein eigenes Recht durchsetzen; bei Pfändung eines Gegenstandes gilt das Prioritätsprinzip (§ 804 III ZPO). Im Insolvenzrecht soll der Wettlauf der Gläubiger durch ein Verfahren gemeinschaftlicher, gleichmäßiger und anteilsmäßiger Befriedigung ersetzt werden.
Die fundamentale Bedeutung dieses Zieles speziell für die Vorschrift
des § 93 ist den Motiven zu entnehmen, wenn es in der Gesetzesbegründung255 heißt:
„... Dies ist gerechtfertigt, da die persönliche Haftung der Gesellschafter ....
der Gesamtheit der Gläubiger zugute kommen soll. Im Interesse der gleichmäßigen Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger wirkt die Vorschrift darauf
hin, daß sich keiner dieser Gläubiger in der Insolvenz der Gesellschaft durch
einen schnelleren Zugriff auf persönlich haftende Gesellschafter Sondervorteile verschafft...“
Ziel ist es danach also, ein gerechtes, den heutigen Bedürfnissen angepasstes Verfahren zu schaffen, indem der Haftungsanspruch der persönlich haftenden Gesellschafter kann der Gesamtheit der Gläubiger
zugute kommen kann. So kann eine koordinierte Abwicklung unter
Ausschluss von Sondervorteilen durch schnelle Einzelvollstreckungen
in das Vermögen der Gesellschafter erreicht werden.
a) Gesamtheit der Gläubiger
Das persönliche Vermögen der Gesellschafter ist eine Haftungsmasse,
von der alle Gesellschaftsgläubiger gleichmäßig profitieren sollen. Es
soll ausgeschlossen werden, dass besonders schnelle Gläubiger voll
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zum Zuge kommen und andere leer ausgehen. Daher koordiniert § 93
die Inanspruchnahme im Wege einer Sicherstellung der gleichmäßigen
Verteilung durch den Insolvenzverwalter.
Daraus leitet die h.M. für sich folgendes Argument ab:
Eine solche Situation setze immer voraus, dass eine Haftung gegenüber allen Gesellschaftsgläubigern gleichmäßig bestehe. Das sei nur bei
der Haftung nach § 128 HGB erfüllt, denn einzig sie bestehe gegenüber allen Gesellschaftsgläubigern.256 Die Haftung aufgrund einer individuell vereinbarten Sicherheit beziehe sich gerade nicht auf eine Vielzahl von Verbindlichkeiten und Anspruchstellern. Hier hafte der Gesellschafter nur dem einen Gläubiger gegenüber, dem er sich verbürgt
habe. Daher scheide eine unmittelbare Anwendung des § 93 auf den
Fall der Bürgschaft aus.257
Mangels einer kollektiven Verknüpfung wäre der Fall vergleichbar mit
der Haftung gegenüber einem reinen Privatgläubiger. Es sei insoweit
nämlich nicht eine Vielzahl von Haftungsgläubigern, die den Gesellschafter aus der persönlichen Haftung in Anspruch nehmen würde,
sondern einzelne Gesellschaftsgläubiger, die einzelne Haftungsforderungen geltend machten. 258 So wird bei der Haftung nach § 128 HGB
von einer „Sicherheit für jedermann“ gesprochen, während die Bürgschaft eine Vorzugsstellung eines Einzelnen begründe.259
Auf den ersten Blick ist also im Fall einer persönlichen Sicherheit das
Regelungsziel des § 93 nicht betroffen. Es ist nämlich nicht die Aufgabe des § 93, die Herstellung des Grundsatzes der par condicio creditorum am Privatvermögen der Gesellschafter sicherzustellen. Hierzu
muss gegebenenfalls ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des
Gesellschafters eingeleitet werden, was dann durch einen eigenen Insolvenzverwalter abgewickelt wird.260
Es liegt also klar auf der Hand, dass der Haftungstatbestand nach
§ 128 HGB in jedem Fall die von § 93 zu schützende Haftungsmasse
darstellt. Diese Option bietet dem Gläubiger ja gerade – im Gegensatz
zu einer der Höhe nach beschränkt haftenden Gesellschaft – eine unbegrenzte Haftungsmasse, um Gesellschaftsschulden zu realisieren.
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Dies macht ja u.a. den eigentlichen Wert von Personengesellschaften
mit persönlich haftenden Gesellschaftern aus.
Es darf deshalb zu keinem schnelleren Zugriff durch einzelne Gläubiger auf das Vermögen der persönlich haftenden Gesellschafter kommen, wenn die persönliche Haftung der Gesellschafter unter dem Gesichtspunkt der Gesamtheit der Gläubiger diesen zugute kommen soll.
Fraglich ist aber, ob man dabei auf die Art der Forderung im Einzelnen abstellen darf, ob also insbesondere dieser Interessenbereich
durch Forderungen ausschließlich nach § 128 HGB betroffen ist.
Den §§ 92, 93 liegt ein allgemeiner Rechtsgedanke zugrunde 261: Haben
alle Insolvenzgläubiger gegen dieselbe Person gleichartige Ansprüche,
ist es nicht sinnvoll, dass alle Gläubiger diese Ansprüche individuell
durchsetzen. Zum Zwecke der gleichmäßigen Befriedigung der Gläubiger sollten diese vom Insolvenzverwalter für die Insolvenzmasse
geltend gemacht werden.
Fragt man nun danach, ob diese Gleichartigkeit der Forderungen auch
im Falle einer Gesellschafterbürgschaft, die für ein Gesellschaftsdarlehen gegeben wurde, vorliegt, ergibt sich Folgendes:
Die eine Forderung (§§ 488 BGB, 128 HGB) beruht auf der gesetzlichen
Gesellschafterhaftung. Sie resultiert aus dem „Topf“, der allen Gläubigern gleichmäßig zugute kommen soll. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass jede dieser Forderungen, die nach § 128 HGB geltend
gemacht wird, schon von unterschiedlicher Qualität ist. Und die andere Forderung (§§ 765, 488 BGB) soll nach der h.M. eine rein privatrechtliche sein, die diesen Bereich nicht berühre, also aus einem ganz
anderen „Topf“ stamme?
Meines Erachtens ist dieser Aspekt zu vordergründig gedacht. Es
spielt doch keine Rolle, ob Grund für die Geltendmachung des Anspruchs eines Gesellschaftsgläubigers die Haftung über § 128 HGB für
eine Gesellschaftsschuld oder die Haftung über § 765 BGB für eine
ebensolche ist. Die Ursache ist letztlich egal, entscheidend ist, dass für
die Einforderung der Gesellschaftsverbindlichkeiten das Haftungspotenzial des Gesellschafter-Privatvermögens gleichmäßig für alle Gesellschaftsgläubiger vorhanden und verwertbar ist. Es handelt sich also durchaus um eine mit § 128 HGB vergleichbare Forderung.
Gerade aus der Sicht der übrigen Gesellschaftsgläubiger ergibt es keinen Unterschied, ob Grundlage ein Anspruch aus §§ 488, 765 BGB
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oder §§ 488 BGB, 128 HGB ist, denn es liegt in beiden Fällen ein Gesellschaftsdarlehen vor, das letztlich über das Vermögen des persönlich haftenden Gesellschafters beglichen werden soll. Den Gläubigern
kommt es nun darauf an, dass die Verteilung gleichmäßig erfolgt und
der oben beschriebene Wettbewerb zwischen den einzelnen Gesellschaftern unterbleibt.
Auch die besicherten Gläubiger haben als Haftungsgrundlage die gesellschaftsrechtliche Haftung nach § 128 HGB. Sie stehen mit den anderen Gesellschaftsgläubigern in der Konkurrenzsituation, dass sich
Einzelne durch rascheren Zugriff Sondervorteile verschaffen könnten.
Abzugrenzen hiervon sind solche Gläubiger, bei denen keine konkurrierende gesellschaftsrechtliche Einstandspflicht besteht. Dies wäre
gegeben, wenn sich beispielsweise ein Kommanditist nach Erfüllung
seiner Einlageverpflichtung für eine Gesellschaftsschuld verbürgt.262
Hier besteht nämlich keine gleichmäßige Mithaftung für die Gesellschaftsschulden gegenüber allen Gesellschaftsgläubigern. Das Vorhandensein der gesellschaftsrechtlichen Einstandspflicht stellt daher
einen entscheidenden Aspekt dafür dar, die Gleichbehandlung unter
den Gläubigern herzustellen, um die konzentrierte Haftungsabwicklung über die Masse herzustellen. Bei einer reinen Privatbürgschaft
ohne gesellschaftsrechtliche Haftung (ebenso im obigen Fall) wäre diese Konkurrenzsituation nicht gegeben, denn hier beruht die Mithaftung für Gesellschaftsschulden ausschließlich auf einem individuellen
Haftungsgrund gegenüber einem einzelnen Gläubiger. Anders verhält
es sich aber, wenn die Bürgschaft gerade zur Bestärkung dieser Gesellschafterhaftung und gerade für dieselbe Forderung gegeben wird. Sie
erweitert nur noch die Zugriffsmöglichkeit für den Gesellschaftsgläubiger, ist aber inhaltlich identisch mit der Haftung aus § 128 HGB. Die
Interessenlage wird also durch das Faktum der privatrechtlichen
Bürgschaftsgewährung nicht abgeändert. Die Konkurrenzsituation
kann nicht etwa dadurch aus dem Weg geräumt werden, dass die haftungsrechtlich nicht ins Gewicht fallende (weil vollstreckungsrechtlich
keine weitere Haftungsmasse eröffnende) Bürgschaft einen Sondertatbestand mit einem ungehinderten Gläubigerzugriff begründet. Die
Bürgschaft erlangt wirtschaftlich keine Bedeutung, da die Verdoppelung der Anspruchsgrundlagen keine zusätzlichen Vermögensmassen
eröffnet, aus denen der Gesellschafter zu leisten verpflichtet wäre.
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Man kann also die These aufstellen, dass es auch bei den persönlichen
Gesellschaftersicherheiten um eine Haftung geht, die die Gesamtheit
der Gläubiger betrifft, denn entscheidend ist, dass im Falle der persönlichen Haftung eines Gesellschafters für eine Gesellschaftsschuld das
Gesellschaftervermögen allen Gesellschaftsgläubigern gleichmäßig
zugute kommen soll. Im Ergebnis spielt es dabei keine Rolle, ob der
Wettlauf durch eine Inanspruchnahme nach § 128 HGB oder nach
§ 765 BGB eröffnet wird.
b) Bürgschaft als Sonderrecht?
Nachzugehen ist nun der Frage, ob nicht der Tatbestand des Gewährens einer Bürgschaft eine andere Bewertung der Sachlage rechtfertigt.
Nach Gundlach/Frenzel/Schmidt 263 beinhaltet die Bürgschaft als Sicherheit eine Tatsache, die ein Ungleichgewicht zwischen den einfachen und den durch Bürgschaft gesicherten Gläubigern darstelle. Es
gehe nicht darum, die abgesicherten Gläubiger daran zu hindern, den
Wettlauf mit den einfachen Gläubigern zu gewinnen.
Zuzustimmen ist dem in Bezug auf die Aussage, dass nicht bereits in
der bevorzugten Befriedigung einzelner Gläubigergruppen ein Verstoß gegen den Grundsatz der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung
liegt. Nach dem Gesetz gibt es ja zahlreiche rangmäßige Abstufungen
bei der Befriedigung, so z.B. die Aussonderung, Absonderung oder
die Unterscheidung in normale Insolvenzgläubiger und nachrangige
Gläubiger. Was teilweise als Ausnahme, teilweise als Durchbrechung
des Grundsatzes gewertet wird264, ist jedenfalls Bestandteil der InsO
und nicht bereits ein Verstoß gegen besagten Grundsatz, da aus Gründen des materiellen Rechts Unterscheidungen erforderlich sind. Somit
ist Bestandteil des Grundsatzes par condicio creditorum auch, dass
Ungleiches ungleich behandelt wird.
Die Frage lautet daher, ob eine gleichmäßige Befriedigung der einfachen Insolvenzgläubiger möglich ist. Ist das nicht der Fall, so deutet
dies auf eine falsche Gewichtung des Gesetzes hin. Diese kann dann
einen Verstoß gegen den Grundsatz der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung darstellen.265
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Es fragt sich also, ob die Bürgschaft oder eine vergleichbare Gesellschaftersicherheit ein Tatbestand der Ungleichheit gegenüber den
nach § 128 HGB vorgehenden Gesellschaftsgläubigern darstellt. Liegt
vielleicht in dem Umstand, dass ein Gesellschaftsgläubiger zur Geltendmachung der Gesellschafterhaftung sich auf zwei verschiedene
Anspruchsgrundlagen berufen kann, ein Sondertatbestand? Oder ist
die Bürgschaft per se eine „bessere“ Position, die es auf jeden Fall zu
privilegieren gilt?
Diese Fragen münden letztlich in einem Vergleich der gesellschaftsrechtlichen Haftung mit einer privat gestellten Personalsicherheit. In
ihren Entstehungsvoraussetzungen stehen sie sich zunächst völlig gegensätzlich gegenüber. Die Gesellschafterhaftung ist gesetzlich begründet und folgt akzessorisch aus der Gesellschaftshaftung. Eine
Bürgschaft als Personalsicherheit erfordert als Entstehungstatbestand
eine selbständige vertragliche Vereinbarung.
Jedoch wird es letztlich eher darauf ankommen, worauf die Ansprüche inhaltlich gerichtet sind und in welchem Verhältnis sie zur eigentlichen Hauptschuld stehen.
Beiden Ansprüchen ist gleich, dass sie einen Fall der persönlichen Mithaft266 darstellen, also der Übernahme einer persönlichen Haftung
durch eine weitere Person, die neben der eigentlichen Haupthaftung
besteht. Beide sind in ihrer Entstehung und im Bestand von der
Grundforderung (§§ 124 HGB oder die zu sichernde Hauptschuld) abhängig, es handelt sich also um akzessorische Rechte. Durch sie soll
jeweils die unbegrenzte Haftungsmöglichkeit mit einem weiteren
Vermögen eröffnet werden, was die betreffenden Befriedigungsaussichten um 100 % vergrößern soll. Da eine solche Vereinbarung bzw.
persönliche Haftung eines Gesellschafters weitreichende Folgen hat,
nämlich die unbegrenzte Vollstreckungsmöglichkeit in das Privatvermögen, wohnt diesen Rechten eine enorm große Bedeutung bei. In ihren tatsächlichen Auswirkungen unterscheiden sie sich regelmäßig
nicht. Daher wird vielfach die Gesellschafterschuld auch als wesensgleich mit der Bürgschaft bezeichnet.267 Die an sich bestehenden Einschränkungen der Inanspruchnahme nach den §§ 771 f. BGB sind in
der Regel abbedungen; in der Insolvenz des Hauptschuldners ist die
Einrede der Vorausklage gesetzlich ausgeschlossen (§ 773 I Nr. 3 BGB).
Lediglich im Fall einer Höchstbetragsbürgschaft ist der Haftungsum266
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fang im Vergleich zur Haftung nach § 128 HGB beschränkt, ansonsten
sind die beiden Ansprüche inhaltlich identisch.268
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass eine Bürgschaft normalerweise
ein weiteres Vermögen als Zugriffsmöglichkeit eröffnet. Das ist bei einer Gesellschafterbürgschaft jedoch nicht der Fall, da der Gesellschafter bereits nach § 128 HGB mit seinem ganzen Privatvermögen haftet.
Die Bedeutung der Gesellschafterbürgschaft ist daher in ihrer Wirkung nur eingeschränkt. So kann sie keinesfalls als höherwertig anzusehen sein und genießt gegenüber § 128 HGB keinen weiteren Schutz.
Auch aus der Kumulation der beiden Ansprüche erwächst keine bevorrechtigte Position des Anspruchsinhabers. Es handelt sich ja um
die Geltendmachung einer Verbindlichkeit aus der gleichen Vermögensmasse und nicht um eine doppelte Berücksichtigung, wie § 43 sie
nur bei zwei verschiedenen Vermögensmassen kennt.
Damit bleibt festzuhalten, dass die Gesellschafterbürgschaft keine
Wertung schafft, die ein Ungleichgewicht zwischen den Gesellschaftsgläubigern nach sich zieht und daher auch eine Ungleichbehandlung
zwischen einfachen und gesicherten Gesellschaftsgläubigern nicht erforderlich macht.
c) Wettlaufproblematik
Wie bereits beschrieben, ist Gegenstand der Kritik durchweg das Entstehen einer neuen Wettlaufproblematik zwischen dem nach § 93 vorgehenden Insolvenzverwalter und den privat gesicherten Gläubigern.269 Dies hat den Effekt, dass es zu einer unkoordinierten und
nicht dem Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz entsprechenden
Verteilung der Masse kommt, was jedoch § 93 gerade vermeiden sollte. Nun kommt es aber erneut darauf an, wer seine Ansprüche gegen
den Schuldner am schnellsten durchsetzt. Das führt dazu, dass die erzwungene koordinierte Haftungsabwicklung der Insolvenzordnung
aussetzt. Nun gilt im Verhältnis dieser Beteiligtengruppen erneut das
Prioritätsprinzip, die Gläubiger liefern sich ein „Windhundrennen“270.
Eben das wollte der Gesetzgeber aber mit dem Leitprinzip der gleich268
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mäßigen Gläubigerbefriedigung ausschließen. Im Insolvenzrecht soll
der Wettlauf der Gläubiger durch ein Verfahren gemeinschaftlicher,
gleichmäßiger und anteiliger Befriedigung ersetzt werden.
Bei dem konkreten Wettlauf ist der nach § 93 vorgehende Insolvenzverwalter gegenüber den privat abgesicherten Gesellschaftsgläubigern
im Nachteil. Ihm kommt es nicht darauf an, die Haftung für die Gesellschaftsgläubiger nach § 128 HGB schnellstmöglich durchzusetzen.
Seine Aufgabe besteht zunächst darin, die bestehenden Vermögensverhältnisse tatsächlich und wirtschaftlich abzuklären. Sein Augenmerk richtet sich dabei gerade in den ersten Tagen nach der Insolvenzeröffnung darauf, wie das Schuldnervermögen insgesamt abzuwickeln ist. In Betracht kommt nämlich neben der reinen Liquidation
des Unternehmens mit anschließender Verteilung des Erlöses auch eine unternehmenserhaltende Reorganisation, entweder durch Fortführung des Unternehmens oder durch Übertragung auf eine Auffanggesellschaft. Der Insolvenzverwalter muss daher zunächst alle Möglichkeiten zur Sanierung ausloten. Dies ergibt sich auch aus § 156, wonach
der Insolvenzverwalter im Berichtstermin die Chancen einer Sanierung oder übertragenden Sanierung darlegen muss.
In dieser Zeit kann und darf es nicht Aufgabe des Insolvenzverwalters
sein, vorrangig für eine Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger nach
§ 93 i.V.m. § 128 HGB zu sorgen. Die sofortige Durchsetzung dieser
Ansprüche würde eine Sanierung so gut wie ausschließen. Dieses
übersieht Lüke271, wenn er gegen die Aufnahme der Gesellschafterbürgschaft in das Einziehungsrecht des Insolvenzverwalters ins Feld
führt, der Insolvenzverwalter könne doch die Haftung gegen den Gesellschafter geltend machen, er müsse nur der schnellere sein.
Will man sich also nicht von vornherein die Chancen auf eine Sanierung des Unternehmens verspielen, so hat der Insolvenzverwalter eine
Inanspruchnahme zunächst zu unterlassen. Das bedeutet, dass der so
entstehende Wettlauf sogar einseitig zugunsten der gesicherten Gläubiger verschoben ist.
Würde man § 93 so verstehen, dass auch die privat vom persönlich
haftenden Gesellschafter abgegebenen persönlichen Sicherheiten für
Gesellschaftsschulden von der Sperrwirkung der Norm erfasst werden, so wäre dieser Wettlauf hingegen vorübergehend gestoppt. Der
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Insolvenzverwalter könnte dann auch diese Haftung in die Gesamtkoordination bei der Haftungsabwicklung einfließen lassen.
Bereits im Vorfeld der Gesetzgebung wurde daher ja gefordert, die
persönlichen Sicherheiten wie die Bürgschaft in die koordinierte Haftungsabwicklung des Insolvenzverwalters mit einzubeziehen.272 Von
vielen Seiten wird daher auch die Einbeziehung aufgrund der „Wettlaufproblematik“ als „rechtspolitisch“ erwünscht angesehen273, allerdings wird daraus von der h.M. nicht der Schluss gezogen, eine direkte oder analoge Anwendung des § 93 auf Gesellschaftersicherheiten zu
befürworten.
Nach Graf/Wunsch274 könne – ganz im Gegenteil - eine Ausweitung
des § 93 den Wettlauf auf ein außerhalb der Insolvenzmasse stehendes Vermögen gar nicht ausschließen. Ein solcher fände nämlich auch
immer dann statt, wenn ein Dritter (Nicht-Gesellschafter) für Verbindlichkeiten der Gesellschaft hafte, wie z.B. bei einem Familienangehörigen eines Gesellschafters, der sich für Gesellschaftsverbindlichkeiten
verbürgt hat.
Diese Argumentation unterstützend wird vorgebracht, dass der Gesetzgeber den Grundsatz der Verhinderung eines Wettlaufs nicht lükkenlos durchhalte, so zum Beispiel bei konkurrierenden Ansprüchen
eines Gesellschaftsgläubigers gegen Dritte.275
Hierbei wird aber verkannt, dass es bei der Gesellschafterbesicherung
nicht um ein außerhalb der Insolvenzmasse stehendes Vermögen geht.
§ 93 bewirkt ja gerade, dass das Gesellschaftervermögen zur Masse
gezogen und damit indirekt Teil der Insolvenzmasse wird. Außerhalb
der Insolvenzmasse sind in der Tat Forderungen anzusiedeln, die einzelne Gesellschaftsgläubiger gegen Dritte haben, die nicht Gesellschafter sind und bereits über § 128 HGB haften. Denn hier stehen sich reine Privatgläubiger mit den Gesellschaftsgläubigern gegenüber, was
von § 93 insofern schon nicht erfasst wird, als dieser nur eine Haftungskoordinierung innerhalb der Gesellschaft im Auge hat.
Im Übrigen wird es eher die Ausnahme darstellen, dass z.B. Familienangehörige eines Gesellschafters Bürgschaften abgeben, da hier – im
Gegensatz zur Gesellschafterbürgschaft – ein weiteres Privatvermögen
272
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einer nicht beteiligten Person mit dem Risiko einer vollen Inanspruchnahme zur Vollstreckung freigegeben wird.
Erlangt – was in der Praxis nicht häufig vorkommen wird - tatsächlich
ein Gesellschaftsgläubiger eine solche Position, so muss in dieser eher
außergewöhnlichen Lage auch eine privilegierte Geltendmachung
möglich sein, was durch die uneingeschränkte Möglichkeit zur Forderungsgeltendmachung gewährleistet ist. Von einem Wettlauf in dem
oben genannten Sinne kann dann aber nicht mehr gesprochen werden.
Vorgebracht wird weiter, der Gesetzgeber habe offensichtlich nicht
jeden Wettlauf auf außerhalb der Insolvenzmasse stehendes Privatvermögen verhindern wollen. Anzuführen sei hierzu die Rechtslage
bei der Sachmithaftung durch einen Gesellschafter. Bestelle ein persönlich haftender Gesellschafter aus seinem Privatvermögen für Gesellschaftsschulden eine Sachsicherheit, z.B. in Form einer Grundschuld, so könnten die Gesellschaftsgläubiger sich unmittelbar hieraus
befriedigen. Es bestünden keine Gründe dafür, diese Situation der
dinglichen Haftung anders zu behandeln als die persönliche Mithaftung eines Gesellschafters.276
Dem ist zuzugeben, dass es keinesfalls zu einer ausufernden Anwendung des § 93 kommen darf. Nicht in allen Fällen, wo mehrere Gesellschaftsgläubiger zeitgleich auf eine Vermögensmasse Zugriff haben
und damit unmittelbar in Konkurrenz treten, ist eine koordinierte Haftungsabwicklung indiziert. Dieser Vorgehensweise bedarf es nur
dann, wenn ein unkontrollierter Wettlauf entsteht, der einseitig in eine
Auszehrung des Vermögens und meist eine Bevorzugung der Großgläubiger mündet.
Hiervon kann aber bei dinglichen Sicherheiten nicht die Rede sein,
denn diese gewähren dem Gläubiger im regulären Gesellschafterinsolvenzverfahren ein Absonderungsrecht, also ein Vorrecht, das ihm
keinesfalls entzogen werden darf.277
Auch hier besteht zwar ebenfalls die Gefahr, dass das gesamte Gesellschaftervermögen durch die Inanspruchnahme aufgebraucht wird.
Der wesentliche Unterschied zu einer Bürgschaft besteht jedoch darin,
dass hier nur einzelne Teile des Vermögens in Beschlag genommen
werden können, nämlich nur der konkret belastete Gegenstand. Der
Anspruch bezieht sich seinem Inhalt nach nicht auf eine unbegrenzte
Haftung mit dem gesamten Privatvermögen. Eine Gefahr des Wett276
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laufs im oben aufgezeigten Sinn besteht daher nicht. Ferner existiert
sowohl bei Drittbürgschaften als auch bei dinglichen Sicherheiten wegen der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht
die Gefahr, dass dieses Mittel ausufernd zur Aushebelung des § 93
eingesetzt wird.
Übereinstimmend negativ beurteilt wird die Prognose, dass durch die
Rechtsprechung des BGH die Tendenz zunehmen wird, den persönlich haftenden Gesellschaftern stets eine Bürgschaft abzuverlangen. So
wird in diesem Zusammenhang die Befürchtung geäußert, dass jene
Gesellschafter künftig vor der Zumutung, sich zusätzlich zu verbürgen, nicht mehr sicher seien.278
Die Rechtsprechung279 führt diesen Gedanken in Bezug auf den Warenkredit selbst bereits aus. Hier heißt es, dass Lieferanten sich der Gefahr von § 93 bewusst seien. Es sei daher davon auszugehen, dass diese sich regelmäßig von einem Gesellschafter zusätzliche persönliche
Verpflichtungen abgeben ließen. So wurde in dem konkreten Fall angenommen, es sei nahe liegend, dass die zugrunde liegende persönliche Verpflichtung des Gesellschafters nicht nur aus einer gesellschaftsrechtlichen Haftung, sondern auch aus einer Schuldmitübernahme resultiere.
Weiterhin ist hierzu ist zu bemerken, dass die Entscheidungen des
BGH auch in der Literatur schon deutlich Früchte getragen haben. Bereits im Vorfeld der Gesetzgebung wurde aus bankrechtlicher Sicht
geäußert, jeder Eingriff in die Institutionen des Kreditsicherungsrechts
werde Auswirkungen auf die Kreditsicherungspraxis haben.280 Die
Banken haben sich längst auf die neue Situation eingestellt. So finden
sich in der insolvenzrechtlichen Literatur für Banken281 bereits eindeutige Aussagen. Hierin wird - Bezug nehmend auf die Rechtsprechung
des BGH - dringend empfohlen, sich nicht auf die persönliche Haftung
des Gesellschafters (gemeint ist die nach § 128 HGB) zu verlassen,
sondern auch vom Vollhafter eine gesonderte Bürgschaftserklärung
einzuholen. Durch die Änderung der Rechtslage sei es unverzichtbar,
dass bei Krediten an eine OHG, KG, GbR und Partnerschaftsgesellschaft eine Bürgschaft der persönlich voll Haftenden eingeholt werde.
Als Tipp wird sogar geäußert: „Soweit derartige Bürgschaften noch
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nicht bestehen, erscheint es ratsam, zumindest bei Prolongation oder
Erhöhungen der Kredite entsprechende Bürgschaften einzuholen.“282
Selbst bei Anzeichen für eine Krise sollte nach diesen Empfehlungen
die Bank ihre Sicherheiten im Auge haben und bestehende Verträge
sicherheitshalber noch einmal auf ihre formale Wirksamkeit überprüfen, da in diesem Stadium eventuell vorhandene Mängel gegebenenfalls noch zu heilen wären.283
Die Banken haben also längst erkannt, welchen „Profit“ sie aus dieser
Rechtsprechung des BGH ziehen können. So wird es kein Einzelfall
bleiben, dass Kreditinstitute dringende Empfehlungen an ihre Mitarbeiter dahin aussprechen, wenn möglich Bürgschaften in unterschiedlichen zeitlichen Phasen einzuholen, um die eigene Position zu optimieren.
Dem Argument, der Wettlauf sei gestoppt, sobald über das Gesellschaftervermögen ebenfalls ein Insolvenzverfahren eröffnet sei284,
kann in diesem Zusammenhang keine Bedeutung beigemessen werden. Zwar endet vom Moment der Eröffnung tatsächlich der Nachteil,
dass der schnellste Zugriff zählt und eine koordinierte Haftungsverwirklichung auch betreffend das Vermögen des Gesellschafters stattfindet. Oft genug wird es in der Praxis auch darauf hinauslaufen. Aber
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des persönlich haftenden Gesellschafters kann nicht die Lösung des vorliegenden Problems sein. Sie darf nicht als Mittel dazu missbraucht werden, Unstimmigkeiten in Bezug auf die Haftungsverwirklichung im
Gesellschaftsinsolvenzverfahren auszugleichen, die dadurch entstehen, dass die Vorschrift zu restriktiv gehandhabt wird.
Zum einen hat die Insolvenzordnung – anders als andere Vollstrekkungsordnungen – sich nicht für eine Simultaninsolvenz von Gesellschafts- und Gesellschaftervermögen entschieden. Auf eine solche
Folge würde es nämlich hinauslaufen, wenn erst die gezielte Eröffnung eines Gesellschafterinsolvenzverfahrens eingeleitet werden
müsste, um eine gerechte Gläubigerbefriedigung zu erreichen. Dies
würde auch den Grundsatz, dass das Gesellschafter- und Gesellschaftsvermögen strikt auseinander zu halten sind, verwässern.
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Zum anderen würde es auch einen Automatismus bedeuten, der das
Haftungsbild der Personengesellschaft verzerrt. Müssen Gesellschafter
stets auch das eigene Insolvenzverfahren vor Augen haben, werden
sie sich vielleicht nicht mehr ohne weiteres in einer solchen Form engagieren. Sicher aber würde kein Gesellschafter zur Vergabe von persönlichen Sicherheiten gegenüber einem Gesellschaftsgläubiger bereit
sein, wenn er sich bereits bei drohender Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft mit einem Bein selbst in der Insolvenz befindet.

d) Erneute Konkurrenz unter den Gesellschaftsgläubigern
Verfolgt man nun den Wettlaufgedanken weiter und unterstellt, dass
die Bürgschaftsübernahme in der Praxis zunimmt, so beginnt ein weiterer Wettlauf, und zwar nicht nur der oben beschriebene, zwischen
dem Insolvenzverwalter (§§ 93 InsO, 128 HGB) und den besicherten
Gesellschaftsgläubigern (§§ 765, 488 BGB). Fataler Weise kann erneut
ein Wettlauf unter den Gesellschaftsgläubigern entstehen. Hiermit ist
wieder genau die Wettlaufsproblematik berührt, die ihrerzeit zur
Schaffung des § 93 geführt hat.
Diese Problematik soll nun einmal genauer dargestellt werden:
Angenommen, der oder die persönlich haftenden Gesellschafter weisen ein ausreichendes Privatvermögen auf, so werden die Gläubiger
als Sicherheit stets auf die Abgabe einer Bürgschaft zur Absicherung
ihrer Kredite bedacht sein. So kann es dazu kommen, dass mehrere
Gesellschaftsgläubiger durch Gesellschaftersicherheiten abgesichert
sind. Schließlich besteht keine Verpflichtung zur Publizität von Personalsicherheiten. Diese können im Bedarfsfall parallel auf das Gesellschaftervermögen zugreifen.
Hier tritt schon die erste Stufe der Ungerechtigkeit zu Tage. Denn ausschließlich Großgläubiger wie Kreditinstitute besitzen die wirtschaftliche Macht, ihre Forderungen durch derartige Sicherheiten abzusichern, da sie in der Lage sind, ihre Vorleistungen von entsprechenden
Bedingungen abhängig zu machen. Es entspricht ihrer üblichen Praxis,
einen Kredit nicht ohne eine entsprechende Sicherheit zu vergeben.
Einfache Gläubiger sind hier also schon aus dem Kreis der Konkurrenten entfernt.
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Soweit es dann um das Verhältnis der abgesicherten Gläubiger untereinander geht, so wird wieder allein der schnelle und professionelle
Zugriff vor allem der erfahrenen Gläubiger auf das Privatvermögen
des Gesellschafters und damit die darüber entscheiden, wer Erfolg hat.
Das „Windhundrennen“285 hat damit wieder eingesetzt, hier zwischen
den einzelnen abgesicherten Gläubigern.
Auch hierbei sind wiederum diejenigen im Vorteil, die auf eine entsprechende Geschäftserfahrenheit zurückgreifen können. So lassen
sich Kreditinstitute stets selbstschuldnerische Bürgschaften oder ebensolche nur in Verbindung mit einem Haftungsausschluss geben. So
muss bei einer Bürgschaft „auf erstes Anfordern“ der Bürge auf einfaches Verlangen an den Gläubiger zahlen und dabei auf die Geltendmachung von Einreden verzichten. Einreden nach § 768 BGB können
dann erst in einem Rückforderungsprozess geltend gemacht werden.286 Ebenso wenig wird ein Bürge gegen die Allgemeinen Bankbedingungen intervenieren.
So sind allein die Startbedingungen für die Großgläubiger schon besser. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch mehr praktische Erfahrung in Klage- und Vollstreckungsverfahren aus, was ihre Chancen
auf eine schnelle Befriedigung erneut erhöht.
Zwar gibt es keinen einheitlichen „Kreditmarkt“, bei dem die Chancen
für alle Gläubiger gleich sind. Lieferanten treten regelmäßig unter anderen Kreditbedingungen als Banken an, noch schlechter ist die Ausgangsbasis für einfache Verbraucher oder Handwerker.287 Ein solcher
Zustand, der diese Unterschiede noch weiter ans Licht bringt und insoweit ein Ungleichgewicht herstellt, muss aber unbedingt vermieden
werden.
Die einfachen Gläubiger, deren Schutz § 93 gerade dienen sollte, sind
an diesem Wettbewerb so gut wie nicht beteiligt. Sollten sie dennoch
einmal als Sicherungsnehmer neben einer Bank in den Wettbewerb um
die Haftung des persönlich haftenden Gesellschafters treten, so sind
sie mangels vergleichbarer Klage- und Vollstreckungserfahrung klar
im Nachteil. Sie werden eindeutig hinter den Großgläubigern zurückstehen. Die Insolvenzrechtsreform hatte aber von Beginn an das Ziel,
die Befriedigungsaussichten gerade auch der einfachen Insolvenz285
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gläubiger erheblich zu verbessern.288 Der oben beschriebene ungleiche
Wettbewerb widerspricht aber der Ordnungsaufgabe des Insolvenzrechts, die nach der Begründung des Regierungsentwurfes auch darin
besteht, den Schwächeren zu schützen.289 290
Weiterhin kann dieser Zustand dazu führen, dass die persönlich haftenden Gesellschafter regelmäßig Bürgschaften abgeben müssen, um
die bedeutenden Forderungen wie insbesondere größere Kredite auf
diese Weise abzusichern. Dann verläuft die Haftung der Gesellschafter
wieder über eine Vielzahl von Einzelvollstreckungen. Einzelvollstrekkungen will aber die Insolvenzordnung als eine Gesamtvollstrekkungsordnung gerade vermeiden.
Noch ein weiterer Nachteil, dem die Reform gerade entgegenwirken
wollte, tritt dadurch zu Tage. Man muss davon ausgehen, dass es bei
den in Rede stehenden abzusichernden Forderungen um bedeutende
Größenordnungen geht. Wenn insbesondere größere Kredite auf diese
Weise abgesichert werden, wird es sich – prozentual gesehen – um einen Großteil der insgesamt bestehenden Gesellschaftsverpflichtungen
handeln.
Wenn diese Forderungen aber nun über die Gesellschafterbürgschaften von einzelnen Gesellschaftern eingefordert und möglicherweise
beglichen würden, verläuft die Abwicklung der Insolvenz im Wesentlichen nicht über eine gemeinschaftliche Gläubigerbefriedigung, sondern über die – der Insolvenzordnung widersprechenden – Einzelzwangsvollstreckungen. Lediglich die wirtschaftlich unbedeutenderen Forderungen der einfachen Gläubiger würde über eine Gesamtvollstreckung im Insolvenzverfahren abgewickelt werden, während
sich die Großgläubiger am Privatvermögen des Gesellschafters schadlos halten.
Damit wird also letztlich – was durch § 93 verhindert werden sollte –
im Wesentlichen die Insolvenz der Gesellschaft über Einzelvollstrekkungen durch vor allem schnelle und in Vollstreckungsangelegenheiten erfahrene Gläubiger abgewickelt. In dieser Konsequenz kann aber
nicht mehr nur von einem „bankenfreundlichen Effekt“ gesprochen
werden, der in der Gesetzgebung wohl sogar beabsichtigt gewesen
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sei.291 Denn wenn man § 93 derart restriktiv auslegt, bleibt von der eigentlichen Zielsetzung der Regelung nichts Wesentliches mehr übrig.

e) Missbrauchsmöglichkeit durch Manipulation
Dies birgt noch eine weitere Gefahr in sich: Sowohl die Banken als
auch andere Gläubiger und die Schuldner könnten die Bürgschaft
künftig dazu einsetzen, bestimmte Vermögensmassen einem bestimmten Gläubiger zukommen zu lassen. Derjenige, der eine Bürgschaft erhält, bekommt nämlich Sondervorteile, die ihm in der Insolvenz erhebliche Vorteile verschaffen können, weil er nämlich nicht den Beschränkungen der Insolvenzordnung unterworfen ist.
Andererseits wird vorgebracht, dass es nicht illegitim sei, einzelne Gesellschaftsgläubiger zu privilegieren, denen es gelänge, eine Individualvereinbarung mit einem Gesellschafter zu erlangen.292 Die Gefahr
liegt aber darin, dass diese Konstruktion zu beabsichtigten Bevorzugungen bzw. Benachteiligungen eingesetzt werden kann. Hier ist nämlich die Schwelle zu gezielten Manipulationsmöglichkeiten durch Zusammenwirken auf Seiten der Gläubiger und Schuldner erreicht. Der
Gesetzgeber muss sich ernstlich fragen lassen, ob er es den Gesellschaftern bewusst zugestehen wollte, Vermögen aus der Masse fernzuhalten und auf diese Weise einzelnen Gläubigern Sondervorteile zu
verschaffen.293
Im Extremfall könnte dies sogar zu von vornherein beabsichtigten
Vermögensverschiebungen zu Lasten der übrigen Gläubiger kommen,
die nicht unter die Anfechtungsregeln fallen. Hier ist die Bevorzugung
von Gläubigern der eigentlichen Insolvenz zeitlich noch (weit) vorgelagert. Da die Anfechtungsgründe der §§ 130 I Nr. 1, 131 I Nr. 1 bis 3
sich auf einen Zeitraum von ein bis drei Monaten vor Verfahrenseröffnung beziehen, wird hierunter schon zeitlich gesehen nur selten eine
Gesellschaftersicherheit fallen. Eine vorsätzliche Benachteiligung im
Sinne des § 133 kann zwar auch Handlungen erfassen, die in den letzten zehn Jahren vor der Antragstellung vorgenommen worden sind.
In diesem Fall wird es jedoch regelmäßig an einer nachweisbaren
Gläubigerbenachteiligungsabsicht mangeln. Denn die Sicherheit wird
in der Regel für ein Darlehen gegeben, was den Nachweis einer Be291
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nachteiligungsabsicht praktisch ausschließt, schließlich ist hier ein
sachlicher Grund für die Einräumung der Bürgschaft vorhanden. Dass
die Beteiligten hierbei jedoch ganz bewusst eine Bevorzugung des
Gläubigers zu Lasten der anderen Gläubiger im Auge gehabt haben
mögen, wird keines Beweises zugänglich sein.
Obwohl die Gewährung einer Bürgschaft per se nicht mit einer Ungleichbehandlung in Zusammenhang gebracht werden kann, wirkt sie
sich aber tatsächlich so aus. Das kann versteckte Manipulationen möglich machen. Die durch das Insolvenzverfahren gewährleistete Objektivität bei der Haftungsverwirklichung wird damit außer Kraft gesetzt.
Dies stellt einen direkten Angriff auf den Grundsatz der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung dar.
f) Zusammenfassung
Der Hauptzweck des § 93, der der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung - und damit auch des das Insolvenzverfahren beherrschenden
Prinzips der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung - wird also von
der ungehinderten Geltendmachung der Parallelsicherheiten unterwandert, was noch einmal wie folgt zusammengefasst wird:
Die Inanspruchnahme eines persönlich haftenden Gesellschafters
durch einen persönlich gesicherten Gläubiger stellt eine Haftung aus
der Insolvenzmasse dar und ist Teil der Haftungsmasse, die allen Gesellschaftsgläubigern gleichmäßig zugute kommen soll.
Die Tatsache der eigenständigen privatrechtlichen Gewährung einer
Bürgschaft oder anderen Sicherheit stellt kein Ungleichgewicht dar
und erfordert daher keine Privilegierung jener Gläubiger.
Eine gleichmäßige Befriedigung aller Gesellschaftsgläubiger ist nur
gewährleistet, wenn es bei der Haftungsdurchsetzung nicht zu einem
Wettlauf um die Haftung des Gesellschafters mit seinem Privatvermögen kommt. Aufgezeigt wurde hier aber, dass ein Wettlauf zwischen
Insolvenzverwalter (§§ 128 HGB, 93 InsO) und den gesicherten Gesellschaftsgläubigern stattfindet. Bei einer umfassenden Abwägung des
Insolvenzverwalters gerade im Hinblick auf eine mögliche Sanierung
ist dieser von vornherein klar im Nachteil.
Dadurch wird es zu einer vermehrten Übernahme von Bürgschaften
und anderen Sicherungsrechten kommen. Es ist zu befürchten, dass
dann jedenfalls die Mehrheit der wirtschaftlich mächtigen Großgläubiger sich persönlich absichern lassen.
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Dies führt zu einem erneuten Wettlauf der Gesellschaftsgläubiger:
Derjenige von den privat gesicherten Gläubigern, der am schnellsten
agiert, wird den Haftungswettlauf gewinnen und damit eine gerechte
Verteilung des möglicherweise einzig wirtschaftlich bedeutsamen
Vermögens zunichte machen.
Auf diese Weise würde der oft bedeutungsvollste Teil im Insolvenzverfahren der Gesellschaft wiederum über Einzelvollstreckungen verlaufen und gerade die klage- und vollstreckungserfahrenen Großgläubiger hiervon profitieren lassen, was dem beabsichtigten Reformgedanken, insbesondere den Schwächeren zu schützen, entgegensteht.
Es ist nicht auszuschließen, dass die Bürgschaft künftig auch dazu
eingesetzt wird, bestimmten Gläubigern auf Kosten der übrigen Sondervorteile zu verschaffen.
Immer dort, wo - wie hier - mehrere Möglichkeiten der Interpretation
einer Norm verbleiben, soll auch die Praktikabilität der Auslegungsfolgen ausschlaggebend sein. Aus dem Effektivitätsprinzip folgt, dass
unter mehreren Auslegungsvarianten diejenige vorzugswürdig ist, bei
der die Norm praktikabel ist.294 Wenn die von der Rechtsprechung
eingeschlagene Auslegung jedoch zu den oben geschilderten Nachteilen führt, hat diese sich als praxisuntauglich erwiesen, da ein neuer
Wettlauf heraufbeschworen wird und dieser einseitig zu Lasten der
Kleingläubiger ausgeht. Dieser wird in zunehmendem Maße von den
Beteiligten bewusst eingesetzt werden können, um die Beschränkungen der InsO zu unterwandern und eine Befriedigung auch im Falle
der Insolvenz außerhalb des Insolvenzverfahrens zu suchen.
Es gilt daher, durch eine entsprechende Auslegung zu vermeiden,
dass aus § 93 „ die Luft rausgelassen wird“295, die Vorschrift leerlaufe296, überflüssig werde und dadurch zu einer Norm mit „begrenztem
Verfallsdatum“297 verkümmere.
§ 93 stellt eine der zentralen Vorschriften dar, die dazu beitragen sollten, dem Grundsatz par condicio creditorum wiederherzustellen. Der
Erfolg und die Sinnhaftigkeit dieser Vorschrift kann sich nur daraus
erklären, wie weit sie sich als tauglich herausstellt, diesen Verfahrenszweck auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts zum Tragen zu verhelfen.
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Ohne Einbeziehung von persönlichen Gesellschaftersicherheiten muss
§ 93 diese Fähigkeit jedoch abgesprochen werden, denn dann stellt
sich die Regelung als zur Zweckerreichung untauglich heraus.
Daher ist, um dem dringlichsten gesetzgeberischen Ziel, der Herstellung der par condicio creditorum, gerecht zu werden, eine erweiterte
Auslegung der Norm geboten. 298

g) Konsequenzen für den Haftungstatbestand aus §§ 34, 69 AO
Sowohl dem Urteil des BGH als auch dem des BFH lagen Sachverhalte
zugrunde, die die Haftung eines Gesellschafters aus §§ 34, 69 AO zum
Gegenstand hatten. Dennoch haben sie - was teilweise scharf kritisiert
wird299- über andere individualrechtliche Haftungstatbestände, insbesondere die Bürgschaft mitentschieden, da diese Tatbestände als „vergleichbar“300 angesehen werden könnten.
Ob tatsächlich eine solche Gleichbehandlung erfolgen darf, hängt entscheidend davon ab, ob die Norm ihrem Sinn und Zweck nach dem
Tatbestand des § 93 und damit der Einziehungsbefugnis des Insolvenzverwalters unterfällt.
Es wurde bereits dargestellt, dass § 93 nur solche Ansprüche erfassen
kann, die allen Gläubigern zugute kommen solle und zu deren Schutz
eine koordinierte Haftungsabwicklung unumgänglich sei. Dies konnte
für die Bürgschaft angenommen werden. Anders verhält es sich dagegen bei der Haftung aus §§ 69, 34 AO. Wenn die Grundlage der Anwendbarkeit die Konkurrenz zu der Haftung aus § 128 HGB darstellt,
so ist die abgabenrechtliche Haftung daraufhin zu untersuchen, ob sie
auch in diesem Sachzusammenhang gesehen werden muss. Zugrunde
liegt dieser Haftung der Tatbestand, dass die Gesellschaft Steuerschulden hat. Für diese Ansprüche haftet der Gesellschafter über
§ 128 HGB ebenfalls. Die Geschäftsführer einer Gesellschaft haften dabei, soweit sie Ansprüche aus dem Steuerverhältnis infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten
nicht ausgleichen. Grundlage dieser Haftung sind also bestimmte
298
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steuerrechtliche Maßstäbe, die ein Geschäftsführer verletzt haben
muss. Eine Haftung nach den Grundsätzen des Handelsrechts stellt sie
nicht dar. Sie bildet also einen ganz eigenständigen haftungsrechtlichen Tatbestand, der somit nicht in Konkurrenz zum Insolvenzrecht
tritt.301
Die Haftungsinanspruchnahme der Gesellschafter ist also weniger in
dem Licht zu sehen, dass die Finanzämter diese gerade deswegen
auswählen, um damit den § 128 HGB und damit die Sperrwirkung des
§ 93 zu umgehen.302 Denn die auf §§ 69, 34 AO gestützte Haftung begründet vielmehr eine Sonderverbindlichkeit, sie stellt einen Tatbestand mit Schadensersatzcharakter dar.303 Anders als eine gesellschaftsrechtliche Haftung für Steuerschulden setzt sie nicht das bloße Vorhandensein einer Gesellschaftsschuld voraus, sondern knüpft an die
Haftung noch ein schuldhaftes Verhalten.304 Die Norm schafft damit
einen eigenen, von der gesellschaftsrechtlichen Haftung völlig losgelösten Haftungstatbestand.305 Hierbei wird der Geschäftführer nicht
als Gesellschafter in Anspruch genommen. Das wird auch dadurch
verdeutlicht, dass die Position des Geschäftsführers nicht zwangsläufig mit der eines Gesellschafters verbunden ist.306
Es handelt sich also nicht um eine Verbindlichkeit der Gesellschaft, so
dass für die Anwendbarkeit des § 93 kein Raum ist.307 Auch die Nähe
zur der gesellschaftsrechtlichen Haftung für die Steuerschulden der
Gesellschaft vermag dies nicht zu ändern, denn die in Rede stehende
Haftung weist inhaltlich und strukturell erhebliche Unterschiede auf
und darf daher nicht mit der Haftung nach § 128 HGB vermengt werden. Insoweit fehlt es an einer Vergleichbarkeit der Sachverhalte, die
selbst eine analoge Anwendung des § 93 auf diesen Sachverhalt nicht
mehr rechtfertigen würde.
Im Übrigen ist bereits fraglich, ob statt einer Anwendung des § 93
nicht eher die des § 92 hätte angedacht werden müssen. Da die Haftung nach §§ 34, 69 AO als ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch
anzusehen ist, hätte also die Anwendung des § 92 viel eher nahe gelegen, da dieser die Zuweisung von Schadensersatzansprüchen an die
Insolvenzmasse regelt. Im Ergebnis wäre eine solche Anwendbarkeit,
301
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auch eine analoge, aber wohl abzulehnen, da es hierbei um die Liquidation von Gesamtschäden, und nicht Individualschäden geht.308
Weiterhin besteht auch nach der Zielrichtung der Vorschrift kein Erfordernis, die Vorschrift direkt oder anlog auf § 93 auszudehnen.
Zwar wird eingewandt, dass ein Wettlauf um die Haftung mit dem
Privatvermögen des persönlich haftenden Gesellschafters wohl stets
zu Gunsten des Finanzamtes ausgehen werde. Dieses könne sich ja
selbst die Titel festsetzen und aus dem Haftungsbescheid vollstrecken,
was einen enormen Zeitvorsprung bedeute. So werde das durch die
Insolvenzrechtsreform abgeschaffte „Fiskusprivileg“ wieder eingeführt. Dies rechtfertige die Anwendung des Einzugsvorbehaltes auf
die steuerrechtliche Haftung.309
Vertreten wird auch, dass eine insolvenzsteuerliche Betrachtung eine
Würdigung des Sinn und Zwecks der kollidierenden Normen erfordere. Hier würde die Haftung nach der AO als reines Verwaltungsverfahrensrecht hinter dem Normzweck des § 93 zurücktreten. Nach dem
Normzweck der §§ 1, 93 sei die Einbeziehung aller Forderungen, also
auch der öffentlich-rechtlichen für eine gleichmäßige Gläubigerbefriedigung unerlässlich.310 Auch das OLG Schleswig will aufgrund des
Normzwecks des § 93 durch die Einbeziehung der steuerrechtlichen
Haftung in § 93 verhindern, dass ein Gesellschaftsgläubiger einen direkten Zugriff auf das Gesellschaftervermögen behielte.311
Hier wird der Gesetzeszweck des § 93 allerdings sehr weit gezogen.
Erforderlich ist die Ausdehnung des § 93 nur auf solche Ansprüche,
die mit der Haftung des § 128 HGB in unmittelbare Konkurrenz treten.
Nur die privat vereinbarten Sicherheiten geben den Beteiligten ein Instrument an die Hand, mit der sie aktiv auf die Haftungsabwicklung
im Insolvenzverfahren der Gesellschaft Einfluss nehmen können. Da
dies möglicherweise sogar gezielt zu einer Bevorzugung der einen
Gläubiger und Benachteiligung der anderen Gläubiger führen kann,
ist hier das Ziel der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung gefährdet.
Sie hat Auswirkungen auf die Besicherungspraxis, führt zur Benachteiligung von Kleingläubigern und verhindert damit letztlich eine gerechte Haftungsdurchsetzung der Gläubiger.
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Eine derartige Sachlage ist bei gesetzlich begründeten Ansprüchen
nicht gegeben, es fehlt hier an einem Umgehungspotential.312
Festzuhalten ist also, dass wegen der Unterschiede der beiden Haftungsformen die Bürgschaftsbesicherung und die Haftung des Geschäftsführers aus §§ 34, 69 AO nicht gleich behandelt werden können.
Eine direkte oder analoge Anwendung des § 93 auf die abgabenrechtliche Haftung ist vorm Normzweck her nicht geboten, während die
Auslegung in Bezug auf die Besicherung von Gesellschaftsgläubigern
in Form persönlicher Sicherheiten eine Einbeziehung dringend erforderlich macht.

2. Überwindung Massearmut
Das zweite Ziel, das der Gesetzgeber für den § 93 benennt, ist das der
Überwindung der Massearmut. Es ergibt sich aus folgendem Absatz
der Regierungsbegründung313:
„Zugleich wird durch die neue Regelung ein Beitrag zur Überwindung der
Massearmut der Insolvenzen geleistet. Es wird verhindert, daß der Antrag
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Gesellschaft mangels Masse abgewiesen werden muß, obwohl ein persönlich haftender Gesellschafter über ausreichendes Vermögen verfügt.“
Das Ziel der besseren Eröffnungschancen für Insolvenzverfahren ist
letztlich auch nur ein Aspekt des übergeordneten Prinzips der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung. Jedes eröffnete Insolvenzverfahren
trägt zur besseren Gläubigerbefriedigung bei. Wird ein Insolvenzverfahren gar nicht erst eröffnet, kommt es zur willkürlichen Geltendmachung von Einzelansprüchen im Gegensatz zu einer geordneten koordinierten und gesteuerten Haftungsabwicklung durch den Insolvenzverwalter. Wer seine Interessen schneller und härter durchsetzt oder
wer gute Beziehungen zum Schuldner unterhält, wird voll befriedigt;
insbesondere weniger informierte Gläubiger gehen leer aus.314 Somit
führt jedes eröffnete Insolvenzverfahren auch zu mehr Verteilungsgerechtigkeit unter den Gläubigern.
312
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Diese Vorstellung des Gesetzgebers bedeutet praktisch, dass auf das
Gesellschaftervermögen haftungsrechtlich zugegriffen wird, wenn es
um die Frage der Abweisung mangels Masse geht.315 Zwar findet dadurch keine Vermischung der Vermögen statt; es handelt sich nach
wie vor um zwei getrennte Haftungsmassen. Insbesondere findet keine cessio legis statt. Es heißt aber in diesem Zusammenhang, dass die
Ansprüche gegen die Gesellschafter zur Masse gezogen werden. Sie
bilden sozusagen einen fiktiven Anteil an der Masse, was sich auch in
der Einziehungsbefugnis des Insolvenzverwalters wiederspiegelt.
In Bezug auf diesen Gesetzeszweck kann schon angedeutet werden,
dass dieses Ziel durch die Einführung der InsO teilweise erreicht werden kann. Lagen die Eröffnungsquoten 1997 noch bei 35 %, so konnten
sie sich im Jahr 2003 bereits auf 50, 4 % steigern.316
Da es dem Gesetzgeber bei diesem Gesetzesanliegen um die Frage
geht, die Abweisung mangels Masse zu verhindern, findet diese fiktive Zuordnung nur für die Frage der Eröffnung statt. Ginge es hingegen darum, diese Ansprüche auch dauerhaft – also während des gesamten Insolvenzverfahrens - als Masseanteil zu behandeln, so wäre
diese Zielsetzung auch für die konkrete Streitfrage von Bedeutung.
Denn dann würde eine Einzeldurchsetzung der Bürgschaft gegen den
persönlich haftenden Gesellschafter eine Verkürzung der Insolvenzmasse selbst bedeuten, was § 93 zuwiderliefe.
Die Bürgschaft, die aber erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens
beigetrieben wird, folgt zeitlich gesehen der Insolvenzeröffnung und
hat hierauf keinen Einfluss. Insofern gibt dieses Gesetzesanliegen keine Auskunft über die Einbeziehung oder Nichteinbeziehung von Gesellschaftersicherheiten in § 93.
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3. Förderung von Unternehmenssanierungen
a) Einleitung
Unmittelbar aus der Gesetzesbegründung zu § 93 ergeben sich keine
weiteren Zielsetzungen, die damit auch für eine Untersuchung der in
Rede stehenden Problematik heranzuziehen wären.
In der Literatur werden jedoch noch weitere Normzwecke des § 93
erörtert.317 Angesprochen werden in diesem Zusammenhang die Prozessökonomie318 und die Schonung der Gesellschafter im Interesse des
Gesamtverfahrens319.
Die Prozessökonomie spielt hier nur eine untergeordnete Rolle, da
Klagen aus einer Gesellschafterbürgschaft nicht in derart großer Häufigkeit auftauchen werden. Ganz anders verhält es sich jedoch möglicherweise mit dem Aspekt der Schonung des Gesellschafters im Hinblick auf das Gesamtverfahren und einen ungestörten Ablauf des Insolvenzverfahrens. Angesprochen wird also die Frage, ob eine generelle Geltendmachung der Gesellschafterhaftung für das Insolvenzverfahren insgesamt störend wirken kann, wobei ein Aspekt auf spezifisch unternehmensbezogene Interessen gesetzt wird, nämlich der Ermöglichung von Unternehmenssanierungen. Da dem Insolvenzverfahren nach der Reform neue Verfahrensziele innewohnen, sollen diese
auch bei der Auslegung ausreichend berücksichtigt werden.320
Um diesem Gedanken genauer nachzugehen, soll zunächst einmal untersucht werden, welche Bedeutung der Reformgesetzgeber der Förderung von Unternehmenssanierungen beimisst und ob ein Zusammenhang zu der aufgeworfenen Fragestellung besteht.
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b) Missstände nach altem Konkursrecht:
Gegenstand der Kritik und Grundlage für die Neuerungen durch die
Insolvenzrechtsreform waren insbesondere auf dem Gebiet des Unternehmensinsolvenzrechts bestehende Missstände. Dies zeigte sich nicht
zuletzt daran, dass die Insolvenzen auf dem Gebiet der Unternehmen
in den vergangenen Jahren stetig zunahmen und sich teilweise sogar
verdreifacht hatten.321 Größere Unternehmen waren tendenziell seltener, mittelständische und kleinere Betriebe dagegen häufiger von Insolvenzen betroffen. Insbesondere in den letzten Jahren hat sich die
Zahl der Gründungen, aber auch der Unternehmensinsolvenzen von
mittleren Unternehmen und Kleinunternehmen erhöht.322
Ferner fehlte es an einem einheitlichen Insolvenzverfahren. Das Konkursrecht war durch eine Trennung von Konkurs- und Vergleichsverfahren geprägt. Der Konkurs – wie er durch die KO geregelt war - als
Verfahren der Gesamtvollstreckung zielte auf eine Zerschlagung des
Unternehmens.
Der Vergleich war vom Gesetzgeber als ein – zeitlich vorgeschaltetes –
Konkurs vermeidendes Mittel gedacht. „So verlangt der Vergleich, zur
Wohlthat für den Schuldner, vornehmlich aber im Interesse der Gläubiger und aus volkswirtschaftlichen Gründen seine Stelle im Konkurse, nicht als Mittel zur Beseitigung, sondern als ein ordnungsgemäßer
Ausgang des Verfahrens“. Dieser Weg erscheine „als der vorteilhaftere
für alle Betheiligte.“323
Tatsächlich aber blieb die Bedeutung des Vergleichsverfahrens eher
gering, da es selten durchgeführt wurde und meist in einem Anschlusskonkurs endete.
Das Konkursrecht beinhaltete keine Möglichkeit zum Erhalt des Unternehmens, denn es war primär auf Verwertung gerichtet. Bereits unter Geltung der Konkursordnung wurde in der Literatur herausgestellt, dass die Konkursordnung den sanierungswilligen Beteiligten
nicht genug Zeit, Mittel und Legitimation bieten würde, das Unternehmen vorerst weiterzuführen und die Erfolgsaussichten einer
dauerhaften Fortführung sorgsam zu prüfen. Das Konkursverfahren
müsse als Gesamtvollstreckung immer mit einem Gelderlös enden.
Selbst wenn eine Fortführung möglich erschiene, könne sie nur durch
321
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einen Verkauf erfolgen, weil nur so ein Erlös für die Gläubiger erzielt
werden könne. Da aber für insolvente – wenngleich fortführungswürdige – Unternehmen kein adäquater „Markt“ bestehe, müsste ein Verkauf unter Wert stattfinden. Das schädige letztlich sowohl die Gläubiger als auch die Eigentümer. 324 Insbesondere der Zwang zur Barbefriedigung verdeutliche daher die Zerschlagungsautomatik der Konkursordnung.
Klar zum Ausdruck kommt diese Sichtweise auch z.B. in einem Urteil
des BGH aus dem Jahr 1979: Im Falle des Konkurses sei eine „Fortsetzung des Geschäftsbetriebes wenn nicht unmöglich, so doch für die
auf weitestgehende Befriedigung bedachten Gläubiger zu sehr mit Risiken behaftet. Dem gemäß wird das Konkursverfahren von dem Bestreben nach beschleunigter Liquidation beherrscht.“ Die Eröffnung
des Konkursverfahrens über das Vermögen einer Gesellschaft beinhalte ein „Stadium, das im Interesse der Gläubiger eine Weiterführung
des betroffenen Unternehmens verbietet und zur Verwertung noch
vorhandener Vermögensteile zum Zwecke gleichmäßiger Gläubigerbefriedigung zwingt.“ 325
Aufgrund dieser Zerschlagungsautomatik des Konkurses rückte immer stärker das Ziel in den Vordergrund, in einem künftigen Insolvenzrecht die Reorganisationschancen von Unternehmen zu verbessern.326
Es galt daher als eines der großen Reformziele der InsO, den Beteiligten einen funktionsfähigen rechtlichen Rahmen für die Sanierung notleidender Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Denn sowohl der
Konkurs als auch das Vergleichsverfahren hatten sich nach Einschätzung von Wissenschaft und Praxis zur Sanierung insolventer Unternehmen als unzureichend erwiesen.327 Die Forderung wurde daher
erhoben, das Insolvenzrecht besser als nach der bisherigen Rechtslage
auf die Sachprobleme der Unternehmensinsolvenz zuzuschneiden.328
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In der Allgemeinen Gesetzesbegründung zur Insolvenzrechtsreform
wird diese Problematik aufgegriffen, wenn es hier heißt329:
Die Entscheidung über Konkurs oder Vergleich muss in einem Zeitpunkt getroffen werden, in dem die Sanierungschancen noch nicht beurteilt werden
können. Der Schuldner kann auch dann, wenn eine Sanierung nicht in Betracht kommt, durch einen Vergleichsantrag dem Konkurs zuvorkommen und
so Gläubiger schädigen und die Chancen für eine Übertragung des Unternehmens beeinträchtigen. Die Sanierung eines Unternehmens durch Vergleich oder Zwangsvergleich scheidet aus, wenn der Schuldner persönlich
nicht vergleichswürdig ist. ...........
Vergleich und Zwangsvergleich versagen als Sanierungsinstrumente nicht
zuletzt deswegen, weil gesicherte Gläubiger nicht in die Verfahren einbezogen
sind und dem Unternehmen unentbehrliche Betriebsmittel entziehen können.
Dies löst fast immer eine Zerschlagungsautomatik aus..........
Von einem modernen Insolvenzverfahren kann jedenfalls erwartet werden,
daß es durch günstigere Verwertungsbedingungen die Höhe der Forderungsverluste verringert, häufiger die Erhaltung sanierungswürdiger Unternehmen gestattet und damit auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen beiträgt.“
Diese dem alten Konkursrecht innewohnende Tendenz zur Zerschlagung der Unternehmen wurde auch von der Literatur allgemein kritisiert. Karsten Schmidt stellte in seinem Juristengutachten im Jahr
1985330 fest, dass der Konkurs als Gesamtvollstreckung ein exekutorisches Zerschlagungsverfahren bedeutete und gerade diese Terminologie die Fehlentwicklung bei der alten Rechtslage charakterisierte. Der
Konkursbegriff stehe für das Prinzip der Gesamtvollstreckung und
damit zugleich für die Reformbedürftigkeit des geltenden Insolvenzrechts: Dieses „exekutorische Prinzip gehört aus einem modernen Insolvenzrecht überhaupt, bestimmt aber aus dem Insolvenzrecht der
Unternehmen gestrichen.“ Konkursmäßige Liquidation könne nicht
ausschließlich exekutorisch gedacht werden. Denn das Insolvenzrecht
sei der Inbegriff aller Rechtsvorschriften, die den finanziell existenzbedrohenden Zustand eines Schuldners und die Abwendung oder
Abwicklung seiner finanziellen Krisensituation regeln.331 Dieses müsse
dann neben der Unternehmenszerschlagung auch die Sanierung mög-
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lich machen. Die Begriffe „Konkursrecht“ und „Insolvenzrecht“ stünden für gegensätzliche rechtspolitische Programme.332
Daher wurde, wenn auch mit unterschiedlichen Begründungen, in der
Literatur einhellig gefordert, die Reorganisationschancen im Insolvenzverfahren zu verbessern.333
Nach dem neuen einheitlichen Insolvenzrecht bestehen daher verschiedene Möglichkeiten, wie die Verwertung des Schuldnervermögens zur Befriedigung der Gläubigergemeinschaft abgewickelt werden
kann. Es handelt sich um drei verschiedene Varianten der Abwicklung: Die erste ist die Liquidation, bei der das Unternehmen aufgelöst
wird und die Befriedigung aus Einzelverwertungserlösen erfolgt. Unter Aufrechterhaltung des Unternehmens besteht zum einen die Möglichkeit der Fortführung des Unternehmens, soweit aus den Erträgen
des fortgeführten Unternehmens eine Befriedigung möglich ist (Sanierung), und zum anderen die Variante der übertragenden Sanierung,
bei der der Verkaufserlös an eine Auffanggesellschaft der Verwertung
dient.
Bei der Sanierung soll in erster Linie das Unternehmen erhalten und
wieder aufgebaut werden. Zu unterscheiden hiervon ist die Frage, ob
auch der Unternehmensträger saniert werden kann, der entweder eine
natürliche Person oder eine Gesellschaft ist. In der Praxis findet häufig
bei Sanierung des Unternehmens eine Übertragung auf einen neuen
Unternehmensträger statt.334
Die Frage, ob es dem Gesetzgeber letztlich in zufriedenstellender Weise gelungen ist, das Unternehmensinsolvenzrecht umfassend und
vollständig in die insolvenzrechtlichen Vorschriften einzubinden, wird
unterschiedlich beurteilt.335 Insgesamt ist festzuhalten, dass zum Erhalt von Unternehmen die Verbesserung von Sanierungschancen als
ein „wesentlicher Motor der Insolvenzrechtsreform“336 im Vordergrund steht.
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c) Eigenes gesetzgeberisches Ziel?
Als nächstes ist herauszufinden, wie stark der Gesetzgeber die Reorganisation insolventer Unternehmen gewichtet, insbesondere ob er mit
diesem Streben einen eigenen Gesetzeszweck verfolgt.
Wendet man den Blick auf das Gesetzgebungsverfahren, so ergibt sich
daraus, dass ursprünglich der Sanierung von Unternehmen eine herausragende Funktion in Form eines eigenständigen Gesetzeszweckes
zuerkannt werden sollte. Entsprechend dem Schwerpunkt der Reform
sollte nach dem Ersten Bericht der Kommission für Insolvenzrecht aus
dem Jahr 1985 im Mittelpunkt des Geschehens ein Reorganisationsverfahren stehen. Die Kommission verstand es als eine Reformaufgabe, in
möglichst vielen Insolvenzen eine den Gläubigern zumutbare Sanierung herbeizuführen.337
In Anlehnung an das Recht der USA sollten Unternehmen, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, aber genesungsfähig erscheinen,
mit ihren Betriebsstätten und Arbeitsplätzen erhalten werden können.
Im Verfahren sollte das Gericht über das Verfahrensziel entscheiden,
wobei die Reorganisation der Regelfall sein sollte und das Liquidationsverfahren erst in zweiter Linie angedacht werden sollte.338
So heißt es in den Begründungen des Ersten Berichts der Kommission
für Insolvenzrecht: „Die Reorganisation ist anzustreben, wenn hinreichende Aussichten bestehen, das Unternehmen des Schuldners zu erhalten. Ist diese Aussicht nicht gegeben oder schlägt ein Reorganisationsverfahren fehl, so ist innerhalb des einheitlichen Insolvenzverfahrens von der Reorganisation zur konkursmäßigen Liquidation überzugehen.“339 Dieser Beschluss sollte aus Gründen der Beschleunigung
und Vereinfachung unanfechtbar sein. Der schwierige Zustand zwischen Verwertung und Aufrechterhaltung des Betriebes während der
Dauer der Überprüfung sollte vermieden werden.340
Bestimmte einschneidende Maßnahmen dienten dazu, dieses Leitbild
abzusichern. Im ersten Kommissionsbericht aus dem Jahr 1985 waren
Möglichkeiten vorgesehen, die Reorganisation auch gegebenenfalls
gegen den Widerstand der Gesellschaftermehrheit durchzusetzen. Um
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eine Blockade gegen die Reorganisation zu vermeiden, sollten beispielsweise widerstrebende Gläubiger aus der zu reorganisierenden
Gesellschaft ausgeschlossen werden341 und fehlende Zustimmungen
opponierender Gesellschafter zur Reorganisation unter engen Bedingungen durch gerichtliche Entscheidungen ersetzt342 werden. Rechtsmittel gegen derartige Eingriffe in die Gesellschafterhaftung wurden
weitgehend ausgeschlossen.343 Für den Fall der Reorganisation sollte
das materielle Gesellschaftsrecht geändert werden. So waren z.B. Änderungen der Kapital- und Finanzstruktur des Unternehmens, organisatorische und personelle Maßnahmen des betroffenen Unternehmens
und Änderungen der rechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft vorgesehen.344 Als Maßnahme auf Seiten der Gläubiger sollte zur Förderung
der Sanierung ein teilweiser Verzicht auf ihre Forderungen dienen.345
Auch besitzlose Mobiliarsicherheiten sollten derart in das Reorganisationsverfahren einbezogen sein, dass deren Gläubiger im Insolvenzverfahren weder das Sicherungsgut aussondern, noch sich abgesondert daraus befriedigen können. Auch war es vorgesehen, dass ihre
Rechte durch einen Reorganisationsplan teilweise eingeschränkt werden können.346
„Hat das Gericht sich die Meinung gebildet, ein Reorganisationsverfahren werde voraussichtlich zum Erfolg führen, so ist es gerechtfertigt, eine Reorganisation auch um den Preis zu versuchen, daß die Befriedigung der Gläubiger hinausgezögert wird.“ 347 Solch tiefgreifende
Eingriffe in Gläubiger-, Kapitalgeber- und Gesellschaftsrechte seien
rechtlich unbedenklich, da bei bereits eingetretener Insolvenz als Alternative nur die Zerschlagung des Unternehmens zum Liquidationswert bliebe.348
Dieses als Primat empfundene Sanierungsbild der Kommission stieß
schon frühzeitig in der Literatur auf Kritik. Dabei war insbesondere
die von der Kommission ausführlich ausgestaltete Möglichkeit der Sanierung gegen den Willen der Gesellschafter Gegenstand der Kritik349:
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Es ermangele angesichts der bestehenden Möglichkeit einer übertragenden Sanierung an der Notwendigkeit, ein besonderes Reorganisationsverfahren zu schaffen.350 Im Extremfall würden mit Hilfe des Insolvenzgerichts gegen den Willen der Gesellschafter die Rechtsform
der Gesellschaft geändert, die Gesellschaftsorgane neu besetzt und die
bisherigen Gesellschafter teilweise ausgeschlossen. Da fiele es „nicht
ganz leicht, den rechtspolitischen Gewinn des Reorganisationsverfahrens einzusehen.“351
Wohl sei der Tendenz zuzustimmen, Verfahrensregeln abzuschaffen,
welche eine Sanierungsvereinbarung nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens behinderten und unmöglich machten. Ein gerichtlich beaufsichtigtes Verfahren, unter Umständen gekoppelt mit diktiertem
Vertrag und hoheitlicher Zwangsgestaltung, sei jedoch keinesfalls zur
Sanierung besser geeignet als eine freie Vereinbarung der Beteiligten.352
Nichtlebensfähige Unternehmen dürfen nicht künstlich gestützt werden. Damit würde der natürliche und notwendige Ausleseprozess
vereitelt, Ressourcen verschleudert und die Wettbewerbsbedingungen durch das Angebot von Produkten zu nicht marktgerechten Konditionen zu Lasten der gesunden Konkurrenten verzerrt.353
Ein Reorganisationsverfahren bedürfe stets der rechtsstaatlichen und
marktwirtschaftlichen Legitimation. Nicht gerechtfertigt sei es daher,
aus rechtspolitischen Postulaten heraus (Existenzerhaltung des Unternehmens, Arbeitsplatzsicherung, Arbeitsplatzerhaltung) einzelnen
Gläubigergruppen eine Bevorzugung oder Benachteiligung zukommen zu lassen. Ein solches Sonderopfer verstoße gegen die rechtsstaatliche Gleichheit wie Gleichberechtigung aller Gläubigergruppen und
die rechtsstaatlich verankerte Rechtsposition des Schuldners.354
Nach einer zugespitzt formulierten Kritik sollte mit dem von der
Kommission vorgeschlagenen Reorganisationsverfahren die Möglichkeit geschaffen werden, „entgegen den Interessen einzelner Gläubiger,
aber auch entgegen den möglichen Interessen des Schuldners eine Sanierung.... durchzuführen, ohne daß deutlich oder klar bezeichnet
wird, wem diese Sanierung dienen soll, der Allgemeinheit, den Kon-
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kurrenten, den Arbeitnehmern, oder vielleicht der Idylle eines marktwirtschaftswidrigen ‚Naturschutzparkes’ “.355
Daher wurde die Reorganisation in dieser Ausprägung letztlich nicht
in die Insolvenzordnung aufgenommen. Die Vorstellung, durch Zurückdrängung und Beschneidung von Gläubigerrechten Sanierungen
zu fördern, um im Interesse der Allgemeinheit eine Perpetuierung
existierender Unternehmen herbeizuführen, wurde aufgegeben. 356 Bei
der Insolvenzordnung mit ihrer umfassenden Gläubigerautonomie
handelt es sich – anders als zum Beispiel die Verfahrensphilosophie im
amerikanischen Insolvenzrecht – um Zwangsvollstreckungsverfahren
im Interesse der beteiligten Gläubiger.357
Bereits der Diskussionsentwurf rückte von der Hervorhebung der
Reorganisation ab. In dessen Begründung heißt es:
„Die Erhaltung von Unternehmen, von Betrieben oder von Arbeitsplätzen ist
kein eigenständiges Ziel des Insolvenzverfahrens.“358
Der Gesetzgeber wandte sich bewusst von hoheitlichen Eingriffen in
die Abwicklung der Insolvenz ab, indem er eine flexible Insolvenzabwicklung durch Deregulierung propagierte. In der Begründung des
Regierungsentwurfes wird dazu erklärt:
„Die marktwirtschaftliche Ordnung beruht auf der aus Erfahrung gewonnenen Einsicht, daß privatautonome Entscheidungen ein höheres Maß an wirtschaftlicher Effizienz verbürgen als die hoheitliche Regulierung wirtschaftlicher Abläufe. Dies gilt auch innerhalb eines staatlichen Insolvenzverfahrens.
Im Sinne einer Deregulierung ist deshalb den Beteiligten ein Höchstmaß an
Flexibilität für die einvernehmliche Bewältigung der Insolvenz zu gewähren.“359
Damit hat sich die Priorität von der unbedingten Reorganisation hin
zu mehr Flexibilität verschoben.
Fraglich ist aber, welche Wertigkeit dem Reorganisationsverfahren
nach den derzeitigen Vorstellungen des Insolvenzgesetzgebers zukommt.
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Der Regierungsentwurf zur InsO enthielt in seinem § 1 III die Möglichkeit für die Parteien, in einem Insolvenzplan abweichend von den
gesetzlichen Vorschriften zu bestimmen, dass „der Schuldner sein Unternehmen fortführt und die Gläubiger aus den Erträgen des Unternehmens befriedigt werden.“
Dies lässt auf eine hohe Wertigkeit der Verwertungsart der Fortführung eines Unternehmens schließen. Dennoch ist hierin kein eigenständiger Gesetzeszweck enthalten, denn in der Begründung zum
RegE wird dem ausdrücklich eine Absage erteilt:360
„Die Erhaltung von Betrieben und Unternehmen ist kein eigenständiges Ziel
des Insolvenzverfahrens. Das Verfahren bietet den Beteiligten aber einen
rechtlichen Rahmen, in dem die Verhandlungen über die Fortführung oder
die Stillegung eines insolventen Unternehmens nach marktwirtschaftlichen
Grundsätzen stattfinden können. Mit der Eröffnung des Verfahrens ist noch
keine Vorentscheidung in Richtung auf eine Liquidation des Unternehmens
getroffen. Ist die Fortführung des Unternehmens durch den Schuldner die für
die Gläubiger günstigste Lösung, so werden sie bereit sein, einem entsprechenden Fortführungsplan zuzustimmen...“
Auf Vorschlag des Rechtsausschusses ist dieser dritte Absatz des § 1
der InsO in der endgültigen Fassung in den § 1 I integriert worden,
was noch einmal unterstreicht, dass die Erhaltung von Unternehmen
einen Weg zur Gläubigerbefriedigung darstellt, der neben der Liquidation des Unternehmens besteht.361
Damit verzichtet der Gesetzgeber also auf das ursprünglich vorgesehene Sanierungsleitbild. Weder öffentliche Interessen noch das Wohl
der Volkswirtschaft könnten einen generellen Erhalt insolventer Unternehmen und damit hoheitliche Sanierungsförderung durch aktive
Einflussnahme rechtfertigen.
Obwohl die Sanierung von Unternehmen keinen im Gesetzestext formulierten eigenständigen Gesetzeszweck darstellt, ist aber zu erkennen, dass der Gesetzgeber mit der Insolvenzordnung die Beseitigung
der dem bisherigen Recht unterstellten Tendenz zur Zerschlagung
gemeinschuldnerischer Unternehmen durch die ausdrückliche Erwähnung der Sanierungsmöglichkeit entgegenwirken wollte, sodass
allgemein die Förderung der Unternehmenssanierung als ein gesetzgeberisches Ziel, ein Verfahrensziel, angesehen werden kann.362
360

Begr. zu § 1, BR- Drucks. 12/2443 S. 109.
MüKo-Ganter § 1 Rn. 2.
362
So z.B. Limmer Rn. 5; Bork Einführung in das Insolvenzrecht Rn. 356.
361

122

Teilweise wird von einer Rangfolge der Insolvenzzwecke gesprochen,
wobei das primäre Verfahrensziel als das der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung anzusehen sei. Die Liquidation und Unternehmenserhaltung seien dagegen sekundäre Verfahrenszwecke, die dem übergeordneten Ziel der Gläubigerbefriedigung dienten.363 Die Primärfunktion bestehe in der gemeinschaftlichen Haftungsverwirklichung,
der Erhalt des Unternehmens stelle eines der Nebenziele des Insolvenzverfahrens dar.364 Hierfür lässt sich unterstützend der Wortlaut
des § 1 S. 1 heranziehen. Diese Vorschrift als „Programmnorm“ beinhaltet die gesetzliche Funktionsbeschreibung des Insolvenzverfahrens.365
Danach besteht die Aufgabe darin, die gemeinschaftliche Befriedigung
der Gläubiger entweder dadurch herbeizuführen, dass das Schuldnervermögen verwertet und der Erlös verteilt wird, oder dadurch, dass
das schuldnerische Unternehmen erhalten bleibt. Die Sanierung ist also nicht Zweck, sondern Mittel der Verwirklichung des Grundsatzes
par condicio creditorum, was durch die Insolvenzordnung gefördert
werden soll.
Die Sanierung ist damit zwar kein ausdrücklich hervorgehobener eigenständiger Gesetzeszweck, jedoch kann sie als allgemeines Ziel der
Insolvenzordnung angesehen werden.366 Sie ist als gleichrangiges Verfahrensziel neben der Haftungsverwirklichung durch Liquidation statuiert.367
Das ist auch daran zu erkennen, dass der Gesetzgeber zur Ermöglichung von Sanierungen in der Insolvenzordnung ein eigenes Rechtsinstitut geschaffen hat: den Insolvenzplan gemäß §§ 217 ff. Nach der
Vorstellung des Reformgesetzgebers stellt das Insolvenzplanverfahren
das „Kernstück“ des neuen Insolvenzrechts dar.368 Mit ihm verbindet
sich die Erwartung, eine umfassende Reorganisation des Unternehmens und eine Sanierung des Unternehmensträgers mit Mitteln des
Insolvenzrechts zu schaffen.369 Die §§ 1, 217 heben hervor, dass ein Insolvenzplan insbesondere zum Erhalt eines Unternehmens in Betracht
kommt und damit ein wichtiges Instrument für die Sanierung darstellt.
363

z.B. MüKo-Stürner Einl. Rn. 1, 2; Henckel S. 133, 134.
Weisemann/Smid-Smid S. 9.
365
Smid Grundzüge S. 6.
366
So jedenfalls auch Limmer S. 929.
367
Buth/Hermanns-Seagon § 3 Rn. 116.
368
Beschl-Empf. des Rechtsausschusses zum RegEInsO, BT- Drucks. 12/7302, 181.
369
Haarmeyer/Wutzke/Foerster Kap. 9 Rn. 1).
364

123

Im zweiten bis fünften Teil der Insolvenzordnung normiert der Gesetzgeber das Regelverfahren der Gläubigerbefriedigung, indem das
schuldnerische Vermögen verwertet und der Erlös verteilt wird. Im 6.
Teil wird der Insolvenzplan als alternative Gestaltungsmöglichkeit
behandelt, in der die Insolvenz unter Nutzung und Fortführung desselben Unternehmensträgers bereinigt werden kann.370
Ohne das Insolvenzplanverfahren bliebe die Abwicklung der Insolvenz auf die §§ 159 ff beschränkt. Diese sehen als Verwertungsformen
lediglich die Liquidation (§ 159) oder die übertragende Sanierung
(§§ 160 I Nr. 1, 162, 163) vor. Einzig der Insolvenzplan bietet die Möglichkeit, mit dem die Insolvenz eines Unternehmens durch eine Fortführung bereinigt werden kann. Nur hierin können die Beteiligten
vom Gesetz abweichende Regelungen treffen, insbesondere auch spezielle Formen der Liquidation oder der übertragenden Sanierung und
gegebenenfalls eine Kombination mit schuldbefeienden Regelungen
vorsehen.371 Damit bietet das Insolvenzplanverfahren flexible Sanierungsmöglichkeiten, die im früheren Vergleichsrecht nur in Kombination von gerichtlichem und außergerichtlichem Vergleich möglich
waren. So wird eine wesentliche höhere Autonomie der Gläubiger im
Insolvenzverfahren erreicht.372
Nach dem Willen des Gesetzgebers realisiert der Insolvenzplan damit
auch weitgehend die Ziele der Deregulierung und Flexibilisierung bei
der Insolvenzabwicklung. Der Insolvenzplan schaffe mit diesem weiten Regelungsspielraum die Grundvoraussetzung für die Erzielung
eines ökonomisch optimalen Verhandlungsergebnisses.373 Der Insolvenzplan verwirklicht damit als neues Rechtsgebilde das Ziel der Reform hin zur „marktkonformen Insolvenzabwicklung“.374 In ihm ist
der wesentliche Beitrag des Gesetzgebers zu sehen, Sanierungsbemühungen zu fördern und zum Erfolg zu führen.375
Durch den Insolvenzplan wird das weitere Schicksal des Unternehmens in die Autonomie der Beteiligten, insbesondere der Gläubiger
gestellt. Sie sollen darüber entscheiden, die günstigste Art der Insolvenzbewältigung zu wählen. Gegenstand des Insolvenzplans können
nämlich neben der Sanierung auch die Liquidation und die übertra370
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gende Sanierung sein, wobei der Schwerpunkt bei der Unternehmenssanierung liegt.
Festzuhalten ist also, dass die Reorganisation von Unternehmen nicht
unmittelbarer Gesetzeszweck ist. Sie beinhaltet dennoch ein weiteres
Ziel des Gesetzgebers, das dem Hauptziel des Insolvenzverfahrens,
der bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger, dient.
d) Rangverhältnis Sanierung – Liquidation?
Des Weiteren ist der Frage nachzugehen, ob zwischen den Verwertungsarten der Sanierung und der Liquidation ein Rangverhältnis besteht. Es fragt sich, ob die Sanierung der Liquidation als das „mildere
Mittel“ oder als rechtspolitisch angestrebte Tendenz stets der Zerschlagungsliquidation vorzuziehen ist.
Teilweise wurde bereits in der Tatsache einer Zerschlagungsliquidation per se ein Nachteil gesehen. Ernst Jaeger376 spricht in seinem berühmten Verdikt vom Konkurs als einem „Wertvernichter schlimmster Art“. Aus einer ökonomischen Sichtweise beurteilt, sieht er den
Konkurs als „für die Volkswirtschaft ein schweres Übel“ an, das
obendrein das „teuerste Schuldentilgungsverfahren“ darstelle.
In der Tat geht mit der Zerschlagung eines Unternehmens stets eine
Entwertung des Betriebsvermögens einher, da durch die Zerschlagungswerte nicht andeutungsweise der Erlös erzielt werden kann, den
sie bei einer Fortführung des Unternehmens bedeuten würden.377
Durch überstürzte Notverkäufe können erhebliche Werte des schuldnerischen Vermögens verloren gehen.378 Die investierten Mittel werden als „versunkene Kosten“ bezeichnet, die durch Versilberung der
Bestandteile des Unternehmens nicht mehr realisiert werden könnten.379 Die Auflösung des technisch-organisatorischen Verbundes führe stets zu einer erheblichen Wertevernichtung und dies beinhalte gesamtwirtschaftlich negative Auswirkungen.380 Daher ergebe sich die
Bewertung der Verwertungsalternativen für die Beteiligten „nicht nur
376
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aus den an sie aus dem Schuldnervermögen fließenden Zahlungen,
sondern aus allen im Einzelfall erwarteten positiven und negativen
Auswirkungen, wie etwa dem Fortbestand oder dem Verlust einer
bewährten Geschäftsbeziehung.“381 382 Die Rede ist von Verschleuderung von Wirtschaftsgütern und sinnloser Zerstörung von Organisationswerten, die zu Lasten nicht nur der Eigentümer und Arbeitnehmer
des Unternehmens, sondern auch der Gläubiger gehe.383 Bestimmte
Vermögenswerte oder Vermögenspositionen lassen sich auch schlecht
oder gar nicht bewerten bzw. übertragen, wie z.B. Ansprüche aus
Mietverhältnissen, bestimmte immaterielle Rechte, Lizenzen und dergleichen.384
Oft wird bei Sichtung der Verhältnisse des insolventen Unternehmens
schnell zu erkennen sein, dass das einzig verwertbare Vermögen in
der Firmenorganisation selbst in Form der aufgebauten Geschäftsbeziehungen, des Firmennamens oder der eingearbeiteten und gut qualifizierten Belegschaft liegt. In einem solchen Fall, in dem zusätzlich
kein nennenswertes Anlage- und Umlaufvermögen vorhanden ist,
kann die Erzielung von Gewinnen einzig aus der Fortführung des Unternehmens erfolgen. In einem solchen Fall drängt sich die Sanierung
durch Fortführung des Unternehmens als Verwertungsart geradezu
auf. Schlagwortartig kann daher durchaus von der Erkenntnis ausgegangen werden, dass „sanieren besser ist als liquidieren“.385
Aus diesem Blickwinkel erscheint es nachvollziehbar, dass die Kommission für Insolvenzrecht die Sanierung in ihrer Bedeutung derart
herausgestellt und zahlreiche Maßnahmen zur Absicherung dieses
Leitbildes vorgesehen hatte.
Es gibt daher auch Stimmen, die als primäres Ziel der Insolvenzordnung die Sanierung anstelle einer Zerschlagung eines Unternehmens
sehen. Das insolvente Unternehmen solle insgesamt vor einer wertezerschlagenden Vernichtung bewahrt werden, wenn sich der finanzielle Zusammenbruch durch eine den Gläubigern zumutbare und für
die Volkswirtschaft tragbare Sanierungslösung vermeiden ließe und
die Ertragsfähigkeit wiederhergestellt werden könne.386

381

Allg, Begr. RE 2.
So auch Gerhardt Zielbestimmung, S. 6.
383
Flessner ZIP 1981, 1284.
384
Smid/Rattunde Rn. 82.
385
Stürner S. 763.
386
Ehlers/Drieling S. 3.
382

126

Die Distanzierung des Gesetzgebers von den „hoffnungsvollen Überlegungen im Ersten Kommissionsbericht“387 wird beklagt. Aus dem
Wortlaut des § 1 InsO (Verwertung vor Insolvenzplanerstellung) ergebe sich sogar, dass die Zerschlagung des Unternehmens Vorrang habe.
Dies komme auch dadurch zum Ausdruck, dass die Unternehmensfortführung in der Insolvenzordnung keinen eigenen Gesetzesteil zugewiesen bekommen habe. Mit der Fortführung von Unternehmen
würden sich insgesamt lediglich vier Vorschriften im Bereich des Insolvenzplanverfahrens befassen.388
Schwer nachzuvollziehen ist es dagegen, wenn geäußert wird, es sei
die Aufgabe des Insolvenzverwalters, mit dem Ziel der gleichmäßigen
Befriedigung der Gläubiger das vorhandene Vermögen zu liquidieren.389 Nur unter bestimmten Umständen könne eine Fortführung eines Betriebes gerechtfertigt sein. Sie dürfe aber niemals Selbstzweck
oder Dauerzustand werden oder darauf hinauslaufen, durch jahrelange Fortsetzung des Geschäfts aus den Erträgen allmählich die Schulden abzudecken.390
Hier wird nämlich verkannt, dass die Sanierung als eine Form der Insolvenzabwicklung zur Verfügung stehen sollte. Bei Betrachtung aller
Umstände wird eine erfolgreiche Sanierung regelmäßig darauf hinauslaufen, dass sich die Gläubiger finanziell besser stehen, wenn es nicht
zu einer Zerschlagung kommt.
Für eine tendenzielle Bevorzugung der Sanierung vor der Zerschlagung könnten auch allgemeinpolitische und –wirtschaftliche Erwägungen sprechen. Die Liquidation bedeutet neben dem Ende der Existenz des schuldnerischen Unternehmens als wirtschaftliche Einheit
auch einen Verlust von Produktionsstätten und Arbeitsplätzen, kaufmännischem und technischem Wissen und Geschäftsbeziehungen.391
Dennoch darf der Sanierung nicht aus sozial- oder wirtschaftspolitischen Gründen eine grundsätzliche Bevorzugung eingeräumt werden,
sodass sie hinter dem eigentlichen Hauptziel, der gleichmäßigen
Gläubigerbefriedigung, zurücktritt. Denn sonst kann sich diese Wir-
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kung leicht in ihr Gegenteil verkehren, was Smid am Beispiel der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verdeutlicht:392
Da die Zerschlagung von Unternehmen stets den Verlust von Arbeitsplätzen bedeute, könnte man durch den Vorrang von Sanierungen einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leisten, indem vorzugsweise saniert wird. Das Ziel der Sanierung steht aber
dem Erhalt des Unternehmens oftmals diametral entgegen, da eine zu
hohe Zahl von Arbeitnehmern den Erwerber möglicherweise davon
abhalten wird, sich in einem Unternehmen zu engagieren.
Die Sanierung eines Unternehmens und die damit verbundene Chance, Arbeitsplätze zu sichern, den Standort, Umsatzpotential und
steuerliche Verlustvorträge zu erhalten, ist für die betroffenen Arbeitnehmer, die Geschäftspartner und den Unternehmer wünschenswert.
Dennoch muss die Insolvenzordnung vollstreckungsrechtlich gesehen
werden. Solche rechtspolitischen Ziele stehen zu den Notwendigkeiten
einer Sanierung oft in krassem Gegensatz.393
Zu orientieren hat sich die Frage nach der Abwicklungsart an dem erklärten Hauptziel des Insolvenzverfahrens, der optimalen Gläubigerbefriedigung. Die Unternehmensfortführung kann immer nur ein Mittel zur bestmöglichen Gläubigerbefriedigung sein.394 Sie kann aber
nicht zwecks Durchsetzung wünschenswerter Ziele zu Lasten der
Gläubiger gehen.
Eine Bevorzugung der Sanierung vor der Zerschlagungsinsolvenz ist
auch dem Gesetz nicht zu entnehmen. Ganz im Gegenteil heißt es in
der Begründung zum Regierungsentwurf395:
„Es ist nicht Aufgabe der Reform, notleidende Unternehmen durch Eingriffe
in die Rechte der Beteiligten vor der Zerschlagung zu retten. Der Erfolg der
Reform wird nicht daran zu messen sein, ob mehr Sanierungen als heute zustande kommen, sondern daran, ob marktwirtschaftlich sinnvolle Sanierungen ermöglicht und sinnwidrige Sanierungen verhindert werden. .....
Welche Verwertungsart des Schuldnervermögens im sinnvollsten ist, lässt
sich nur im Einzelfall entscheiden. Es gibt wirtschaftspolitisch keine Gründe,
die Sanierung des Schuldners generell vor der übertragenden Sanierung des
Unternehmens zu bevorzugen oder auch nur irgendeine Art der Sanierung
392
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stets und überall der Zerschlagungsliquidation vorzuziehen. Die Struktur
des Verfahrens muß demnach so angelegt sein, dass keines der möglichen Verfahrensziele vor dem anderen bevorzugt wird. Sämtliche Verwertungsarten
sind den Beteiligten gleichrangig anzubieten. Das Verfahren soll ein neutraler Rechtsrahmen sein, in dem die Beteiligten die für die vorteilhafteste Lösung entdecken und durchsetzen können.“
Gerade vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte der Norm
hat der Gesetzgeber sich also ganz bewusst von den Regelungen betreffend das Reorganisationsverfahren nach dem Ersten Kommissionsbericht distanziert und deutlich gemacht, dass keine Wertung in
Form einer gesetzlichen Bevorzugung der Reorganisation vor der Liquidation bestehen soll.
Bestenfalls könnte eine versteckte Tendenz zur Bevorzugung der Sanierung darin erblickt werden, dass es in der Begründung heißt396:
„Insbesondere kann im Verfahren die Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit des Schuldners, aber auch die Liquidation des Vermögens des Schuldners angestrebt werden.“ Eine solche hätte jedoch
durch die klare Aussage, dass keines der Verfahrensziele dem anderen
vorzuziehen ist, keine nennenswerte Bedeutung.
Anders sieht es dagegen während des Insolvenzeröffnungsverfahrens
bis zum ersten Berichtstermin aus, der spätestens drei Monate nach
Verfahrenseröffnung stattzufinden hat. In dieser Phase genießt nach
der gesetzgeberischen Wertung die Unternehmensfortführung Vorrang, was durch verschiedene Vorschriften zum Ausdruck kommt 397.
So hat grundsätzlich der vorläufige Insolvenzverwalter bis zur Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens das Schuldnerunternehmen fortzuführen. Es besteht also ein „Zwang“ 398 zum Erhalt und zur Fortführung eines Unternehmens bis zur Entscheidung
über die Eröffnung (§ 22 I Nr. 2).
§ 89 I verhindert Zwangsvollstreckungen einzelner Insolvenzgläubiger während der Dauer des Insolvenzverfahrens in die Vermögensmasse. Für Insolvenzgläubiger und Massegläubiger gilt während der
gesamten Verfahrensdauer ein absolutes Vollstreckungsverbot. Dies
wird durch die Rückschlagsperre des § 88 ergänzt. Diese Vorschriften
sollen dem Schuldnerunternehmen Liquidität verschaffen.
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Ferner dient die Einschränkung der Verwertungsrechte der absonderungsberechtigten Gläubiger gemäß §§ 165, 166 dazu, das für die Unternehmensfortführung erforderliche (oft mit Absonderungsrechten
belastete) Betriebsvermögen dem sofortigen Zugriff der Gläubiger zu
entziehen. Insgesamt werden die gesicherten Gläubiger stärker in das
Insolvenzverfahren eingebunden. Gerade um die Sanierungschancen
zu erhalten, soll dabei jedenfalls bis zum Berichtstermin die Insolvenzmasse zusammengehalten werden.399
Dieses gesetzgeberische Instrumentarium dient der tatsächlichen Umsetzung der gesetzgeberisch erwünschten Sanierung von Unternehmen.
Bis zu diesem Zeitpunkt ist die unter dem Gebot der Vermögenserhaltung stehende Fortführung des Unternehmens allerdings klassische
Sicherungsmaßnahme, indem der Wertverfall gestoppt und der vermögensrechtliche status quo gewahrt wird. Die Fortführung ist der
einzige Weg, den im schuldnerischen Unternehmen verkörperten
Wert einer funktional zusammenarbeitenden Wirtschaftseinheit zu sichern.
Die Fortführung kann letztlich aber auch z.B. der Verminderung von
Masseschulden mit dem Ziel der Veräußerung oder einer übertragenden Sanierung dienen.
Die Frage, ob eine Fortführung in dauerhafter Weise in Frage kommt,
bemisst sich weder nach einem Glaubenssatz, noch rechtlichen Parametern der Insolvenzgesetzgebung, sondern allein nach betriebswirtschaftlicher Zweckmäßigkeit und ökonomischer Richtigkeit.400
Auf eine Formel gebracht, bedeutet diese Aussage: Das Unternehmen
sollte fortgeführt werden, wenn der Unternehmensgesamtwert bei optimaler Fortführungsstrategie den Wert der Vermögensgüter bei Liquidation nach Abzug der Verwertungskosten übersteigt.401
Hieraus ergibt sich also, dass dem Erhalt des Unternehmens als Alternative zur exekutorischen Zerschlagung ein hoher Stellenwert zukommt, dieser sich jedoch nicht dahingehend verselbständigt, dass er
gegenüber einer Liquidation grundsätzlich vorzuziehen sei. Vielmehr
stellt der Gesetzgeber in seiner Begründung die Wahl der Abwicklungsform unter marktwirtschaftliche Präferenzen. Das bedeutet, dass
399
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die Gesetze des Marktes die Vorgehensweise regeln sollten, womit
ökonomische Maßstäbe anzulegen sind.
Daher ist in erster Linie der in der freien Marktwirtschaft geltende
Grundsatz des Wettbewerbs zu beachten. Unrentable Unternehmen
dürfen also nicht durch eine tendenzielle gesetzgeberische Wertung
entgegen den Gesetzen der Wettbewerbswirtschaft am Leben erhalten werden. Die Sanierung stelle kein Allheilmittel402 dar; die Aufgabe
des Insolvenzrechts besteht darin, lebensuntüchtige und wettbewerbsunfähige Mitbewerber aus dem Wettbewerb auszuscheiden oder
einem sanierungsfähigen Unternehmen durch ein entsprechendes Verfahrensrecht den Wiedereintritt in den Wettbewerb zu ermöglichen.
Das Insolvenzverfahren darf daher keine Marktgesetze außer Kraft
setze und so den Wettbewerb verzerren. Motorische Kraft einer freien
Marktwirtschaft ist der Wettbewerb, durch den das Wirtschaftsleben
in Gang gesetzt wird. Dies gelte sowohl für den Marktaustritt bestehender Unternehmen als auch für den Tatbestand des Markteintritts
neuer Unternehmen.403
Der Gesetzgeber verdeutlicht dies unter dem Stichwort des „Postulates der Marktkonformität der Insolvenzabwicklung“, wenn es dazu
heißt, dass „die Gesetzmäßigkeiten des Marktes auch die gerichtliche
Insolvenzabwicklung steuern“ sollten.404 Ein insolventer Schuldner
habe kein schutzwürdiges Interesse am Fortbestand seines Unternehmens, das gegen die Gläubigerinteressen durchzusetzen wäre. Es sei
daher kein Reformziel, gegen die Kräfte des Marktes zu einer Perpetuierung von Unternehmensträgern beizutragen.405
Diese ökonomische Funktionsbestimmung des Insolvenzrechts gebietet es, die in den Unternehmen gebundenen Ressourcen der wirtschaftlich produktivsten Verwendung zuzuführen406
Im Vordergrund steht dabei also eine wirtschaftliche Optimierung
dergestalt, dass die Gläubiger im Wettbewerb um die beste Verwertungsart die optimale Masseverwertung entdecken und durchsetzen
sollen.
Welche die optimale Verwertungsform darstellt, kann immer nur bezogen auf den Einzelfall, niemals generell festgelegt werden. Daher
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verbietet sich, auch unter diesem Gesichtspunkt, eine Verfahrensstruktur, in der eine der Verwertungsarten bevorzugt wird. Als neutraler
Rahmen muss die Insolvenzordnung, um diesem gerecht zu werden,
die Liquidation, Sanierung und übertragende Sanierung gleichrangig
anbieten.407
Bei Smid 408 heißt es: „Unter den Funktionen des Insolvenzrechts kann
die Sanierungsfunktion daher immer nur sekundär derjenigen der Befriedigung und Gläubigergleichbehandlung durch exekutierende Haftungsverwirklichung sein.“ Damit ist aber wohl nicht gemeint, dass
die Sanierung grundsätzlich erst als nachrangiges Verfahrensziel anzusehen ist, sondern dass sie unter dem Primat der Gläubigergleichbehandlung erst dann als Abwicklungsart in Betracht kommt, wenn
durch sie die Gläubigerbefriedigung in Form einer besseren Ertragslage gesichert erscheint.
Für den Bereich des Unternehmensinsolvenzrechts bleibt daher festzuhalten, dass es Ziel des Gesetzgebers war, ein Verfahren der Haftungsverwirklichung unter Einschluss der Option für Sanierungen zu
gewährleisten. Im Gegensatz zur Zerschlagungsautomatik der Konkursordnung kam es dem Gesetzgeber gerade darauf an, wirtschaftlich sinnvolle Sanierungen durch die Gewährleistung eines dazu geeigneten Rechtsrahmens wieder zu ermöglichen.
Das bedeutet, dass die Normen der Insolvenzordnung auch daran
gemessen werden müssen, ob sie dem (Sekundärziel) der Ermöglichung von Unternehmenssanierungen Rechnung tragen. Denn der Beachtung der Verfahrensziele kommt eine große Bedeutung zu. An ihnen hat sich das Handeln der Verfahrensbeteiligten (Gläubiger,
Verwalter, Gericht) auszurichten.409 Somit spielen sie auch bei der
Auslegung von Normen eine entscheidende Rolle.
So wird speziell im Hinblick auf die Auslegung der Insolvenzordnung
betont, dass der Gesetzgeber das vorhandene Insolvenzrecht verbessern wollte, und zwar gerade auch mit dem Ziel, die Möglichkeit der
Sanierung illiquider Unternehmen zu verbessern.410
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e) Bedeutung für § 93
aa) Hinweise in der Gesetzgebung
Wenn also die Förderung von Unternehmenssanierungen als ein gewichtiges gesetzliches Reformanliegen anzusehen ist, so muss dies
auch in die Auslegung und Anwendung der Normen einfließen. Der
Erfolg der Insolvenzordnung wird letztlich auch daran zu messen
sein, wie sanierungsfreundlich sich deren Regelungen darstellen. Förden sie dieses Grundanliegen oder behindern sie Sanierungen bereits
im Ansatz? Trifft es zu, dass der Gesetzgeber bei seinen Sanierungsbestrebungen auf halbem Weg stehen geblieben ist?411
Zunächst wird der Frage nachgegangen, ob ein unmittelbarer vom Gesetzgeber gewollter Zusammenhang zwischen § 93 und dem verfolgten Ziel der Förderung von Unternehmensinsolvenzen auszumachen
ist.
Sucht man die Begründung zu § 93 nach einem ausdrücklichen Hinweis zum Verhältnis der beiden Tatbestände ab, so wird man nicht
fündig. Die genannten Ziele der Norm sind die der Gläubigergleichbehandlung und der Überwindung der Massearmut. Die Begründung
zu § 105 RegE enthält dabei weder einen ausdrücklichen noch einen
versteckten Hinweis, dass diese Norm möglicherweise auch der Reorganisation insolventer Unternehmen dienen könne.
Für die Auslegung der Insolvenzordnung ist jedoch nicht nur die Spezielle, sondern gerade auch die Allgemeine Begründung des Regierungsentwurfes heranzuziehen.412 Diese gibt sehr ausführlich über die
Reformbedürftigkeit der Rechtslage nach der KO sowie über die Ziele
der Reform und die Grundzüge der Neuregelungen Auskunft. Das
bedeutet, dass alle Normen der InsO auch im Zusammenhang mit der
Allgemeinen Gesetzesbegründung stehen. Sie müssen gerade auch im
Lichte der allgemeinen Verfahrensziele, die nicht in den Einzelvorschriften behandelt werden, im Zusammenhang mit der Allgemeinen
Gesetzbegründung gesehen werden. Es wird deutlich herausgestellt,
dass Rechtsprechung und Lehre von der Möglichkeit Gebrauch machen sollten, sich bei der Auslegung der Insolvenzordnung an den klaren Zielen des neuen Insolvenzverfahrens zu orientieren.413
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Dass diese Teile der Gesetzesbegründung von besonders ausschlaggebender Bedeutung sind, ist wohl zu einem nicht unerheblichen Teil
auf die Besonderheiten des Gesetzeshistorie zurückzuführen. Da die
Insolvenzordnung das Ergebnis der Reformierung eines alten Gesetzeswerkes ist, spielen die Reformansätze eine zentrale Rolle und werden ganz besonders klar und ausführlich zum Ausdruck gebracht.
Mehr als sonst werden hier die Ziele und Mechanismen dargestellt,
mit deren Hilfe man sich eine Verbesserung der bestehenden Rechtslage erhoffte.
Erste Hinweise für einen Bezug zu § 93 liefern bereits die Passagen, in
denen es um die mangelhafte Abstimmung von Kreditrecht und Insolvenzrecht geht. An der alten Rechtslage wird kritisiert, dass die
Rechte aus Kreditsicherheiten ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse einer wirtschaftlich sinnvollen Verfahrensabwicklung ausgeübt werden
könnten.414 Ein Zugriff der gesicherten Gläubiger auf das Sicherungsgut zerschlage das Betriebsvermögen, die Fortführung des Betriebes
werde damit unmöglich. Das sei die Hauptursache für die Zerschlagungsautomatik nach dem alten Recht.415
Zwar beziehen sich diese Aussagen insbesondere auf die Mobiliarund Immobiliarsicherungsrechte. Es wird aber noch aufzuzeigen sein,
dass auch ein vorhandenes Gesellschaftervermögen ganz maßgeblich
zu einer erfolgreichen Sanierung beitragen kann. Dieses darf daher als
potenzielle Sanierungsmasse auch nicht unabhängig vom Stand des
Insolvenzverfahrens zugunsten einer einzelnen Partei und auf Kosten
der übrigen aufgebraucht werden. Dadurch kann auch die Chance zur
Fortführung des Betriebes unter finanzieller Beteiligung des Gesellschafters zunichte gemacht werden. Daher ist dieser Gedankengang
auch auf Gesellschafterbürgschaften übertragbar.
Darüber hinaus stellt allein die Tatsache des Einzelzugriffs auf das
Privatvermögen eines Gesellschafters im laufenden Insolvenzverfahren einen Störfaktor dar.
„Ohne ein Verbot der Einzelzwangsvollstreckung und ein Verbot des Einzelzugriffs für Gläubiger, die an dem im Unternehmen gebundenen Vermögen
dinglich gesichert sind, fehlt es an der Grundvoraussetzung chancenreicher
Sanierungsverhandlungen, an gleichen und kalkulierbaren Planungs- und
Entscheidungsbedingungen.“416
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Hiermit spricht der Gesetzgeber also bereits an, dass Einzelzwangsvollstreckungen die Vorbereitung und den Ablauf einer Sanierung
stören können. Diese Aussage beinhaltet einen gedanklichen Zusammenhang zwischen der Norm des § 93, die ja den Einzelzugriff der
Gesellschaftsgläubiger nach § 128 HGB stoppt, und den Erfolgsaussichten einer Sanierung. Gemeint ist damit aber natürlich auch die allgemeine Vollstreckungssperre in das schuldnerische Vermögen gemäß
§ 89. Hiermit ist also bereits der Gedanke formuliert, dass (dingliche)
Sicherungsrechte nicht ohne Rücksicht auf eine Verfahrensabwicklung
in Form einer möglichen Sanierung ausgeübt werden sollten. Dies
stellt wiederum einen Hinweis für die Auslegung von § 93 im Hinblick auf die Sanierung erhaltenswerter Unternehmen dar.
Ein direkter Hinweis auf einen unmittelbaren Zusammenhang dieser
Sachverhalte ergibt sich erstmals in den Kommissionsvorschlägen. Im
Ersten Bericht der Kommission für Insolvenzrecht kann man einen
solchen Ansatz erkennen. In Leitsatz 6 geht es um die Zuweisung von
Haftungsansprüchen an die Insolvenzmasse. Hierzu heißt es417:
„Schließlich kann durch die Massezuweisung verhindert werden, dass einzelne Gläubiger während des Insolvenzverfahrens Haftungsansprüche gegen
Gesellschafter oder Organmitglieder der insolventen Gesellschaft verfolgen
und dadurch die Bereitschaft dieser Personen zunichte machen, am Insolvenzverfahren, insbesondere an einer Reorganisation, aktiv mitzuwirken.“
Hier wird also bereits die negative Wirkung einer Inanspruchnahme
des Gesellschafters im Hinblick auf seine Bereitschaft, eine Reorganisation mitzugestalten, gesehen. Der Zugriff auf das Vermögen des Gesellschafters kann also bereits negative Folgen für eine Reorganisation
haben. Als probates Mittel hiergegen wird die Zuweisung der Haftungsansprüche an die Insolvenzmasse angesehen. Hiermit wird also
ein zwischen der Haftungsdurchsetzung und einer Sanierung bestehender Zusammenhang bereits verdeutlicht.
Auch in den Materialien zur InsO sind deutliche Hinweise vorhanden.
In der Allgemeinen Begründung wird als ein Ziel die erleichterte und
rechtzeitige Eröffnung des Insolvenzverfahrens gesehen. Dadurch, so
die Begründung, würden auch die Chancen für die Erhaltung des Un-
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ternehmens und seiner Arbeitsplätze verbessert werden.418 In den
Grundzügen der Neuregelung419 wird die Regelung dargelegt, die mithaftenden Gesellschafter der Gesellschaft heranzuziehen, um dadurch
die Eröffnung und Durchführung von Insolvenzverfahren zu erleichtern.
In Bezug auf persönlich haftende Gesellschafter erfolgt dies durch
Zuweisung der Haftungsansprüche der Gesellschaftsgläubiger an die
Insolvenzmasse. Hiermit nimmt der Gesetzgeber inhaltlich Bezug auf
die Vorschrift des § 93. Seine weitergehenden Erklärungen schließt er
mit der Aussage:
„Die Eröffnung des Gesellschaftsinsolvenzverfahrens wird durch die Regelung erleichtert; für die Gesellschaft und das von ihr getragene Unternehmen
verbessern sich die Sanierungschancen.“420
Diese Passagen enthalten zweierlei Aussagen:
Zum einen kommt es dem Gesetzgeber darauf an, dass mehr Insolvenzen eröffnet werden können. Im Falle insolventer Gesellschaften
sollen die am Schuldner beteiligten Personen herangezogen werden
können, um Insolvenzverfahren zu ermöglichen. Die Neuerung besteht also darin, dass an sich schuldnerfremdes Vermögen zu dem Insolvenzvermögen hinzugerechnet wird. Dies führt allgemein dazu,
dass mehr Insolvenzverfahren auf dem Gebiet der Gesellschaftsinsolvenzverfahren eröffnet werden. Das wiederum hat zur Folge, dass
mehr Unternehmen saniert werden können, da das Gesellschaftervermögen einen zusätzlichen Rechnungsposten für die Insolvenzeröffnung darstellt.
Es kommt jedoch im Vergleich zur alten Rechtslage nicht tatsächlich
zu einem sanierungsfreundlichen Vermögenszuwachs, da dem Insolvenzverfahren nicht mehr Vermögen zur Verfügung steht. Auch nach
der KO bestand ja die Möglichkeit, die Gesellschafter in Anspruch zu
nehmen.
Hier geht es aber letztlich zunächst nur darum, dass mehr eröffnete
Insolvenzverfahren auch logisch mehr erwünschte Sanierungen beinhalten. Speziell sanierungsfreundliche Effekte werden dadurch zwar
nicht direkt, aber doch mittelbar angesprochen. Umstände, die eine
Sanierung unmittelbar verbessern, wären z.B. die Nichtinanspruchnahme der Gesellschafter, Forderungsverzichte der Gläubiger, ergebnisorientierte Verhandlungen aller Beteiligten, und Maßnahmen, die
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die Liquidität des Unternehmens verbessern und dessen Produktion
aufrecht erhalten (siehe dazu später genauer). Solch gezielte Ansätze
eigens zur Förderung von Unternehmenssanierungen hat der Gesetzgeber aber nicht vorgesehen, sondern insoweit mit der InsO einen
neutralen Rahmen zur Verfügung zu stellen.
Zum anderen wird aber in der Allgemeinen Begründung auch eine
direkte Verbindung zu den Unternehmenssanierungen hergestellt.
Über das Mittel der Zuweisung von Haftungsansprüchen der Gesellschafter können Insolvenzverfahren schneller und leichter eröffnet
werden. Und das bewirkt eine wesentliche Verbesserung der Sanierungschancen eines Unternehmens. Wie später aufzuzeigen sein wird,
spielt nämlich der Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
eine nicht unmaßgebliche Rolle für dessen Erfolgsaussichten. Somit
werden § 93 und das Verfahrensziel, Unternehmensfortführungen zu
begünstigen, über das Ziel einer schnelleren und leichteren Eröffnung
von Insolvenzverfahren miteinander verknüpft.
Daraus erschließt sich, dass § 93 als eine Maßnahme zur Unterstützung von Unternehmenssanierungen anzusehen ist.
Auch wenn diese Verknüpfung nicht in der Begründung zu § 93 auftaucht, so muss diese Vorschrift dennoch stets im Lichte von Unternehmensfortführungen gesehen werden. Die Berücksichtigung des
allgemeinen Verfahrensziels der Förderung von Unternehmenssanierungen widerspricht nicht allgemeinen Grundsätzen der Gesetzesauslegung. Gerade im Fall der Insolvenzordnung muss man davon ausgehen, dass der Gesetzgeber mit ihr das bis dahin geltende Insolvenzrecht verbessern wollte. Daher können auch Ziele berücksichtigt werden, die über die Vorstellungen des historischen Gesetzgebers hinausgehen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere das Ziel zu nennen,
im Interesse der Erhaltung wirtschaftlicher Werte die Möglichkeit der
Sanierung illiquider Unternehmen zu verbessern.421 Daher ist bei Anwendung und Auslegung der Einzelnormen gerade darauf zu achten,
wie auch dies vom Gesetzgeber verfolgte Ziel möglichst weitgehend
verwirklicht werden kann.
In der Gesetzesbegründung tritt also deutlich zu Tage, dass der Zugriff auf das Gesellschaftervermögen außerhalb des Insolvenzverfahrens der Gesellschaft die Bereitschaft zur Reorganisation herabsetzt,
421
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das Insolvenzverfahren insgesamt stört und dies negative Wirkungen
für eine Sanierung mit sich bringt. Es erscheint daher unverzichtbar,
die hier erörterte Streitfrage auch an dem Ziel der Verbesserung von
Sanierungschancen für Unternehmen zu messen.
bb) Ansätze in der Literatur
Auch in der Literatur ist diese Fragestellung bereits angeklungen. Jedoch wird ein Zusammenhang zwischen § 93 und dem Ziel der Sanierungsförderung nur vereinzelt und eher indirekt erwähnt.
In Bezug auf die Parallelnorm des § 92 wird vertreten, dass die Einforderung von Schadensersatz in Einzelprozessen das Insolvenzverfahren erheblich stören könne.422 Dadurch würden notwendige Sanierungsmaßnahmen vereitelt. Gerade für eine konsequente und wirtschaftlich erfolgreiche Sanierung sei die Mitwirkung der Gesellschafter des insolventen Unternehmens unumgänglich, da in der Regel nur
diese sowohl über die für eine Fortführung des Unternehmens notwendigen Kenntnisse als auch über ein besonderes persönliches Interesse an dieser Fortführung verfügt. Würden diese Gläubiger nun aber
mit Prozessen überzogen, so könnten hieran sämtliche Sanierungsbemühungen scheitern.
Das eingesetzte Mittel der Insolvenzordnung sei dafür die dem § 92
innewohnende Sperrwirkung, durch die eine Vielzahl von Einzelprozessen verhindert werde.423
Ebenfalls allgemein – nicht in Bezug auf Gesellschaftersicherheiten –
wird geäußert, eine unbegrenzte Inanspruchnahme des persönlich haftenden Gesellschafters führe nicht nur zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Gesellschafters, sondern nicht selten auch zu einem
der Gesellschaft. Damit scheide letztlich eine Sanierung endgültig
aus.424
In Bezug auf die Unternehmensinsolvenz kann dieser Gedankengang
wie folgt konkretisiert werden: Es gelte zu verhindern, dass einzelne
Gläubiger gegen den Willen des Insolvenzverwalters durch Klagen
gegen Gesellschafter das Verhältnis zu diesen belasten können. Im
Interesse des Insolvenzverfahrens als Ganzem könne es nämlich bei
422
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der Unternehmensinsolvenz einmal nahe liegen, jedenfalls vorübergehend von der Inanspruchnahme des Gesellschafters abzusehen, um
ihn so zu einer wertvollen Mitwirkung bei der Fortführung des insolventen Unternehmens zu motivieren. Zu dem Zweck, die Entscheidung hierüber beim Insolvenzverwalter zu monopolisieren, sei der
Ausschluss sämtlicher Arten von Gläubigerklagen ein geeignetes und
erforderliches Mittel.425
Diese Gedanken sind nach Ansicht der Verfasserin auf die Vorschrift
des § 93 übertragbar. Sowohl das Insolvenzverfahren allgemein als
auch ein Sanierungsverfahren im Besonderen wird durch die Klagesperre des § 93 geschützt. Sie vermeidet, dass in der Zeit der Überprüfung von Sanierungschancen eines Unternehmens die Gesellschaftsgläubiger mit ihren Forderungen an die Gesellschafter einem ungestörten Ablauf des Insolvenzverfahrens im Wege stehen.426
Hierbei macht es keinen wesentlichen Unterschied aus, ob es sich um
eine Haftung nach § 128 HGB oder die Inanspruchnahme aufgrund
einer Gesellschaftersicherheit handelt. Beide stellen gleichermaßen im
Hinblick auf eine mögliche Sanierung eine empfindliche Störung dar.
Jede von ihnen würde die unkoordinierte Durchsetzung von Einzelansprüchen ohne Rücksicht darauf bedeuten, ob diese für eine mögliche Unternehmenssanierung förderlich ist oder nicht.
Ebenfalls stellen im Rahmen einer Sanierung beide Formen der Haftung gleichermaßen eine Gefahr für die potentielle Sanierungsmasse
„Gesellschaftervermögen“ dar. Beide können das für eine Sanierung
möglicherweise bedeutsame Vermögen des Gesellschafters minimieren oder sogar aufbrauchen.
Einen ganz eigenen Ansatz hierzu vertritt Brinkmann, der in § 93 weder ein Mittel zur Gewährleistung der par condicio creditorum427,
noch der Verbesserung der Eröffnungschancen428 sieht. Seiner Meinung nach dient § 93 allein dem Schutz der Sanierungsmasse. 429 Das
Gesellschaftervermögen werde zwar kein Teil der Insolvenzmasse,
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führe aber zu einer Verbreiterung der Sanierungsmasse, indem dieses
Vermögen möglichst ungekürzt zur Verfügung stehen solle. 430
Für diese Theorie führt er die Ansätze K. Schmidts in dessen Juristengutachten von 1982 an. Darin setzt K. Schmidt die Reorganisationsmasse mit der Konkursmasse gleich. Seine Forderung lautet, neben
dem Gesellschaftsvermögen auch die Haftungsansprüche der Gesellschaftsgläubiger gegen Gesellschafter und Dritte Bestandteile dieser
Masse sein zu lassen.431
Auch späteren Ausführungen legt K. Schmidt diese Sichtweise zugrunde: Die Direkthaftung der Gesellschafter gegenüber den Gläubigern werde der diesen zustehenden Gesamthaftungsmasse zugeschlagen. Damit erstrecke sich auch die insolvenzrechtliche Haftung auf
diese zusätzliche Haftungsmasse. 432
Der von Brinkmann vertretenen Ablehnung der von § 93 verfolgten
Gesetzesziele muss jedoch widersprochen werden. Es ist bereits eine
ausführliche Auseinandersetzung mit den vom Gesetzgeber ausdrücklich verfolgten Zielen erfolgt. Hier ist deutlich geworden, dass diese
Ziele zur Zweckerreichung tauglich sind. Insofern wird hier der Aussage widersprochen, § 93 diene ausschließlich dem Schutz der Sanierungsmasse.
Diese These soll noch einmal durch eine kurze Analyse des § 93 verdeutlicht werden. In der Entstehungsgeschichte von § 93 forderte K.
Schmidt, insbesondere auf die Besonderheiten der Unternehmensinsolvenz Rücksicht zu nehmen. Für die Abwicklung der gesamten Unternehmensinsolvenz sei der bisherige Begriff des Konkursvermögens
nicht geeignet. Der Begriff der Insolvenzmasse müsse daher neu definiert werden. Das „Unternehmen“, also das gesamte Gesellschaftsvermögen bilde die Konkurs- oder Reorganisationsmasse.433
Dieser Auffassung hat sich der Gesetzgeber jedoch nicht angeschlossen. Eine derartige Definition der Insolvenzmasse beinhaltet § 35 nicht.
Auch wird der Begriff einer Reorganisationsmasse nicht ausdrücklich
behandelt. Indirekt wäre eine solche Sichtweise dem Gesetz zu entnehmen, wenn es sich für den Simultankonkurs434 von Gesellschaftsund Gesellschaftervermögen entschieden hätte. Andererseits soll das
Gesellschaftervermögen ja in der Gesellschaftsinsolvenz auch nicht
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unberücksichtigt bleiben. Zum Beispiel soll das Gesellschaftervermögen bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens in die potentielle Insolvenzmasse „reingedacht“ werden. Der zweite Faktor ist der, dass
über § 93 das Privatvermögen des Gesellschafters so behandelt wird,
als sei der Gesellschafter - in Bezug auf seine Haftung in Verbindung
mit der Gesellschaft – auch in der Insolvenz.
Hieran erkennt man, dass § 93 das Mittel darstellt, die Trennung von
Gesellschafts- und Gesellschaftervermögen beizubehalten, aber andererseits das Gesellschaftervermögen angemessen zu berücksichtigen,
um es unter den Gläubigern effizient zu verteilen oder als Bestandteile
der Reorganisationsmasse zu erhalten.
Daraus ist zu folgern, dass die Funktionen von § 93 vielschichtiger
sind als nur den Schutz der Reorganisationsmasse zu gewährleisten.
Richtig und auch unerlässlich erscheint es dagegen, § 93 wegen der
starken Bezüge zu diesem Thema auch im Lichte der Sanierungen zu
betrachten und hieran auszulegen.
Bei der Berücksichtigung der Zielsetzung der Unternehmenssanierungen wird es aber nicht ausschließlich um den Schutz der Sanierungsmasse gehen. Wie aufzuzeigen sein wird, spielen neben dem Vermögensverlust auf Seiten des Gesellschafters noch ganz andere Umstände
eine Rolle, die für die Erfolgsaussichten einer Sanierung von erheblicher Bedeutung sind. Dies sind ganz stark auch psychologische Gesichtspunkte. Da eine Sanierung nur unter entsprechender Motivation
und Mitwirkung aller Beteiligten gelingen kann, ist ein entsprechende
Mitarbeit aller am Verfahren Beteiligten zwingende Voraussetzung.
cc) Konkretisierung in Bezug auf die Streitfrage
Wenn also die Reorganisationsmöglichkeit eines Unternehmens als ein
durch die Insolvenzrechtsreform zu verwirklichender Gesetzeszweck
anzusehen ist, stellt sich die weitere Frage, inwieweit diese Zielsetzung konkret für die aufgeworfene Streitfrage – der Einbeziehung von
persönlichen Gesellschaftersicherheiten in den Regelungsbereich des
§ 93 - von Bedeutung ist.
Bereits im Zusammenhang mit der Wettlaufproblematik ist angeklungen, dass die Nichteinbeziehung der Bürgschaft eine für Sanierungen
ungünstige Ausgangsbasis bildet. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens entsteht um die Haftung des persönlich haftenden Gesell-
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schafters ein Wettlauf, bei dem sich einerseits der nach § 93 vorgehende Insolvenzverwalter mit der Haftung nach § 128 HGB und ein oder
mehrere privat abgesicherte Gesellschaftsgläubiger gegenüberstehen.
Die Gläubiger können ohne weiteres Abwarten ihre Ansprüche durchsetzen. Das Handeln des Insolvenzverwalters hingegen ist von vornherein darauf gerichtet, umfassende tatsächliche und rechtliche Nachforschungen anzustellen und insbesondere die Sanierungschancen des
Unternehmens auszuloten.
Strebt er die Sanierung auch nur andeutungsweise an, so hat er es tunlichst zu unterlassen, die persönlich haftenden Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen für die Gesellschaftsforderungen in Anspruch zu
nehmen. So etwas wäre nicht nur sanierungsfeindlich, sondern würde
die Chancen einer erfolgreichen Sanierung praktisch gleich Null setzen. Ließe sich der Insolvenzverwalter auch nur entfernt auf diesen
Wettlauf ein, so wäre bereits weitgehend die Entscheidung in Richtung auf eine Liquidation vorgegeben.
Die Bürgschaft sollte schon aus diesem Grund in die Klagesperre des
§ 93 aufgenommen werden, ansonsten ist die Vorschrift des § 93 als
tendenziell sanierungsfeindlich zu werten.
Unabhängig von dieser bereits oben gefundenen Erkenntnis muss im
Einzelnen untersucht werden, wie sich die Geltendmachung der Gesellschafterbürgschaften durch einen Gesellschaftsgläubiger auf die
Chancen einer Unternehmenssanierung auswirkt.
Will man Sanierungen fördern, so müssen ganz allgemein alle dafür
unterstützenden Maßnahmen gefördert und sanierungsfeindliche
Maßnahmen unterbunden werden. Es muss ein Zustand hergestellt
werden, in dem die Sanierungschancen realistisch geprüft und aussichtsreiche Sanierungskonzepte erstellt werden können, ohne dass
Störfaktoren von außen hierauf Einfluss nehmen.
Besteht eine vage Hoffnung darauf, das Unternehmen im Wege einer
Sanierung fortführen zu können, so ist es unerlässlich, dass der Unternehmensbestand gesichert, das Vermögen nicht weiter aufgezehrt
wird und alle Beteiligten ein Vertrauen fassen, dass ein Neuanfang gelingen kann. Die Motivation nicht nur der eigenen Mitarbeiter, sondern insbesondere auch der Gläubiger und der anderen Geschäftspartner ist ausschlaggebend für die Sanierungsaussichten, denn ihre
Beiträge sind für den Weiterbetrieb unerlässlich.
Die unbeschränkte Möglichkeit zur Geltendmachung der Gesellschaftersicherheiten und die damit einhergehende Inanspruchnahme des
Gesellschafters bis an den Rand seiner Existenz bedeutet jedoch einen
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derartigen Schock für alle Beteiligten, dass sie einem Wiederaufbau
des Betriebes nur mit Skepsis begegnen werden.
Zudem bedeutet die Vollstreckung in das Privatvermögen des Gesellschafters meist dessen wirtschaftliche Existenzvernichtung. Regelmäßig wird auch der Gesellschafter selbst in die Insolvenz getrieben werden. Dadurch wird sowohl die Sanierungsfähigkeit des Gesellschafters
als auch dessen überaus wichtige Sanierungsbereitschaft erheblich herabgesetzt. Sollte trotzdem noch eine Sanierung des Unternehmens
angestrebt werden, so resultieren hieraus bestimmte Folgen, die bereits jede für sich genommen einer Sanierung entgegenstehen:
Bereits die drohende persönliche Inanspruchnahme des Gesellschafters stellt ein Sanierungshindernis dar. Die Sanierungsaussichten eines
Unternehmens hängen nämlich ganz entscheidend auch davon ab, zu
welchem Zeitpunkt der Insolvenzantrag gestellt wird. Passiert dies –
wie in aller Regel – zu spät, so ist im Unternehmen oft kein nennenswertes Sanierungsvermögen mehr erhalten, was zum Wiederaufbau
jedoch erforderlich ist. Der Gesellschafter, der die sofortige Inanspruchnahme durch den Gläubiger befürchten muss, wird einen Antrag jedoch nur dann stellen, wenn er Schonung seines Privatvermögens erwarten kann.
Ist die Inanspruchnahme erfolgt, so wird der persönliche Bankrott
wird den Gesellschafter demotivieren, sich aktiv an einer Reorganisation zu beteiligen. Gerade im Bereich der Personengesellschaften ist
jedoch eine Sanierung ohne Beteiligung der unternehmenstragenden
Gesellschafter unmöglich. Ihr persönliches und einzigartiges Wissen
um das Unternehmen und ihre Fähigkeiten sowie Kontakte und Verbindungen sind zum Erhalt und zur Gewinnbringenden Weiterführung des Unternehmens unverzichtbar.
Eine Demotivierung des Gesellschafters wird sich im Übrigen auch auf
die anderen Gesellschafter und die Mitarbeiter des Unternehmens
übertragen. Deren Bereitschaft, durch Arbeit und Kapitaleinbringung
die Gesellschaft voranzutreiben, ist ebenfalls wichtig und wird durch
das negative Beispiel des finanziell vor dem Aus stehenden Gesellschafters zunichte gemacht. Eine motivierte Mitarbeiterschaft ist aber
zu einer effektiven Fortführung des Betriebes ebenso unerlässlich wie
es zu vermeiden gilt, dass sachkundiges Personal aus dem Unternehmen abwandert und den Betrieb damit zum Stillstand bringt.
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Auch die für den Weiterbetrieb existenziell wichtigen Geschäftsbeziehungen zu bestimmten Gläubigern wie Lieferanten oder Abnehmern
sind in dieser Zeit stark gefährdet. Gelingt es nicht, diese Personengruppen positiv von der Sanierung zu überzeugen, so werden sie sich
abwenden, um nicht selbst unnötige Risiken einzugehen. Eine Inanspruchnahme des Gesellschafters wird hier einer positiven Beurteilung der Sanierungschancen erheblich im Wege stehen. Gelingt es aber
nicht, sowohl die eigenen Mitarbeiter als auch die Gläubiger von den
Erfolgsausichten der Sanierung positiv zu überzeugen, so wird sie
scheitern.
Daneben ist der persönlich haftende Gesellschafter am stärksten mit
dem Unternehmen verbunden, daher am ehesten daran interessiert
und trotz Risiken dazu bereit, den Wiederaufbau durch Neuinvestitionen zu fördern. Diese überaus wichtige Geldquelle scheidet wegen
der Auszehrung des Privatvermögens damit aber aus. Nimmt der
Gläubiger den Gesellschafter vorab in Anspruch, so geht dies automatisch auf Kosten der potentiellen Sanierungsmasse. Auch hat dies eine
negative Ausstrahlungswirkung für Fremdkapitalgeber. Sehen diese
den persönlich haftenden Gesellschafter an den Rand des wirtschaftlichen Ruins gedrängt, so wird ihre Bereitschaft, in ein solches Unternehmen zu investieren, erheblich sinken.
Umgekehrt würde sich eine Schonung des Gesellschafters positiv auf
dessen Bereitschaft, die Reorganisation mitzugestalten, auswirken.
Sein Vermögen kann er durch Kapitaleinlagen zum Wiederaufbau einsetzen; insgesamt wird dadurch auch die Kreditwürdigkeit des Unternehmens gesteigert. Das wird auch Kapitalgeber von außen eher überzeugen, in das Unternehmen zu investieren. Die in einer Gefahrengemeinschaft stehenden Gläubiger sind eher bereit, Forderungsverzichte
und Stundungen zu vereinbaren, wenn sich hieran alle beteiligen und
nicht Einzelne aus dieser Linie ausscheren. Und gerade diese Maßnahmen sind zur Wiederherstellung der Ertragskraft und Sicherung
der Liquidität des Unternehmens unverzichtbar.
Elementar wichtige Geschäftsbeziehungen werden eher aufrechterhalten werden können, wenn die Geschäftspartner den wichtigsten Gesellschafter finanziell handlungsfähig sehen.
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Es zeigt sich also, dass zwei – auf den ersten Blick nicht direkt im Zusammenhang stehende Fragen – unmittelbar miteinander zusammenhängen. Die Geltendmachung von Gesellschafterbürgschaften gegen
den persönlich haftenden Gesellschafter einer Personengesellschaft hat
erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen als Funktionseinheit.
Diese spielen für die Frage, ob ein Unternehmen saniert werden kann
oder es im Wege der Liquidation abgewickelt wird, eine erhebliche
Rolle. Da die Förderung von Unternehmenssanierungen für den Gesetzgeber aber ein außerordentlich wichtiges Reformanliegen war, ist
die Norm des § 93 so auszulegen, dass persönliche Gesellschaftersicherheiten von ihr miterfasst werden.
dd) Ergebnis:
§ 93 beinhaltet seinem Regelungsgehalt nach den Ausschluss von Einzelklagen der Gesellschaftsgläubiger gegenüber dem Gesellschafter
nach § 128 HGB. Hierdurch sollen die Sanierungschancen erhöht werden. Ebenfalls die Inanspruchnahme im Rahmen der Gesellschafterbürgschaft stört jedoch eine chancenreiche Sanierung und unterfällt
daher der gleichen Schutzrichtung.
Die Vorschrift des § 93 wird in der Begründung des Gesetzgebers in
der oben beschriebenen Weise in einen Zusammenhang mit der Verbesserung von Unternehmenssanierungen gestellt. Wenngleich hierin
nicht die eigentliche, einzige Zielrichtung von § 93 zu erblicken ist435,
so ist die Vorschrift des § 93 stets auch im Lichte von Unternehmenssanierungen zu sehen.
Über das allgemeine Reformziel hinaus, mit dem Gesetzeswerk der
Insolvenzordnung insgesamt einen verbesserten Rahmen für die
Reorganisation illiquider Unternehmen zu schaffen, kann also zu § 93
ein konkreter Bezug hergestellt werden. Diese Vorschrift kann und
soll dieses allgemeine Verfahrensziel umsetzen und verwirklichen.
Das hat zur Konsequenz, dass die Anwendung im Hinblick darauf erfolgen muss, ob sie so sanierungsfördernd oder eher –blockierend
wirkt.
Die Sanierung spielt daher für die teleologische Auslegung eine entscheidende Rolle. Bieten sich zwei Möglichkeiten der Auslegung, wobei nur mit einer die gesetzgeberisch angestrebte Gesundung von Un-
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ternehmen im Wege der Sanierung möglich ist, so ist dies der vorzugswürdige Weg.
Berücksichtigt man also zusammenfassend, dass es dem Gesetzgeber
insbesondere darauf ankam, die Sanierung als Verwertungsform zur
Verfügung zu stellen, so hat dies eindeutige Konsequenzen für die
Auslegung der Reichweite des von § 93 erfassten Einzugsvorbehaltes:
Die Gesellschafterbürgschaft darf in der Insolvenz der Gesellschaft
nicht von Seiten der abgesicherten Gläubiger geltend gemacht werden.
Die dadurch eintretende Auszehrung des Gesellschaftervermögens
führt in erster Linie dazu, dass der Gesellschafter selbst – als meist
wichtigster potentieller Geldgeber – keine Vermögenswerte mehr in
einen Wiederaufbau des Unternehmens einbringen kann. Nach einem
persönlichen Bankrott wird er auch nicht mehr willens sein, seine an
und für sich unentbehrliche Mitarbeit für einen Wiederaufbau zur
Verfügung zu stellen. Diese mangelnde Motivation wird sich – zum
Nachteil einer möglichen Sanierung – ebenfalls auf Mitarbeiter und
Außenstehende sowie Geschäftspartner übertragen. Auch Kapitalgeber von außen werden nicht ohne weiteres in eine Gesellschaft investieren, dessen Gesellschafter finanziell im Aus steht, da gerade bei
Personengesellschaften die Person des Gesellschafters mit der Gesellschaft gleichgesetzt wird.
Eine Schonung des Gesellschafters hingegen wird den Gesellschafter
dazu motivieren, besonders früh einen Insolvenzantrag zu stellen, was
dazu beiträgt, dass das Unternehmen oft in der Struktur noch gesund
ist, sodass ein Wiederaufbau gelingen kann.
Um eine endgültige persönliche Inanspruchnahme als Bürge zu vermeiden, wird der Gesellschafter in besonderem Maße dazu bereit sein,
durch finanzielle und persönliche Beiträge zum Gelingen einer Sanierung beizutragen.
Will man also mit dem Ziel der Sanierungsförderung Ernst machen, so
tritt auch an dieser Stelle zu Tage, dass § 93 eine weite Auslegung erfahren muss. Auch die aufgezeigten unternehmensrechtlichen Zielsetzungen der Insolvenzordnung verlangen damit die Einbeziehung der
Gesellschafterbürgschaften in den Anwendungsbereich von § 93.
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VI. Entwertung der Bürgschaft
Zu untersuchen ist weiterhin, ob der hier vorgeschlagene Lösungsansatz zu einer Entwertung der Bürgschaft als Sicherungsmittel führen
könnte.
Der BGH436 vertritt nämlich den Standpunkt, dass eine Miteinbeziehung von Haftungsansprüchen, die außerhalb der §§ 128 ff,
161 ff HGB liegen, Sicherungsmittel wie die der Bürgschaft für den
Gläubiger nahezu nutzlos machten. Bürgschaften erwiesen ihren Wert
in der Regel erst in der Insolvenz des Hauptschuldners. Könne der
Gläubiger nun im Insolvenzverfahren seinen Anspruch nicht durchsetzen, so stehe er im Ergebnis so dar, als sei er nicht zusätzlich gesichert. Der Gesetzgeber habe jedoch nicht anklingen lassen, dass er eine
derartige Entwertung der Bürgschaft gewollt habe. Vielmehr lasse sich
aus dem § 254 II 1 eine genau gegensätzliche Wertung entnehmen.
Würde tatsächlich die Konsequenz eintreten, dass die Bürgschaft als
Sicherungsmittel ihre Bedeutung verliert, so käme diesem Argument
in der Tat eine große Bedeutung zu. Denn immer dann, wenn ein Sicherungsmittel aus dem Kreis der bankentauglichen Kreditsicherheiten ausscheidet, würden letztlich die Unternehmen nachteilig betroffen, denn ihnen wird die Grundlage für eine Kreditgewährung entzogen.437 Möglicherweise würde dies auch gegen den Grundsatz der Privatautonomie verstoßen. So etwas verbietet der Grundsatz der verfassungskonformen Auslegung. Dieser besagt, dass jede Norm so auszulegen ist, dass sie mit der Verfassung in Einklang steht. Von mehreren
möglichen Auslegungen ist diejenige vorzuziehen, die nicht der Verfassung widerspricht.438
Fraglich ist also, ob persönliche Sicherungen, wie z.B. die Bestellung
einer Bürgschaft, durch einen Gesellschafter gegenüber einem Gesellschaftsgläubiger, ihrer eigentlichen Wirkung – der vollen Befriedigungsmöglichkeit bei Ausfall des Hauptschuldners – entkräftet werden und sich damit als nutzlos erweisen.

Zunächst wird untersucht, ob die Vorschriften der §§ 254 II 1, 227 II,
301 II nach dem Wertesystem der Insolvenzordnung eine derartige
436
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Privilegierung der Bürgschaft bedeuten, dass diese stets außerhalb des
Insolvenzverfahrens durchgesetzt werden müssen.
§§ 254, 227 existierten in ähnlicher Form bereits nach altem Recht, und
zwar in Gestalt der Vorschriften der §§ 193 S. 2 KO, 82 II VerglO. Danach blieben bei einem Vergleich und Zwangsvergleich die Rechte des
Gläubigers aus einer Bürgschaft gegen den Bürgen unberührt.
Die heutigen Normen der InsO regeln entsprechend, dass die Rechte
des Gläubigers gegen einen Bürgen nicht durch den Insolvenzplan berührt werden. Gleiches gilt für das Verfahren der Restschuldbefreiung.
Auch hier befindet sich in Form des § 301 II 1 eine Sonderregelung für
die Bürgschaft: Die Ansprüche des Gläubigers gegen den Bürgen werden von der Restschuldbefreiung nicht betroffen.
Dies zeigt, dass der Gesetzgeber mit diesen Regelungen die Bürgschaft
als ein besonderes Sicherungsmittel anerkennt. Grundsätzlich müsste
wegen der Akzessorietät sowohl der Bürgschaft als auch der Haftung
nach § 128 HGB ein Erlass der Hauptforderung auch zu einer entsprechenden Verringerung der persönlichen Haftung nach § 128 HGB und
der Bürgenschuld führen. Bei der Gesellschafterhaftung nach § 128
HGB ist dies auch der Fall. Für die Bürgenhaftung schließt dies § 254 II
allerdings entgegen § 767 I 1 für eine im Insolvenzplan getroffene Vereinbarung aus.
Vertreten wird, dass sich §§ 254, 301 ihrem Sinn und Zweck nach von
vornherein jedoch gar nicht auf zusätzlich gestellte Sicherheiten beziehen, sondern nur auf „Drittbürgschaften“.439 Dann wären diese Vorschriften für die Argumentation im Hinblick auf eine gesetzliche Wertung gar nicht tauglich. Ohne diesen Streit im Weiteren zu entscheiden, kann jedenfalls im Folgenden dargelegt werden, dass die Normen
der InsO eine Bevorzugung von Bürgschaften in der geforderten Weise nicht rechtfertigt.
Die aufgezeigten Normen beinhalten eine klar nachvollziehbare Botschaft: Die Haftung gegenüber dem insolventen Schuldner ist von
vornherein in vollem Umfang zu realisieren. Um überhaupt noch
sinnvolle Zahlungsvereinbarungen zu treffen oder ein Wiederaufbau
des schuldnerischen Unternehmens zu ermöglichen, müssen für den
Schuldner vorteilhafte Regelungen getroffen werden. Diese sollen sich
aber nicht auf die Bürgenschuld beziehen. Denn der Gläubiger hat
nach wie vor eine berechtigte Hoffnung darauf, von diesem noch in
439
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voller Höhe befriedigt zu werden. Gesetzlich ist jedoch weder nach
altem noch nach neuem Recht vorgesehen, dem Bürgschaftsgläubiger
darüber hinausgehende Vorteile zu gewähren. Insbesondere ergibt
sich keine Wertung dahin, dass er bei der Durchsetzung der Bürgschaft gegenüber nicht gesicherten Gläubigern zu privilegieren ist.
Auch besteht kein Recht darauf, in einer bestimmten Reihenfolge befriedigt zu werden. Ein Gläubiger muss – anders als z.B. bei einer
Rangfolge von Pfandrechten - stets damit rechnen, dass andere Forderungen gegen den Sicherungsgeber bestehen und regelmäßig der Bürge selbst darüber entscheidet, in welcher Reihenfolge er welche Forderungen tilgt.
Fraglich ist auch, ob gerade bei diesem Sachverhalt sich das typische
Bürgenrisiko verwirkliche und der Gesellschafter daher regelmäßig
mit der sofortigen Inanspruchnahme rechnen müsse.440
Auf der Hand liegt, dass im Falle der Insolvenz des Hauptschuldners
ein Bürge regelmäßig in Anspruch genommen wird. Dabei kann er
selbstverständlich nicht von den für den Schuldner vorteilhaften Absprachen profitieren. Insofern kann hier durchaus von der Realisierung des typischen Bürgenrisikos gesprochen werden. Diese Regel
lässt sich jedoch nicht ohne weiteres auf den Fall einer Gesellschaft
übertragen, bei der ein persönlich haftender Gesellschafter eine Zusatzsicherheit abgibt. Hier eröffnet die Bürgschaft nämlich nicht ein
weiteres Vermögen, auf das der Gläubiger zugreifen kann, denn dieses steht ihm schon aufgrund der Haftung nach § 128 HGB offen. Anders sieht es dagegen aus, wenn ein nicht unbeschränkt haftender Gesellschafter die Sicherheit stellt. Denn sowohl bei der Bürgschaft eines
der Höhe nach nur beschränkt haftenden Kommanditisten, als auch
eines Dritten werden erstmalig Vermögenswerte zugänglich, auf die
der Gläubiger sonst keinen Zugriff hatte.441
Somit stellt es nicht das typische Bürgenrisiko dar, dass ein persönlich
haftender Gesellschafter bei Insolvenz der Gesellschaft sofort und unmittelbar belangt wird.

Von einer Entwertung der Bürgschaft als Sicherungsmittel kann nur
gesprochen werden, wenn ihr durch die Insolvenzordnung bisher gewährte Vorteile versagt würden. So wird die Auffassung vertreten, die
440
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Bürgschaft verliere ihren eigentlichen Wert.442 Bisher lag der Nutzen,
der aus einer Gesellschafterbürgschaft gezogen werden konnte, vor
allem in der Wirkung der §§ 193 S. 2 KO, 82 II VerglO. Diese Vorteile
bestehen mit § 254 II in der Insolvenzordnung fort und werden sogar
noch auf das Restschuldbefreiungsverfahren ausgedehnt. Insofern
kann dem BGH nicht zugestimmt werden, wenn er die Auffassung
vertritt, der Gläubiger stehe sich bei einer Einbeziehung der Bürgschaft im Ergebnis ebenso, wie wenn er sich mit der gesetzlichen Haftung begnügt hätte.443
Zwar blieb es bislang den Gesellschaftsgläubigern unbenommen, auch
bei Insolvenz der Gesellschaft direkt gegen den Gesellschafter nach
§ 128 HGB oder im Wege der Bürgschaft vorzugehen. Auch hier befand er sich aber in Konkurrenz mit den übrigen Gesellschaftsgläubigern, die ihre Ansprüche einklagten. Hieran hat sich nichts geändert;
eine Benachteiligung ist also nicht zu erkennen.
Wenn der BGH den Standpunkt vertritt, dass die Rechte der Gläubiger
gegen den Bürgen ebenso zu behandeln seien wie Rechte an Gegenständen444, so ist dem entgegenzuhalten, dass die Bürgschaft stets nur
einen weiteren Zahlungsanspruch begründen kann, dessen Durchsetzung eines gesonderten Risikos unterliegt. In Bezug auf die Realisierung dieser Forderung im Insolvenzverfahren bestehen jedoch keinerlei Rechte, insbesondere nicht eine Verwertung unabhängig vom Insolvenzgeschehen und außerhalb der Insolvenzmasse. Dingliche Sicherheiten gewähren hingegen exklusive Absonderungsrechte an bestimmten Gegenständen und damit ein alleiniges Verwertungsrecht an
bestimmten Gegenständen; diese können nicht mit einem Recht aus
der Bürgschaft gleichgesetzt werden.
Im Übrigen kann der Vergleich von Personal- und Realsicherheiten in
Bezug auf eine verfassungskonforme Auslegung des § 93 eher den
entgegengesetzten Schluss zulassen: Betrachtet man diese zwei unterschiedlichen Formen der Besicherung, so findet man teilweise die
Aussage von einer prinzipiellen Überlegenheit der Realsicherheiten.
Die rechtliche und wirtschaftliche Position des Sicherungsnehmers sei
bei den Realsicherheiten stets günstiger. Bei der Realsicherheit erhalte
er ein absolut geschütztes Recht, bei der Bürgschaft nur eine relative
Rechtsstellung. Wirtschaftlich gesehen stehe der Gläubiger hier gün442
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stiger, da er gegenüber den anderen Gläubigern des Sicherungsgebers
ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Sicherungsgegenstand habe.445
In der Insolvenz jedoch unterliegen auch die Realsicherheiten den Beschränkungen des Insolvenzverfahrens. Nach § 166 hat der Insolvenzverwalter die alleinige Verwertungsbefugnis für bewegliche Sachen,
an denen ein Absonderungsrecht besteht. Auch bei der Sicherungsabtretung steht dem Insolvenzverwalter das Verwertungsrecht zu. 446 Der
Insolvenzverwalter kann gemäß §§ 170, 171 vom Sicherheitenerlös
Kosten für die Feststellung der Sicherheit sowie für die Verwertung
abziehen.
Die Realsicherheiten können also nicht außerhalb des Insolenzverfahrens geltend gemacht werden. Sie unterliegen in vollem Umfang den
Beschränkungen des Insolvenzverfahrens. Wenn jetzt dem Gläubiger
einer Personalsicherheit zugestanden wird, seine Haftung trotz Insolvenz der Gesellschaft außerhalb von § 93 durchzusetzen, so bedeutet
dies eine nicht unerhebliche Besserstellung. Damit steigen die Chancen auf eine volle Befriedigung immer mehr; die vorzeitige Befriedigung wiederum beinhaltet einen großen Liquiditätsvorteil.
Es besteht jedoch kein Anlass dazu, dass bei Vorliegen der Gesellschaftsinsolvenz der Tatbestand des Insolvenzverfahrens ignoriert
wird. Eine derart enge Auslegung des § 93 würde auf diese Art sogar
eine erhebliche bessere Ausgangsposition für die Personalsicherheiten
bedeuten. Eine solche prinzipielle Besserstellung der Bürgschaft im
Rahmen des Gesellschaftsinsolvenzverfahrens ist vom Gesetzgeber
sicherlich nicht gewollt. Es würde die bisherige Gewichtung von Realund Personalsicherheiten verschieben und damit eine ungerechtfertigte Benachteiligung der Realsicherheiten bedeuten.

Die Tatsache, dass der Gläubiger seinen Zahlungsanspruch im Vergleich zur alten Rechtslage regelmäßig erst später geltend machen
kann, bedeutet allenfalls einen zeitlichen Nachteil, also einen Liquiditätsverlust. Sie bedeutet jedoch keinen materiellen Nachteil in dem
Sinne, dass die Bürgschaft an Tauglichkeit einbüßt.
Letztlich findet dieser Liquiditätsverlust seine Grundlage und seine
Rechtfertigung in § 93, der ja unbestritten als Grundform die Haftung
nach § 128 HGB im Auge hatte. Seiner Regelung nach stellt § 93 in der
445
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Konsequenz auch für die Haftung nach § 128 HGB durch die zeitliche
Beschränkung des Individualzugriffs eine mögliche Vorenthaltung der
Liquidität dar. Anders als bei den dinglichen Sicherungsrechten
spricht der Gesetzgeber einen etwaigen Nachteil überhaupt nicht an.
Die Vorenthaltung eines Sicherungsgutes kann hingegen unter Umständen zu einer Entschädigung, beispielsweise Zinsen, führen. 447 Hier
liegt jedoch ein entscheidender Unterschied zur Bürgschaft darin, dass
der besicherte Gegenstand vorhanden ist und dem Sicherungsnehmer
grundsätzlich zur Verwertung zusteht. Dieser muss aber im Allgemeininteresse entweder ganz auf die Verwertung verzichten oder aber
eine erheblich verzögerte Geltendmachung in Kauf nehmen. Die Bürgschaft hingegen bedeutet keine derart feste Bezugsgröße.
Wenn man dies gleichwohl als einen Nachteil oder Wertverlust bezeichnen will, so ist dieser jedenfalls unter dem das Insolvenzrecht
tragenden Grundsatz der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung und
der Ermöglichung von Unternehmenssanierungen zu rechtfertigen.
Von einer Entwertung der Bürgschaft als Sicherungsmittel kann also
bei einer weiten Auslegung von § 93 nicht gesprochen werden. Weder
kann das Normengefüge der Insolvenzordnung eine derartige Wertung hergeben, noch werden dem Instrument der Bürgschaft als Sicherungsmittel in der Vergangenheit bestehende wesentliche Vorteile
entzogen. Die Möglichkeit, außerhalb des Insolvenzverfahrens den
Gesellschafter unter Ausschluss der übrigen Gesellschaftsgläubiger in
Anspruch zu nehmen, hat nicht existiert. Diese Situation würde bei
einer engen Interpretation des § 93 neu geschaffen, die hier jedoch abgelehnt wird. Es kommt also lediglich nicht zu einem „Mehr“ der
Bürgschaft, nicht aber zu einem „Weniger“. Die hier vertretene Auslegung verwehrt lediglich – zugespitzt formuliert - die Manipulationsmöglichkeit, eine Gesellschafterbürgschaft als Mittel zur Umgehung
der Durchsetzungssperre des § 93 einzusetzen.
Da sich eine Entwertung der Bürgschaft also nicht begründen lässt, ist
an der extensiven Auslegung des § 93 festzuhalten.

447
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VII. Entwertung von § 128 HGB
Nachgegangen werden muss auch der Frage, ob die Rechtsprechung
im Sinne der engen Auslegung auch weitere Konsequenzen mit sich
bringt, die sich in anderen Bereichen negativ auswirken.
Zu denken ist hier an langfristige Auswirkungen im Bereich des Personengesellschaftsrechts. Verfestigt sich nämlich diese Rechtsprechung zu einer dauerhaften, so hat dies nachhaltige Folgen für die Besicherungspraxis der Banken und anderer Großgläubiger. Da die Banken bereits dringende Empfehlungen zur gesonderten Bürgschaftsbesicherung ausgeben448, wird die Bürgschaft bei Personengesellschaften
bald die Regel sein. So wurde bereits geäußert, persönlich haftende
Gesellschafter würden „vor der Zumutung, sich zusätzlich zu verbürgen, künftig vollends nicht mehr sich sein“449. Dies hat aber erhebliche
Konsequenzen für die Gewichtung innerhalb der Gesellschaften. Die
Personengesellschaft lebt gerade davon, dass hier mit den persönlich
haftenden Gesellschaftern noch neben dem Gesellschaftsvermögen
weitere Haftungsmassen zur Verfügung stehen. Bei Handelsgesellschaften ist Grundlage des Kredites gerade das Bestehen der unbeschränkten Haftung der Gesellschafter neben der ohnehin bestehenden Gesellschaftsschuld aus § 124 HGB.450
Wer also mit einer Gesellschaft wie z.B. der OHG, KG oder GbR vertragliche Bindungen eingeht, kann in seine Überlegungen und Abwägungen von Risiken, die mit jedem Vertrag eingegangen werden, die
unbegrenzte persönliche Haftung der Gesellschafter mit einkalkulieren. Je kleiner das Unternehmen ist, desto wichtiger sind dabei die
persönlichen Beziehungen der Beteiligten. Gerade hinter einem kleineren Betrieb, vielleicht sogar einem Familienunternehmen, stehen die
jeweiligen Gesellschafter mit ihrem Namen. Hier spielt die persönliche Kreditwürdigkeit für die Geschäftspartner eine tragende Rolle.
Jeder Vertragspartner hat also eine berechtigte Erwartung daran, dass
die Gesellschaftsverbindlichkeiten auch persönlich bei den Gesellschaftern eingefordert werden können. Diese Erwartung darf jedoch
nicht dadurch enttäuscht werden, dass – nach Inanspruchnahme der
Gesellschafter aufgrund persönlicher Sicherungen – deren Vermögen
aufgezehrt und die gesetzliche Haftung nach § 128 HGB damit völlig
entwertet oder bedeutungslos ist. Zwar kann keine berechtigte Erwar448
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tung dahin bestehen, dass Gesellschaftsschulden stets in voller Höhe
vom Gesellschafter beglichen werden können. Wenngleich die Haftung dem Grunde nach unbeschränkt ist, so ist das Vermögen als solches dies nun gerade nicht.
Die Besicherung von einzelnen Gläubigern durch Gesellschafter darf
aber nicht durch eine prinzipiell zu enge Auslegung des § 93 dazu
führen, dass die Zugriffsmöglichkeit auf die Gesellschafterhaftung regelmäßig stark an Bedeutung einbüßt und im Extremfall sogar ganz
ausfällt.
Es gilt daher zu verhindern, dass eine zu restriktive Handhabung des
§ 93 bewirkt, dass das Sicherungsmittel der persönlichen Gesellschafterhaftung nach § 128 HGB grundsätzlicht entwertet wird bzw. ausfällt. Denn dies hätte einen dramatischen Verfall der spezifischen Bedeutung der Personengesellschaften zur Folge. Können die Gläubiger
sich nicht mehr auf die Haftungsmasse des Privatvermögens der Gesellschafter verlassen, sinkt damit der Grad des Zutrauens in diese Gesellschaftsform und die Personengesellschaften werden an Bedeutung
verlieren. Sie nähern sich dann im Ergebnis den Gesellschaften mit beschränkter Haftung an, verlieren also ihre spezifischen Vorteile und
Besonderheiten. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden und einer entsprechenden Tendenz vorzubeugen, indem die persönlichen Gesellschaftersicherheiten in den Anwendungsbereich des § 93 hineingezogen werden. Auch hierin ist ein dringendes praktisches Argument für
die weite Auslegung von § 93 zu sehen.
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VIII. Verstoß gegen das Haftungssystem der Personengesellschaften
Zu untersuchen ist die Frage, ob die von der h.M. vertretene enge Auslegung des § 93 sich insgesamt mit dem Haftungssystem von Personengesellschaften vereinbaren lässt.
Mit Beginn des Insolvenzverfahrens gilt nach § 89 ein Vollstreckungsverbot für die Insolvenzmasse und das sonstige Vermögen des
Schuldners. Über § 90 gilt ein Vollstreckungsverbot bei Masseverbindlichkeiten. Die Rückschlagsperre des § 88 sichert dies folgendermaßen
ab: Hat ein Insolvenzgläubiger im letzten Monat vor Antragstellung
eine Sicherung an dem zur Insolvenzmasse gehörenden Grundstück
erlangt, so wird diese Sicherung mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens unwirksam. Während des gesamten Insolvenzverfahrens kann
also gegen die Gesellschaft nicht seitens der Gläubiger vollstreckt
werden. In Bezug auf die Haftung des Gesellschafters nach § 128 HGB
wird dieser Grundsatz über § 93 auch auf das Privatvermögen der
Gesellschafter ausgedehnt.
Legt man § 93 – wie vom BGH favorisiert – so aus, dass die Gesellschafterbürgschaft nicht unter die Klagesperre fällt, so kann ausschließlich die persönliche Gesellschaftersicherheit ungehindert
geltend gemacht werden. Dies widerspricht aber möglicherweise der
Haftungsordnung von Personengesellschaften.
Zwar haften die Gesellschafter einer OHG primär, d.h. sie können den
Gläubiger nicht auf eine vorrangige Inanspruchnahme der Gesellschaft verweisen. Ihre Haftung besteht unabhängig davon, ob das Gesamthandsvermögen bereits erschöpft ist oder noch nicht. 451 Der
Gläubiger kann nach seiner Wahl die Gesellschafter oder die Gesellschaft in Anspruch nehmen, ohne an eine bestimmte Reihenfolge gebunden zu sein. Jedoch gilt im Innenverhältnis der Beteiligten untereinander etwas anderes: Hier besteht der Grundsatz, dass es zunächst
Aufgabe der Gesellschaft ist, ihre Gläubiger zu befriedigen. Daher hat
der Gesellschafter, sobald seine Inanspruchnahme droht, einen Freistellungsanspruch gegen die Gesellschaft.452 Intern gilt also das Prinzip, dass die Gesellschaft für Gesellschaftsschulden vor den Gesellschaftern haftet.
Dass dies nicht gleichermaßen in der Insolvenz der Gesellschaft fortgelten kann, versteht sich von selbst. § 93 jedoch versucht dem Rechnung
451
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zu tragen, indem zunächst auch die Inanspruchnahme der Gesellschafter gestoppt ist. Die grundsätzliche Zulassung der Inanspruchnahme des Bürgen verkehrt diese Grundsätze in ihr Gegenteil, denn
hier wird ausschließlich die Haftung des Gesellschafters realisiert. Die
daraus resultierende Regel lautet dann, dass unter Umgehung des § 93
jetzt der Gesellschafter vor der Gesellschaft haftet. Dies ist im Hinblick
auf die Besonderheiten bei den Personengesellschaften nicht hinzunehmen. So werde die „Symmetrie der gesellschaftsrechtlichen Haftung“ beeinträchtigt.453
Dieser Effekt kennzeichnet zugleich eine ganz besondere Schutzbedürftigkeit des Gesellschafters. Schon allein bei der Abgabe einer
Bürgschaft wird sich der Bürge oft nicht vollends über die rechtlichen
Konsequenzen im Klaren sein. Üblicherweise vertraut ein Bürge darauf, dass der Schuldner seiner Leistungsverpflichtung nachkommen
werde und sich die Bürgenhaftung gar nicht realisiere.454 Hierin liegt
bereits eine der Gefahren der Bürgschaft. Hinzu kommt jetzt aber noch
eine weitere Tatsache: Bei der engen Auslegung des BGH müsste der
Bürge auch überschauen können, dass er als Sicherungsgeber einer
Zusatzsicherheit damit rechnen muss, anstelle der Gesellschaft für deren Schulden mit seinem Privatvermögen einzustehen. Dies überfordert einen Gesellschafter, selbst wenn er in geschäftlichen Angelegenheiten erfahren sein sollte, bei weitem. Ob hierzu die bloße Schriftform
der Bürgschaft mit entsprechender Warn- und Schutzfunktion gemäß
§ 766 S. 1 ausreichend ist, muss angezweifelt werden. Daher wird es
auch als erforderlich angesehen, dass die persönlich haftenden Gesellschafter in das Restschuldbefreiungsverfahren nach §§ 268 ff einbezogen werden.455
Eine große Gefahr besteht dann auch darin, dass voreilig über das
Vermögen des Gesellschafters ein eigenes Insolvenzverfahren eröffnet
wird. Diente die Bürgschaft der Absicherung einer hohen Kreditsumme, so wird der Gesellschafter nicht selten bereits hiermit an seine finanziellen Grenzen stoßen. Damit wäre ein Insolvenzverfahren über
sein Privatvermögen vorprogrammiert.
Oft wird der Gesellschafter selbst auch von sich aus frühzeitig ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragen, um so den Weg für
seine eigene Restschuldbefeiung freizumachen. Das jedoch offenbart
453
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den Unterschied zwischen Theorie und Praxis der persönlichen Gesellschafterhaftung in der Insolvenz der Gesellschaft456 und führt zu
einer Verwischung der Trennung von Gesellschafts- und Gesellschafterinsolvenz.
Das Insolvenzverfahren sollte aber zum Schutz des Gesellschafters dazu dienen, zunächst die Abwicklung über die Gesellschaft zu versuchen oder gar eine Sanierung des Unternehmens anzustreben. Für eine
solche ist ein insolventer Gesellschafter allerdings ein großes Hindernis.
§ 93 bürdet also in dieser engen Form der Auslegung dem Bürgen ein
nicht überschaubares Risiko auf, dessen er sich bei der Abgabe seiner
Verpflichtungserklärung nicht bewusst ist. Und es bedeutet für ihn
eine erhebliche Gefahr, automatisch selbst mit einem Insolvenzverfahren überzogen zu werden.
Hingegen wären die durch eine persönliche Gesellschaftersicherheit
gesicherten Gläubiger in doppelter Weise im Vorteil: Zum einen profitieren sie von den Regelungen der §§ 227 II, 254 II 1, 301 II, zum anderen könnten sie ohne jegliche insolvenzrechtliche Einschränkungen
exklusiv ihre Rechte aus der Bürgschaft einfordern. Die Vorteile der
einen Seite gehen also unmittelbar zu Lasten der Gesellschafter (bzw.
der übrigen Gläubiger). Dieser auf Kosten des Gesellschafters entstehende Bonus ist nicht angemessen.
Um die Symmetrie der gesellschaftsrechtlichen Haftung zu wahren
und persönlich haftende Gesellschafter nicht unangemessen zu benachteiligen, ist die weite Auslegung des § 93 auch unter diesem Gesichtspunkt gerechtfertigt.
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IX. Ergebnis zur Auslegung
Nach der umfassenden Auslegung von § 93 ist abschließend festzuhalten, dass die Vorschrift des § 93 weit auszulegen ist. Von der Sperrwirkung des § 93 werden also auch Bürgschaften sowie andere persönliche Gesellschaftersicherheiten umfasst.
Der Wortlaut der Norm schließt entgegen der h.M. eine Einbeziehung
von Gesellschaftersicherheiten nicht aus. Da Alternativen aufgezeigt
wurden, wie der Gesetzgeber von vornherein einen derartigen Konflikt hätte vermeiden können, ist nicht auszuschließen, dass er bewusst
eine weite Formulierung gewählt hat, um den Anwendungsbereich
weit zu gestalten.
Die Entstehungsgeschichte der Norm, insbesondere die Schlüsse, die
aus den Kommissionsberichten gezogen werden, liefern der h.M. das
Hauptargument für ihre Ansicht. Da hier jedoch erörtert wurde, dass
eine nicht ausreichende Recherche zu einem Trugschluss geführt hat,
ist dieser Auslegung damit der Boden entzogen.
Ferner ergibt sich auch nicht aus den sonstigen Gesetzesmaterialien,
dass der Gesetzgeber die Vorschrift des § 93 nur auf die Haftung für
ihre Ansprüche aus § 128 HGB beziehen wollte. Die Formulierungen,
die der Gesetzgeber bei der Abfassung der Materialien gewählt hat,
lassen die Einbeziehung von Parallelbesicherungen zu.
Da insoweit die Auslegung zu keinem eindeutigen Ergebnis gelangt,
kommt der Auslegung anhand der Zielsetzungen des Gesetzgebers
die entscheidende Rolle zu.
Für eine den Wortlaut einschränkende restriktive Auslegung der Vorschrift sprechen aber auch nicht Sinn und Zweck der Vorschrift.
Die Bürgschaft stellt einen Tatbestand dar, der vergleichbar zur bloßen
Haftung nach § 128 HGB die Haftungsgrundlage angreift, die allen
Gesellschaftsgläubigern zugute kommen soll. Da die Bürgschaft ebenfalls für die Gesellschaftsschuld versprochen wird, stellt sie als privatrechtlich vereinbarte Zugriffsmöglichkeit auf das Gesellschaftervermögen eine dem § 128 HGB entsprechende persönliche Haftung
des Gesellschafters für Verbindlichkeiten der Gesellschaft dar. Durch
sie ist also genau die Interessenlage betroffen, die den Gesetzgeber
- zwecks Erreichung einer koordinierten Abwicklung der Gesellschafterhaftung - zur Schaffung des § 93 veranlasste. Dabei beinhaltet die
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Bürgschaft kein Sonderrecht, das zwangsläufig vor anderen Ansprüchen Vorrang genießt.
Die Entstehung eines erneuten Wettlaufs um die Haftung des Gesellschaftervermögens in doppelter Hinsicht (einerseits zwischen dem Insolvenzverwalter und den gesicherten Gesellschaftsgläubigern, anderseits zwischen den besicherten Gesellschaftsgläubigern untereinander)
kann im Sinne einer gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung nur durch
die Einbeziehung der Bürgschaft vermieden werden.
Die Bürgschaft als Sicherungsmittel wird vor allem in der Besicherungspraxis der Kreditinstitute derart an Bedeutung zunehmen, dass
ein regelrecht inflationärer Gebrauch dieser Personalsicherheit zu befürchten ist. So kann dies letztlich dazu führen, dass sämtliches Vermögen der persönlich haftenden Gesellschafter über Bürgschaften
„aufgezehrt“ wird und damit § 93 (ebenso wie das Sicherungsmittel
des § 128 HGB) bedeutungslos wird. Das ginge eindeutig zu Lasten
vor allem der Kleingläubiger. Daneben verleitet es zum Missbrauch
dergestalt, dass einzelnen Gesellschaftsgläubigern eine bevorrechtigte
Stellung eingeräumt wird und bewusst Vermögen aus der Insolvenz
herausgenommen werden kann. Das wiederum hat erhebliche negative Wirkungen für die Befriedigungsaussichten der übrigen Gläubiger.
Der vorgeschlagene Lösungsansatz führt nicht zu einer Entwertung
der Bürgschaft als Sicherungsmittel. Die Vorteile, dass individuelle
Abreden, z.B. ein im Insolvenzplan vereinbarter (teilweiser) Erlass,
nicht die Bürgschaft erfasst, bleibt gegenüber der alten Rechtslage
gleich und wird sogar noch auf das Restschuldbefreiungsverfahren
ausgedehnt. Die Vorteile im Verjährungsrecht sind ebenfalls vorhanden. Diese Auslegung verhindert lediglich die Umgehung der Klagesperre des § 93 für Gesellschafterbürgschaften und damit die Möglichkeit für eine Vorabbefriedigung außerhalb des Insolvenzverfahrens.
Wird die Gesellschafterbürgschaft zur Regel, so hat dies auch Ausstrahlungswirkung auf den Bereich des Gesellschaftsrechts. Dies wiederum setzt die Bedeutung der persönlichen Gesellschafterhaftung als
Kreditgrundlage von Personengesellschaften herab. Denn wenn regelmäßig die Gesellschaftervermögen durch Zusatzsicherheiten ausgezehrt sind, ist diese Haftungsmöglichkeit abqualifiziert, was den
Personengesellschaften langfristig im Rechtsverkehr zum Nachteil gereichen wird.
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Das Haftungssystem dieser Gesellschaften wird noch dadurch beeinträchtigt, dass im Ergebnis der Gesellschafter als Bürge grundsätzlich
für Gesellschaftsschulden noch vor der Gesellschaft haftet, und zwar
unabhängig vom Insolvenzverfahren und ausschließlich zugunsten
der in vielfacher Form von den Bürgschaften profitierenden Gläubiger.
Die Gesetzesbegründungen verdeutlichen, dass es dem Gesetzgeber
ein deutliches Reformanliegen war, Unternehmenssanierungen bewusst stärker zu ermöglichen und zu fördern.
Dafür ist erforderlich, dass ohne Störfaktoren von außen Sanierungskonzepte erarbeitet werden können, die die Mitarbeiter, Gläubiger
und Geschäftspartner davon überzeugen können, gemeinsam einen
Wiederaufbau zu unternehmen. Eine Inanspruchnahme des Gesellschafters als Bürgen widerspricht dem und wirkt sich auch ansonsten
sanierungsfeindlich aus. Zunächst büßt der Gesellschafter einen jedenfalls nicht unerheblichen Teil seines Privatvermögens ein, was ihn in
seiner Sanierungsfähigkeit und –bereitschaft extrem einschränkt. Bei
den Personengesellschaften handelt es sich aber bei den persönlich
haftenden Gesellschaftern gerade um diejenigen Personen, die zum
Wiederaufbau des Unternehmens am ehesten bereit und imstande
sind.
Das bisherige Ergebnis veranschaulicht, dass die Auslegung von § 93
zwingend die Einbeziehung der persönlichen Gesellschaftersicherheiten erforderlich macht, um insbesondere die Gesetzesanliegen der par
condicio creditorum und die Förderung der von Unternehmenssanierungen zu gewährleisten.

X. Ergebnis zur Analogie
Die obigen Ausführungen haben in ihrer Hauptthese aufgezeigt, dass
der Insolvenzverwalter auch die von einem persönlich haftenden Gesellschafter gegenüber einem Gesellschaftsgläubiger abgegebenen Sicherheiten (Bürgschaft, Garantie, Schuldmitübernahme) geltend machen muss.
Das Ergebnis eines solchen Lösungsansatzes wird zunehmend in der
Literatur begrüßt, allerdings fast ausschließlich auf dem Wege einer
Analogie begründet. Wie dargelegt worden ist, muss die Vorschrift
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des § 93 aber extensiv ausgelegt werden. Bereits der Wortlaut der
Norm, dessen Entstehungsgeschichte sowie insbesondere die Zielsetzungen des Gesetzgebers weisen darauf hin, dass die Norm entsprechend weit aufgefasst werden muss. Daher bedarf es nach der hier
vertretenen Ansicht nicht der Konstruktion einer Analogie, um ein
interessengerechtes und dem Ziel der Norm entsprechendes Ergebnis
zu erreichen. 457 Der Konstruktion einer Analogie bedarf es nur dann,
wenn das Gesetz einen Sachverhalt ungeregelt lässt, der jedoch einer
gesetzlichen Regelung bedürfte.458
Fasst man also die persönlichen Gesellschaftersicherheiten – wofür
hier plädiert wird – in den Regelungsbereich von § 93, so besteht keine
Notwendigkeit, sich dieses Hilfsmittels zu bedienen.
Im Ergebnis weisen die beiden Varianten keine praktischen Unterschiede auf. Allein die Tatsache, dass die Verwendung der Analogie
zu ihrer Rechtfertigung stets an gewisse Voraussetzungen geknüpft
ist, stellt eine Abweichung dar.

XI. Übertragbarkeit des Lösungsansatzes auf weitere Personalsicherheiten
Die hier gefundenen Erkenntnisse beziehen sich nun auf die in der
Praxis gebräuchlichste Form der Personalsicherheit, die Bürgschaft. Es
fragt sich aber, ob der hier entwickelte Lösungsansatz auch auf andere
Formen der persönlichen Parallelbesicherung durch einen Gesellschafter ausgedehnt werden kann. Daher gilt es zu untersuchen, ob auch
die Schuldmitübernahme (Schuldbeitritt) und die Garantie der Sperrund Ermächtigungswirkung von § 93 unterliegen. Weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur werden in diesem Zusammenhang
gesonderte Untersuchungen aufgestellt. Die Erörterungen beziehen
sich meist gleichermaßen auf Bürgschaften wie auch andere persönliche Gesellschaftersicherheiten.459 Da die in Rede stehenden Formen
457

Diesen Weg beschreiten aber Bork Insolvenzrecht 2003, 107 f.; ders. Einführung in das
Insolvenzrecht Rn. 202 Fn. 12; ders. ZInsO 2002, 168; Oepen Massefremde Masse Rn. 272;
HK-Eickmann § 93 Rn. 3; Häsemeyer Insolvenzrecht S. 82.
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Larenz/Wolf Rn. 80; Larenz S. 380 ff.
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BGH ZIP 2002, 1493 bezieht seine Überlegungen auf „die aus einer persönlichen Verpflichtung
des Gesellschafters herrührenden Haftungsansprüche“; BFH ZIP 2002, 179, 180: Abgelehnt
wird eine Anwendung des § 93 auf „Individualansprüche, die eine persönliche Mithaftung des
Gesellschafters für Gesellschaftsschulden begründen“; ebenso z.B. Bunke S. 478 ff.; Oepen
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der persönlichen Gläubigerbesicherung jedoch strukturelle Unterschiede aufweisen, erscheint eine detailliertere Untersuchung vonnöten zu sein.
Den praktischen Auswirkungen nach stellen sich die Bürgschaft, der
Schuldbeitritt und die Garantie als ebenbürtig dar. Allen ist gleich,
dass sie eine unbeschränkte, persönliche Haftung beinhalten, die im
Regelfall auch den Zugriff auf ein weiteres Vermögen eröffnen. Im
Falle, dass sie als Zusatzsicherheit durch einen persönlich haftenden
Gesellschafter gegeben werden, haftet dadurch kein Vermögen, das
dem Gesellschaftsgläubiger nicht bereits über § 128 HGB zur Verfügung steht.
Nachzugehen ist allerdings der Frage, ob der Wortlaut von § 93, wenn
es hier um Haftung des Gesellschafters für Verbindlichkeiten der Gesellschaft geht, eine Einschränkung im Sinne einer akzessorischen Haftung beinhaltet. Würde man dies als formale Voraussetzung zugrundelegen, so ergäben sich in der Tat Unterschiede in Bezug auf die einzelnen Personalsicherheiten. Die Bürgschaft als Prototyp des akzessorischen Personalkredites stünde der Garantie, die ein selbständiges,
nicht akzessorisches460 Versprechen darstellt, geradezu gegensätzlich
gegenüber. Hingegen ist die Einordnung des Schuldbeitritts in eine
dieser Kategorien nicht derart eindeutig.
Durch den Schuldbeitritt als einem zulässigen rechtsgeschäftlichen
Verpflichtungsvertrag im Sinne des § 311 I BGB461 erhält der Gläubiger
einen zusätzlichen Schuldner, der neben die Haftung des Hauptschuldners tritt; dadurch tritt der Fall einer gesamtschuldnerischen
Haftung ein. Hat dieser Beitritt den Zweck, die schon bestehende Forderung zu sichern, so handelt es sich um eine Sicherungsgesamtschuld.462 Zu messen ist der Grad der Akzessorietät daran, inwieweit
Einwendungen und Einreden aus der Hauptverbindlichkeit auch auf
die neue Verbindlichkeit gerichtet werden können. Dies wird im Fall
des Schuldbeitritts teilweise bereits ermöglicht, wenn es heißt, die
Schuld des Beitretenden richte sich nach dem Inhalt und der Beschaf-

ZinsO 2002, 169; Hess/Weis/Weis § 93 Rn. 11; Bork NZI 2002, 365: „Auf Personalsicherheiten
ist wieder § 93 InsO analog anzuwenden. Hier gilt das zur Parallelbürgschaft Gesagte für andere
Personalsicherheiten sinngemäß“.
Dagegen beziehen sich die Ausführungen von Theißen S. 1625; Schmidt, J. S. 3 ff.;
HK-Eickmann § 93 Rn. 4 nur auf die Gesellschafterbürgschaft.
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BGH NJW 1967, 1020; BGH NJW-RR 1989, 1324, 1325.
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Ständige Rechtsprechung seit RGZ 59, 233.
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fenheit der Hauptschuld im Zeitpunkt des Beitritts.463 Für Einwendungen und Einreden wird auf eine entsprechende Anwendung des
§ 417 verwiesen464 und damit die Möglichkeit eröffnet, die Einwendungen aus der Hauptschuld auch der beigetretenen Forderung entgegenzuhalten.
Aber auch, wenn man lediglich die Regeln der Gesamtschuld anwendet, kann man einen nicht unerheblichen Grad an Akzessorietät
herstellen: Nach den Regeln der Gesamtschuld, insbesondere §§ 422 –
425 BGB stehen die Verbindlichkeit des Hauptschuldners zu der des
Beitretenden zunächst nur bedingt akzessorisch zueinander. Eine Gesamtwirkung ist gesetzlich nur hinsichtlich Erfüllung, Erlass und
Gläubigerverzug angeordnet; im Übrigen herrscht nach § 425 BGB der
Grundsatz der Einzelwirkung.
Allerdings enthält § 425 BGB auch eine Einschränkung dieser Regelung. Die Geltung der Einzelwirkung wird nämlich ausdrücklich unter
den Vorbehalt gestellt, dass „sich nicht aus dem Schuldverhältnis ein
anderes ergibt“. Und eben die besondere Bedeutung einer Sicherungsgesamtschuld als ein Schuldbeitritt zu Sicherungszwecken kann eine
solche Ausnahme begründen. Hier erfordere es der Sicherungszweck,
auch über die Fälle der §§ 422 – 422 BGB hinaus Einwendungen auch
auf die Schuld des Beitretenden auszudehnen. Der Sicherungszweck
stelle „ein anderes“ im Sinne des § 425 BGB dar.465 Auf diese Weise
kann also die Gesamtwirkung gerechtfertigt werden. Mithin gestaltet
sich der Schuldbeitritt ebenfalls als eine akzessorische Form der Besicherung. Allerdings ist der Grad der Abhängigkeit von der Hauptverbindlichkeit bei der Bürgschaft und der Sicherungsgesamtschuld
unterschiedlich ausgestaltet. Von der Bürgschaft ausgehend, über den
Schuldbeitritt bis hin zur Garantie besteht also in Bezug auf den Grad
der Akzessorietät eine absteigende Linie, was auch an folgender Aussage verdeutlicht wird: „Einwendungen und Einreden des Hauptschuldners kommen dem Bürgen stets, dem Gesamtschuldner möglicherweise und dem Garanten niemals zugute.“466
Eingehender zu untersuchen ist allerdings die Frage, ob die Garantie
tatsächlich völlig losgelöst von der zugrunde liegenden Hauptforderung erklärt wird.
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Der Garant verpflichtet sich in diesem Fall, für einen bestimmten Erfolg geradezustehen. Er übernimmt das Risiko dabei unabhängig davon, ob die Schuld im Einzelfall (noch) besteht.467 Daneben gewährleistet der Grundsatz der Privatautonomie die Möglichkeit, den Garantiefall vom Vorliegen weiterer Voraussetzungen abhängig zu machen. Dass hingegen die Garantie völlig losgelöst von der zu sichernden Forderung zu betrachten ist, kann nicht aufrechterhalten werden.
Zunächst ist der Regelfall der Garantie derjenige, dass der Sicherungsfall erst dann eintritt, wenn die Hauptverbindlichkeit fällig ist. Zwar
unterliegt die Garantie nicht dem gesetzlichen Grundsatz der Subsidiarität, wie ihn § 771 BGB für die Bürgschaft anordnet. Jedoch unterliegt auch die Garantie dem allgemeinen sicherungsrechtlichen
Grundsatz der Subsidiarität, nach dem ein Sicherungsgeber erst leisten
muss, wenn der Schuldner seine Hauptschuld nicht erfüllt.
Wenngleich ein Einwendungsdurchgriff bei der Garantie nicht möglich ist, so greift doch die Rechtsprechung in dieser Hinsicht ausgleichend ein. Im Fall der Garantie auf erste Anforderung muss der Garant auf Verlangen des Gläubigers die Garantiesumme zahlen, ohne
eventuelle Einwendungen und Einreden aus dem Valutaverhältnis
geltend machen zu können. Eine solche Vereinbarung könne sich aber
dann als rechtsmissbräuchlich herausstellen, wenn offensichtlich sei,
dass trotz Vorliegens der formellen Voraussetzungen der Garantiefall
im Valutaverhältnis (materieller Garantiefall) nicht eingetreten sei.
Hier könne dem Zahlungsanspruch aus der Garantie der Einwand des
Rechtsmissbrauchs (und damit ein materiellrechtlicher Aspekt) entgegengehalten werden.468 Dadurch wird der Grundsatz fehlender Akzessorietät der Garantie bereits etwas gelockert.
Indes stellt sich die Frage, ob § 93 tatsächlich ausschließlich die Tatbestände erfassen soll, die eine strenge Akzessorietät im Verhältnis zur
Gesellschaftsschuld aufweisen. Dafür spricht bei erster Betrachtung
der Wortlaut der Vorschrift, da von der Haftung des Gesellschafters
für Verbindlichkeiten der Gesellschaft die Rede ist. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich jedoch, dass nicht alle von § 93 erfassten Haftungstatbestände streng akzessorisch sind.
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang die immer noch nicht einheitlich beurteilte Frage, wie die Haftung der Gesellschafter einer GbR
dogmatisch zu beurteilen ist. Sieht man mit dem BGH 469 die GbR als
467
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teilrechtsfähig an, so mag die analoge Anwendung von § 128 HGB
noch einleuchten. Nach den Vertretern der Doppelverpflichtungstheorie470 kann die Haftung des Gesellschafters für Gesellschaftsverbindlichkeiten hingegen nicht eindeutig als akzessorisch angesehen werden.
Auch bei einer Durchgriffshaftung kann man nicht von einer klassisch
akzessorischen Haftung sprechen. In derartigen Fällen haftet ein Gesellschafter bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen persönlich und
unbeschränkt mit seinem eigenen Vermögen. Bei einer GmbH fällt in
einem solchen Fall das Haftungsprivileg des Gesellschafters nach
§ 13 II GmbhG weg, während sich die Gesellschaft auf ihre berufen
kann, sie haftet nur in Höhe des Stammkapitals. Daraus folgt, dass die
Akzessorietät für die unter § 93 fallenden Haftungstatbestände nicht
zwingend ist.
Allein der Wortlaut des § 93 lässt eine Haftung sowohl für die Garantie als auch den Schuldbeitritt zu. Wie bei der Bürgschaft resultiert ihre
Forderung aus einer individuellen Sicherungsvereinbarung mit dem
Gesellschaftsgläubiger für die Erfüllung einer Gesellschaftsschuld.
Qualitativ tritt ein neues Haftungsvermögen hinzu, das keinerlei Beschränkungen unterworfen ist.
Auch Sinn und Zweck von § 93 erfordern eine Einbeziehung von Garantie und Schuldbeitritt in dessen Anwendungsbereich. Ohne Weiteres kann insoweit auf die Ausführungen zur Bürgschaft verwiesen
werden. Sollte die Behauptung erhoben werden, bei der Garantie handele es sich um eine gegenüber der Hauptverbindlichkeit weitergehende, sogar darüber hinausgehende Haftung, so müsste insoweit an
eine analoge Anwendung von § 93 gedacht werden. Für diesen Fall
würde nämlich die Garantie das probate Mittel darstellen, die Rechtsfolgen von § 93 zu umgehen. Das würde den Wettlauf einseitig zugunsten der durch Garantie abgesicherten Gläubiger beinhalten, jetzt
sogar nicht mehr nur zu Lasten der ungesicherten Gläubiger, sondern
auch der (nur noch) durch Bürgschaft bzw. Schuldbeitritt gesicherten.
Festzuhalten für die weiteren Tatbestände der individuellen Gläubigerbesicherung in Form des Schuldbeitritts und der Garantie ist daher, dass diese – ebenso wie die Bürgschaft - der nach § 93 eröffneten
Einziehungsbefugnis des Insolvenzverwalters unterliegen.
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4. Teil: Praktische Konsequenzen der eigenen Auffassung
A. Auswirkungen auf die Praxis der Kreditbesicherung
I. Auswirkungen auf die Kreditbewilligungsbereitschaft
In diesem Zusammenhang stellt sich auch noch die Frage, ob die hier
vertretene Lösung möglicherweise in der Praxis nachteilige Folgen für
die von § 93 erfassten Unternehmen verursacht. So könnte eingewendet werden, die Banken, die vom Volumen her die größten Kredite
einräumen, hätten daher auch das größte Sicherungsbedürfnis. Soweit
diesen durch privatrechtliche Vereinbarungen keine Befriedigungschancen außerhalb der vom Insolvenzverwalter erfassten Einziehungsbefugnis mehr eingeräumt werden könne, müsse dies zu Lasten
der Kreditnehmer gehen. Denn die Banken stuften so die Kreditnehmer als weniger kreditwürdig ein, was unmittelbare Auswirkungen
auf die Kreditbewilligungsbereitschaft haben könne.
Zu untersuchen ist zunächst, ob die Kreditinstitute stets diejenigen
sind, die unter den Kreditgebern das größte Sicherungsbedürfnis haben. Die Frage, ob jemand als besonders sicherungsbedürftig einzustufen ist oder nicht, wird aber vorwiegend danach zu beantworten sein,
welche Rolle der jeweilige Kredit im Portfolio des Sicherungsgebers
spielt. Stellt er hier prozentual einen hohen Anteil dar, so beinhaltet
das ein hohes Maß an Sicherungsbedarf, bei einem niedrigen Anteil
hingegen ein eher geringeres. Das gilt unabhängig davon, welchen
Anteil der Kredit unter den Krediten des Schuldners hat. Bei Kreditinstituten stellt der einzelne Kredit typischerweise nur einen kleinen Anteil am gesamten Kreditvolumen dar. Sie können ihre Risiken durch
unterschiedliche Anlageformen und eine Vielzahl von Einzelforderungen streuen, was dazu führt, dass sie als wenig sicherungsbedürftig anzusehen sind. Bei einem Warenkreditgeber kann dieses Verhältnis bereits ganz anders aussehen. Er wird meist nicht eine entsprechend umfangreiche Streuung seiner Kredite vornehmen können, da
diese sowohl der Art als auch der Menge nach von vornherein beschränkt sind.
Die Tatsache, dass der Anteil des Geldkredites durch eine Bank
- gemessen an den gesamten Forderungen gegen den Insolvenzschuldner - meist sehr hoch ist, wird bereits anderweitig ausreichend
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berücksichtigt. So werden beispielsweise die Beschlüsse in der Gläubigerversammlung nicht nach der Anzahl der abstimmungsberechtigten
Gläubiger gefasst, sondern nach der Höhe der von ihnen vertretenen
Forderungen (§ 76 II).
Zweck der Kreditsicherung ist die Minimierung der mit der Kreditvergabe verbundenen Risiken. Wird das jeweilige Risiko als hoch eingestuft, so wird im Ergebnis ein Kredit teurer, ist das Risiko geringer,
so kann der Kredit zu günstigeren Konditionen gewährt werden. Stelle sich – so die Rechtsprechung471 - die Bürgschaft, wenn man sie unter
§ 93 fasst, als weniger kreditierend heraus, so fragt sich, ob diese zu
einem Vergabestopp von Krediten führen würde. Dies ist jedoch m. E.
nicht zutreffend. Die grundsätzliche Bereitschaft, Kredite zu vergeben,
wird darunter nicht leiden, sondern die Kosten des Kredites werden
sich erhöhen, die Zinsen werden steigen. Damit wirkt sich die hier vertretene Lösung zwar nicht auf die Kreditbewilligungsbereitschaft aus,
allerdings auf die mit einem Kredit verbundenen Kosten.
Jedoch muss in diesem Zusammenhang auch beachtet werden, wie
sich die Kosten nach der von der Rechtsprechung vertretenen Ansicht
entwickeln. Hier liegt der Fall nämlich so, dass die verstärkte Tendenz
von Gläubigern, sich zusätzlich persönlich durch einen Gesellschafter
absichern zu lassen, dazu führt, dass eine komplette Haftungsmasse
wegfällt. Das Gesellschaftervermögen würde künftig regelmäßig bereits durch Vollstreckungen außerhalb der Insolvenz aufgebraucht,
wodurch der eigentliche Kredit einer Personengesellschaft, das Privatvermögen des Gesellschafters, verloren geht (siehe vorheriges Kapitel). Das bedeutet jedoch für einen Kreditgeber eine erhebliche Einbuße an der Kreditwürdigkeit des Schuldners, die sich bei der Vergabe
von Geld- oder Warenkrediten auf der Kostenebene durch entsprechende Risikozuschläge ebenfalls auswirken wird.
Daher wird eine Kostensteigerung – unabhängig davon, welcher Ansicht man folgt – in jedem Falle eintreten.
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II. Flucht in dingliche Sicherheiten
Nachzugehen ist auch der Frage, inwieweit diese Auffassung eine
Ausweichbewegung im Sinne einer „Flucht“ in dingliche Sicherheiten
bedeuten könnte. Wenn die Personalsicherheiten durch einen Gesellschafter keine Exklusiv-Befriedigung außerhalb der Gesellschaftsinsolvenz gewährleisten, bietet es sich für Kreditgeber an, verstärkt nach
insolvenzfesten Sicherheiten zu forschen, also insbesondere auf dingliche Sicherheiten zu drängen.
Hätte dies aber für die Praxis vergleichbare negative Wirkungen wie
die der Umgehung der Sperrwirkung des § 93 durch persönliche Gesellschaftersicherheiten? Hier ist zu beachten, dass die Gläubiger von
sich aus bereits bestrebt sein werden, Realsicherheiten - soweit möglich - von den Kreditnehmern zu fordern. Die Realsicherheiten bieten
in der Insolvenz Aus- oder Absonderungsrechte, was sie gegenüber
den Personalsicherheiten besonders auszeichnet. Daher wird das Gesellschaftsvermögen, soweit es diese Möglichkeiten bietet, bereits mit
insolvenzfesten dinglichen Rechten belastet sein.
In Bezug auf das Privatvermögen des Gesellschafters ergeben sich im
Vergleich zur Parallelbürgschaft Unterschiede: Dem Gesellschafter
verschafft die Abgabe einer Bürgschaftserklärung keine erkennbaren
gegenwärtigen Nachteile. Seine Rechtsposition wird zu diesem Zeitpunkt in keiner Weise eingeschränkt. Realsicherheiten bedeuten dagegen eine unmittelbare Veränderung der dinglichen Rechtslage, was
auch eine natürliche Hemmschwelle auf Seiten der Gesellschafter zur
Folge hat. Ein Gesellschafter wird nicht ohne weiteres dazu bereit sein,
beispielsweise an seinem Privatgrundstück dem Gesellschaftsgläubiger eine Grundschuld einzuräumen. Auch bei Mobiliarsicherheiten
bleibt es ihm nicht erspart, seine Eigentümerposition auf den Kreditgeber zu übertragen bzw. das Eigentum durch ein Pfandrecht zu belasten. Da für den Gesellschafter die Nachteile hier also schon „spürbar“ sind, ist von einer ausufernden Vergabe von dinglichen Sicherheiten wohl nicht auszugehen.
Käme es gleichwohl zu einer Zunahme von dinglichen Sicherheiten, so
tritt doch zutage, dass diesen keine der zu § 93 aufgezeigten Problematik vergleichbare Wirkung zukäme.
Dingliche Sicherheiten bieten stets exklusive Befriedigungsrechte an
einzelnen Vermögensgegenständen. Hier steht also von vornherein
fest, wer dieses Recht in welcher Höhe als Sicherung in Anspruch
nehmen kann. Das im Sachenrecht geltende Prioritätsprinzip gewähr-
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leistet eine erkennbare Tilgungsreihenfolge. Die im Rahmen der Parallelbürgschaft aufgezeigte Wettlaufproblematik kommt hier also nicht
zum Tragen.
Dingliche Sicherheiten bieten auch in der Insolvenz meist Absonderungsrechte, welche aber in das Insolvenzverfahren einbezogen werden. Die persönliche Gesellschaftersicherheit kann hingegen als ein
Mittel zur Umgehung der in der Insolvenz bestehenden Einschränkungen und Schutzvorschriften eingesetzt werden. Somit scheidet eine
bewusste Umgehung von § 93 durch dingliche Sicherheiten von
vornherein aus. Ferner ist mit ihrer Geltendmachung im Insolvenzverfahren auch im Grundsatz die Kostenbeteiligung bei der Feststellung
und Verwertung des Gegenstandes nach §§ 170, 171 verbunden, was
wiederum der Masse zugute kommt. Die Bedeutung der Kostenbeteiligung im Rahmen dieser Sicherheiten wird durch die geplanten Änderungen im Rahmen des Entwurfs eines Gesetzes zur Vereinfachung
des Insolvenzrechts472 noch gestärkt. Der Entwurf sieht in dem neu
einzufügenden § 21 Nr. 5 vor, dass der vorläufige Insolvenzverwalter,
wenn er eine zur Sicherheit eines Anspruchs abgetretene Forderung
anstelle des Gläubigers einziehen könne und hierbei die §§ 170, 171
entsprechend gelten sollen.
Festzuhalten ist also, dass die Gefahr einer Flucht in dingliche Sicherheiten nur eingeschränkt zu befürchten wäre, wenn man persönliche
Gesellschaftersicherheiten nicht der Einziehungsbefugnis des Insolvenzverwalters unterwirft. Selbst wenn diese vermehrt in Anspruch
genommen würden, resultiert daraus aber keine der zu § 93 aufgezeigten Wettlaufs- und Umgehungsproblematik, die sich bei der Anwendung der herrschenden Meinung ergeben.
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B. Folgen für die Förderung von Unternehmenssanierungen
I. Einleitung
Untersucht werden soll an dieser Stelle, wie sich die Folgen des hier
vorgeschlagenen Lösungsansatzes auf die Aussichten einer Unternehmenssanierung auswirken. Hierbei soll noch einmal im Einzelnen
der Zusammenhang zwischen der Inanspruchnahme des bürgenden
Gesellschafters und dem gesamten Unternehmen, der an ihm beteiligten Personen sowie dem ganzen Umfeld aufgezeigt werden. Die Vorzüge in der Wirkungswiese der hier vertretenen Meinung soll dadurch
verdeutlicht werden, dass untersucht wird, was für ein Umfeld eine
erfolgversprechende Sanierung benötigt.
Die persönliche Mitarbeit des Gesellschafters sowie die Motivation
auch der übrigen Beteiligten wird dabei besonders herauszustellen
sein; selbst das Verhalten der außenstehenden Gläubiger und Geschäftspartner haben möglicherweise einen entscheidenden Einfluss
darauf, ob eine Sanierung gelingen kann oder nicht. Dass auch die
Banken tatsächlich eine entscheidende Rolle für die Frage spielen, ob
eine Sanierung gelingen kann oder nicht, steht außer Frage. Auch die
Rolle der Banken wird unter diesem Gesichtspunkt zu untersuchen
sein.
Um insbesondere die praktischen Vorzüge der hier vertretenen Ansicht aufzuzeigen, muss schließlich danach gefragt werden, welche
konkreten Maßnahmen bei einer Sanierung regelmäßig eingeleitet
werden und ob diese noch durchführbar sind, wenn der Gesellschafter
vorher aus einer von ihm gestellten persönlichen Zusatzsicherheit in
Anspruch genommen worden ist

II. Sicherstellung der persönlichen Mitarbeit
Zunächst ist zu untersuchen, welche Bedeutung im Rahmen einer Sanierung dem personenbezogenen Element zukommt. Es stellt sich
nämlich die Frage, wie weit gerade in den Zeiten der Krisenbewältigung und Umgestaltung eines Unternehmens im Rahmen einer Sanierung die persönliche Mitarbeit und daher auch die volle Motivation
des persönlich haftenden Gesellschafters erforderlich sind. Nur für
den Fall, dass diese zur Bewältigung der in dieser Phase anstehenden
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Probleme unverzichtbar sind, gilt das besondere Augenmerk nämlich
dem Schutz der persönlich haftenden Gesellschafter.
Die weit überwiegende Mehrzahl von Unternehmenskrisen beruht
zumindest auch auf personellen Aspekten.473 Oft haben Missmanagement oder sogar Managementversagen maßgeblich zu der existenzbedrohenden Situation geführt. Insgesamt ist davon auszugehen, dass
etwa zwei Drittel der Unternehmenskrisen auf Fehler des Managements zurückzuführen sind.474
Voraussetzung für den besonderen Schutz des persönlich haftenden
Gesellschafters ist also, dass an seiner Mitarbeit überhaupt noch ein
gesteigerter Bedarf besteht. Seine Mitarbeit muss erwünscht und erfolgversprechend sein. Es kann gerade auch das Ziel sein, einen
Schlussstrich unter die bisherige Unternehmenspolitik, die gerade in
die Krise geführt hat, zu ziehen.
Von nicht unmaßgeblicher Bedeutung ist daher die Frage nach den
Krisenursachen zu stellen, also zum Beispiel, ob der in einer Gesellschaft bedeutungsvolle persönlich haftende Gesellschafter nicht gerade durch seine Person das Unternehmen in die Krise geführt hat. Solche endogenen Krisenursachen475 wie z.B. auch mangelhafte Strategiekonzepte, schlechte Produkte und Produktionsverhältnisse, können
dazu führen, dass man sich von dem Gesellschafter trennen will und
es in dieser Hinsicht gar nicht mehr entscheidend auf dessen Mitarbeit
und Motivation ankommt. Anders sieht es dagegen aus, wenn die Krise auf exogenen Ursachen beruht. Solche resultieren etwa aus Konjunkturschwankungen, technischem Fortschritt, Rohstoffverknappungen, geändertem Wettbewerberverhalten etc. Sie können naturgemäß
von den Handelnden im Unternehmen nur begrenzt beeinflusst werden.
Daher wird jedenfalls bei endogenen Krisenursachen oft fraglich sein,
ob die vorhandene Geschäftsleitung überhaupt noch in der Lage ist,
geeignete Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen und umzusetzen.
Im Bereich der größeren Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle,
die obersten Führungsebenen, die die Hauptlast der Krisensituation
tragen, auszuwechseln und deren Aufgaben auf andere zu übertragen.
Hier kommt wegen der Detailkenntnisse des Unternehmens den Füh473
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rungskräften aus der zweiten und dritten Hierarchie eine entscheidende Rolle zu. Soweit die objektive Verantwortung für die Krise also
bei der bisherigen Geschäftsführung liegt, kommen als unternehmensinterne Träger der Sanierung das mittlere und untere Management in
Betracht.476 In der Regel verfügen diese über detaillierte Kenntnisse
der spezifischen Probleme des Unternehmens und eignen sich daher
primär für operative Maßnahmen. Ihre Einbeziehung in den Sanierungsprozess bietet Gewähr für eine sinnvolle Nutzung der dort vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten.
Darüber hinaus bietet es sich aber auch an, externe Spezialisten zur
Bewältigung der Aufgaben heranzuziehen.477 Als externes Krisen- und
Sanierungsmanagement kommen neben speziellen Beratern auch Banken in Betracht. Gerade den Hausbanken kommt bei der Sanierung
oftmals eine Schlüsselposition zu. Diese handelten zunehmend mit
dem Bestreben, so ein finanzielles Engagement zu sichern und entstandene Verluste durch zukünftige Gewinne des Unternehmens wieder auszugleichen zu können.478
Anders sieht die Sachlage dagegen bei den hier zu betrachtenden Personengesellschaften aus: Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Gesellschafen ist sehr groß. Ihr Schwerpunkt im Wirtschaftsleben liegt im
Bereich der mittelständischen Wirtschaft.479 Diese Gesellschaften
zeichnen sich dadurch aus, dass hier nicht die Gesellschaft als verselbständigte Einheit im Vordergrund steht, sondern die Gesellschafter als Individuen die Träger der gesellschaftsrechtlichen Rechte und
Pflichten sind. Der Gesellschaftszweck ist von vornherein auf persönlichen Einsatz anstatt eines finanziellen Kapitaleinsatzes gerichtet.480
Die Personenbezogenheit im Gegensatz zur Bedeutung des Kapitalbeitrages im Recht der Kapitalgesellschaften äußert sich insbesondere
durch das Prinzip der Selbstorganschaft: Die Geschäftsführung und
Vertretung der Gesellschaft werden von den Gesellschaftern selbst
wahrgenommen. Den Gegensatz dazu bildet das Prinzip der Fremdorganschaft, bei dem diese Funktionen auch durch Nichtgesellschafter
ausgeführt werden können.481
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Diese Personenbezogenheit der Personengesellschaften, sei es nun die
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, OHG, KG, KGaA oder Partnergesellschaft, verdeutlicht eine grundsätzlich andere Sachlage als bei den
größeren Kapitalgesellschaften. In der Person des persönlich haftenden Gesellschafters (eventuell auch mehrerer Gesellschafter) vereinen
sich meist alle zur Führung des Unternehmens erforderlichen Kompetenzen, das fachliche know-how, das persönliche Wissen, der enge
Kontakt zu Geschäftspartnern etc. Je kleiner die Gesellschaft, desto
schwieriger dürfte es bereits sein, andere Kräfte zu finden, die die Position vergleichbar ausfüllen könnten. Im Falle der Kleinst- oder Familienbetriebe schiene dies fast aussichtslos.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die von § 93 erfassten Personengesellschaften die Gesellschaftsform ist, die bevorzugt von kleinen und
kleinsten Unternehmen482 gewählt wird. Hier machen sie eine Größenklasse von bis zu 99 % aus.483 Das verdeutlicht, dass bei der OHG
oder beispielsweise bei der GbR die Personenzahl im Unternehmen
von vornherein so klein ist, dass fast jede Person unverzichtbarer Bestandteil eines einheitlichen Gesamtsystems ist. Hier spielt die persönliche Mitarbeit der Einzelnen eine zentrale Rolle, sodass die Gesellschafter auch nicht beliebig austauschbar sind.
An einer zweiten und dritten Führungsebene, die ein vergleichbares
Wissen über das Unternehmen und entsprechende Fähigkeiten aufweisen, fehlt es oft schon bei Kleinst- und kleineren Unternehmen. Da
der Gesellschafter nicht selten die Funktion des Geschäftsführers und
der Fachkräfte aus den Bereichen Finanzen, Steuern, Technik und Forschung in seiner Person vereint, gibt es gar keine annähernd genauso
gut informierten Personen, auf die die Übertragung der Geschäfte erfolgen könnte.
Die Abhängigkeit von den die Gesellschaft prägenden persönlich haftenden Gesellschaftern kann für eine Unternehmensfortführung natürlich auch problematisch sein. Da bei Personengesellschaften aufgrund
der Selbstorganschaft die Unternehmensleitung häufig ihnen obliegt,
birgt dies ein erhebliches Konfliktpotenzial: Möglich ist, dass die alte
Geschäftsleitung zur Rechtfertigung an bisher verfolgten Strategien
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festhält und ihr die Einsichtsfähigkeit in die Notwendigkeit neuer
Konzepte fehlt. 484
Aber auch in einem solchen Fall, wo die Zukunft des Unternehmens
möglicherweise in der Führung durch einen anderen liegt, ist aus den
aufgezeigten Gründen zur Fortführung des Betriebes die Mitarbeit des
persönlich haftenden Gesellschafters unentbehrlich. Eine Sanierung
kann gegen den Willen und ohne jegliches Engagement des geistigen
Vaters des Unternehmens nicht erfolgversprechend sein.
Sie sind am besten über das gesamte Unternehmensumfeld (Strategie,
Finanzen, Branche, Wettbewerb, Forschung und Entwicklung, Produktion etc.) und auch über Chancen und Risiken informiert. Der Unternehmensträger verfügt über spezielles know-how, persönliche
Konzessionen und Verbindungen, was einen Weiterbetrieb ohne ihn
kaum möglich erscheinen lässt.
Eine Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist zeitaufwändig. In der durch
Zeitdruck gekennzeichneten Krisensituation besteht hierzu auch kaum
Gelegenheit. Darüber hinaus wäre selbst dafür auch eine konstruktive
Mitarbeit des Gesellschafters erforderlich.
Auch gilt es zu beachten, dass der Austausch der Unternehmensleitung oftmals zu zusätzlichen Verunsicherungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens führen kann. Insbesondere die Mitarbeiter
werden nicht ohne weiteres einen Austausch der Leitungsfunktion
dulden. Auch hier gilt: Je kleiner der Betrieb ist, umso mehr identifizieren sich die Mitarbeiter mit der Person des Inhabers, was insbesondere wiederum bei Familienbetrieben der Fall ist. Um die Maßnahmenaktzeptanz innerhalb des Unternehmens sicherzustellen, ist es daher meist geboten, keine wesentlichen Veränderungen im Führungsbereich durchzusetzen.485
Festzuhalten ist also, dass bei Personengesellschaften für eine Fortführung des Unternehmens die persönliche Mitarbeit der oder des persönlich haftenden Gesellschafters aufgrund des umfangreichen persönlichen Wissens, seiner Fähigkeiten und Kontakte unerlässlich ist
und er in jedem Fall einen unverzichtbareren Partner für eine Unternehmensfortführung darstellt. Selbst wenn endogene Krisenursachen
vorliegen und neue Strategien verfolgt werden sollen, kommt das Unternehmen um die Mitarbeit des persönlich haftenden Gesellschafters
– wenigstens für eine Übergangszeit - nicht herum. Für die Verwirkli484
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chung des Zieles der Förderung von Unternehmenssanierungen ist
also auch darauf zu achten, dass eine aktive Mitgestaltung der persönlich haftenden Gesellschafter nicht durch eine sofortige persönliche
Inanspruchnahme der Sicherheiten zunichte gemacht wird und eine
damit einhergehende Demotivation in Bezug auf Erhalt und Weiterführen des Unternehmens Platz greift.
Die hier vertretene Ansicht wird wegen der zumindest vorübergehenden Schonung seiner Person sicherstellen, dass der Gesellschafter die
zum Weiterbetrieb des Unternehmens unverzichtbare persönliche Mitarbeit zu erbringen bereit ist.

III. Motivation der Beteiligten
Für die Fortführung eines Unternehmens ist die Mitwirkung aller erforderlich, indem ein einheitliches Ziel verfolgt wird, nämlich das Unternehmen wieder zu genesen und wettbewerbsfähig zu machen.
Hier spielt also die Motivation aller Beteiligten eine erhebliche Rolle.
Die Erfolgsaussichten einer Sanierung hängen ganz entscheidend vom
Verhalten der verschiedenen beteiligten Gruppen sowie der Bereitschaft, an der Rettung des Unternehmens mitzuwirken, ab. 486 Auch
durch empirische Untersuchungen ist belegt, dass ein mangelndes
Interesse der Beteiligten in vielen Fällen zu einem Scheitern der Unternehmensfortführung führt.487
Mit den beteiligten Gruppen sind in weiterer Konsequenz nicht nur
die an der Gesellschaft beteiligten Personen, sondern neben dem Insolvenzverwalter auch Banken und andere Gläubiger sowie Arbeitnehmer gemeint. Selbst die teilweise nicht unmittelbar ins Insolvenzverfahren involvierte Gruppe von Kunden sowie (potentiellen) Geschäftspartnern spielen hier eine nicht unmaßgebliche Rolle.
Wie oben geschildert, ist in erster Linie die Einflussnahme von Gesellschaftern und Eigentümern, die bei Personengesellschaften meist identisch sind, maßgebend für die Erfolgsaussichten einer Sanierung. Insbesondere gilt dies auch für die Frage, ob sie als Kapitalgeber weiter486
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hin zur Verfügung stehen und damit bereit sind, das unternehmerische Risiko zu tragen.
Ihnen kommt neben den unverzichtbaren persönlichen Kompetenzen
aber auch noch eine weitere Bedeutung zu: Gegenüber den anderen
Gesellschaftern und insbesondere gegenüber Mitarbeitern besitzen sie
als Träger des Unternehmens eine Vorbildrolle – gerade im Hinblick
auf die Bereitschaft, eine Unternehmensfortführung anzugehen. Wenn
der Inhaber nicht selbst von dem eingeschlagenen Weg der Sanierung
überzeugt ist, werden es schwerlich die anderen Gesellschafter, Mitarbeiter oder Gläubiger sein. Dieser Vorbildfunktion der Hauptverantwortlichen kommt eine besonders große Bedeutung zu. Von Anfang
an gebietet es die belastende Sondersituation, dass sie sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sind und ein hohes persönliches Engagement
demonstrieren.488
Dass dieses jedoch im Keim erstickt wird, wenn die persönlich haftenden Gesellschafter in Realisierung ihrer persönlichen Haftung gegenüber einem Gesellschaftsgläubiger mit ihrem Privatvermögen in Anspruch genommen werden, liegt auf der Hand.489 Sie haben bislang
immer gehofft, um eine persönliche Haftung herumzukommen, wenn
die Gesellschaft selbst zur Befriedigung der Gläubiger in der Lage sei.
Hier realisiert sich die der Bürgschaft innewohnende Gefahr: Ein Bürge gibt ein Bürgschaftsversprechen regelmäßig in der Erwartung ab,
der Schuldner werde seiner Verpflichtung nachkommen, sodass er als
Bürge nicht in Anspruch genommen werde.490 Dies kann zwar kein
Argument dafür sein, den Bürgen als besonders schutzbedürftig anzusehen. Es soll lediglich verdeutlichen, dass in seiner Person stets die
Hoffnung existiert, der Gläubiger könne sich beim Hauptschuldner
schadlos halten. Deswegen bedeutet aber gerade die Möglichkeit für
einen bürgenden Gesellschafter, trotz Krise des Unternehmens einen
Ausweg durch eine Sanierung zu finden, ein hohes Motivationspotential dar. Sie werden alles ihrerseits Mögliche tun, dass im Wege der
Betriebsfortführung das Unternehmen weitergeführt werden kann
und die Gläubiger aus den Erträgen befriedigt werden können.
Nimmt der Schuldner sie aber trotzdem in die Verpflichtung, so
schwindet gleichsam diese gesteigerte Bereitschaft zur Reorganisation
des Unternehmens. In der Regel wird damit ihr persönliches Interesse
an der Weiterexistenz des Unternehmens verschwinden.
488
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Die Gesellschafter sehen sich darüber hinaus bei einer Haftungsrealisierung möglicherweise an den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz
gedrängt, der ihnen keinerlei Entscheidungsspielraum mehr lässt.
Woher sollen sie dann die Motivation nehmen, in das marode Unternehmen durch Arbeit oder Einbringung von Kapital oder Sachmitteln
weiter zu investieren? Sie fühlen sich anstelle der Banken in die Rolle
des Financiers gedrängt.491
Selbstverständlich wird dies auch den anderen Mitarbeitern nicht verborgen bleiben, was sich auch auf ihr Arbeitsverhalten auswirken
wird. Aber ein motivierter Mitarbeiterstamm ist für eine Betriebsfortführung unerlässlich, um das Unternehmen fortzuführen. Denn bei
einer Sanierung muss seitens aller Mitarbeiter versucht werden, das
Maximale aus dem Betrieb herauszuholen, um das Wagnis einer Sanierung einzugehen. Wirkt die Demotivierung der übrigen Gesellschafter und Mitarbeiter hingegen so stark, dass insbesondere hoch
qualifiziertes und sachkundiges Personal abwandert, so ist eine Aufrechterhaltung der Produktion und des Betriebes sowie insgesamt
damit auch eine Sanierung praktisch ausgeschlossen.
Unabhängig von einer möglichen Ausstrahlungswirkung der fehlenden Motivation durch den in Anspruch genommenen Gesellschafter,
erkennen auch die übrigen Mitgesellschafter für ihre Person weniger
Chancen für eine erfolgversprechende Sanierung des Unternehmens.
Sie sehen mit eigenen Augen, wie an sich notwendiges Kapital aus
dem Bereich der Gesellschaft abgezogen wird und sie befürchten daher vielleicht, dass es ihnen ebenso ergehen mag. Das setzt die Bereitschaft, durch aktives Tätigwerden oder eigene Kapitaleinbringung
dem Unternehmen zu helfen, entschieden herab. Ohne entsprechende
Sicherheiten werden Kreditinstitute jedoch kaum mehr bereit sein,
neue Mittel zur Finanzierung einer Sanierung zur Verfügung zu stellen.492 Damit hat die Möglichkeit zur Geltendmachung der Gesellschafterbürgschaft sogar eine abschreckende Wirkung auf die übrigen
Gesellschafter.
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Da letztendlich die Zuführung neuen Kapitals unentbehrlich ist, haben
die Banken einen entscheidenden Einfluss auf die Erfolgsaussichten
einer Sanierung.
Nach Meinung vieler Konkursverwalter ist betreffend die Motivation
zumindest vieler Banken ihre Einstellung durch das Denken in Sicherheiten geprägt.493: Reichten die Vermögenswerte des Unternehmens
aus, um für neue Kredite ausreichende Sicherheiten zu erlangen, so
seien die Banken an einer Fortführung des Unternehmens interessiert.
Sie könnten an einer bestehenden Geschäftsbeziehung weiter verdienen, ohne ein nennenswertes Risiko einzugehen, weil sie entsprechend
abgesichert seien. Mit fehlenden Sicherheiten sinke aber die Bereitschaft der Banken, an der Sanierung mitzuwirken.
Eine Sanierung kommt aber nur selten ohne das Einverständnis der
Banken zustande. Ihre Kredite sind für die insolventen Unternehmen
meist unabdingbare Voraussetzung, um den laufenden Geschäftsbetrieb zu finanzieren. Verwerten die Banken dagegen bestehende Sicherheiten, so wird dem Unternehmen betriebsnotwendiges Kapital
entzogen; dadurch kommt zwangsweise deren Geschäftstätigkeit zum
Erliegen. Diese Stellung der Banken macht „ihre Kooperation bei jedem Sanierungskonzept erforderlich.“494
Die Motivation der Banken, an einer Sanierung mitzuwirken, wird also dadurch verringert, dass sie die Möglichkeit haben - anstelle einer
zeitintensiven und mit Risken behafteten Fortführung des Unternehmens - kurzfristig ihre Forderung beim persönlich haftenden Gesellschafter zu realisieren. Setzt sie dies in die Praxis um, so sinken die
Chancen, das Unternehmen dauerhaft fortzuführen, erheblich.
Die gesetzliche Regelung, wenn sie denn so verstanden wird, dass die
Klagesperre sich nicht auf Gesellschaftersicherheiten bezieht, kann die
Banken also dahingehend beeinflussen, ihr Kapital abzuziehen und
damit eine Sanierung zu verhindern. Unvermeidbar ist, dass der
durch die Inanspruchnahme ausgezehrte Gesellschafter danach nicht
mehr in der Lage und auch nicht willens ist, die Gesellschaft zu finanzieren. Letztlich überträgt sich diese Motivationsschwund auch auf die
anderen Gesellschafter und Mitarbeiter. Daher entsteht eine Spirale, an
deren Ende nur die zwangsweise Liquidation eines Unternehmens
steht, selbst wenn an sich die persönliche Bereitschaft und die noch
493
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vorhandenen Qualitäten des Unternehmens für eine Sanierung des
Unternehmens vorhanden gewesen wären. Dies ist vom Gesetzgeber
so sicher nicht gewollt, denn tatsächlich führt dies zu einem Vorrang
der Liquidation als Verwertungsart.
Von ganz entscheidender Bedeutung für die Erfolgsaussichten einer
Sanierung ist auch das Verhalten der Kunden. Hiermit sind sowohl
die als Gläubiger unmittelbar im Insolvenzverfahren betroffenen
Kunden und Geschäftspartner als auch außenstehende Kunden/Stammkunden gemeint. Das größte Problem ist, sie nicht als Geschäftspartner zu verlieren und damit fundamental wichtige Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten zu können. Gerade Lieferanten
sind für die Fortführung der Geschäftstätigkeit unentbehrlich, sie liefern die für die Produktion notwendigen Rohstoffe und Vorprodukte.495 Mit ihnen steht und fällt also die Entscheidung, ob der – für die
Sanierung unerlässliche – Geschäftbetrieb unmittelbar aufrecht - erhalten werden kann. Diese Unternehmen müssen daher durch eine positive Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Sanierung davon überzeugt werden, die Abnehmerbeziehung auch in der Phase der Insolvenz und darüber hinaus aufrecht zu erhalten. Ohne ein zu schaffendes Vertrauen wird es kaum möglich sein, die Gläubiger zur erforderlichen Mitwirkung zu bewegen.496 Dies beinhaltet oft den schwierigsten Teil der Sanierung.497
Ist das sanierungsbedürftige Unternehmen der Hauptabnehmer bzw.
–lieferant, so wird diese Situation noch verschärft. Andererseits erhöht
sich für die Unternehmen auf der anderen Seite auch die Gefahr, bei
Scheitern der Sanierung selbst in die Insolvenz zu geraten.498
Die große Gefahr liegt darin, dass diese Unternehmen, die den enorm
wichtigen Grundstock von Kunden ausmachen, wenn die Insolvenz
bekannt wird, schnell neue Lieferantenbeziehungen knüpfen, um das
eigene Geschäft nicht zu gefährden. 499 Damit entziehen sie dem insolventen Unternehmen aber noch die Reserven, die es benötigt, um eine
ordnungsgemäße Produktion und den Betrieb zu gewährleisten.
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Wenn die Kunden jedoch erfahren, dass der oder die möglicherweise
hinter dem Unternehmen stehenden Gesellschafter bereits in den persönlichen wirtschaftlichen Ruin getrieben wurde, so werden sie auch
der Gesellschaft insgesamt keine Überlebenschance einräumen und
das Vertrauen in eine Sanierung verlieren. Sie werden, um sich nicht
selbst weiter zu gefährden, aus dieser riskanten Geschäftsbeziehung
aussteigen und Kontakte zu Konkurrenzunternehmen knüpfen, wodurch die Sanierung noch unwahrscheinlicher wird.
Die Inanspruchnahme von persönlich haftenden Gesellschaftern
demotiviert neben dem Gesellschafter selbst auch die Mitgesellschafter, Mitarbeiter, Banken und übrige Gläubiger. Es kann eine besonders
sanierungsfeindliche Folge eintreten, dass Kunden ihre Geschäftsbeziehungen zu insolventen Unternehmen aufkündigen und damit dem
Betrieb seine unverzichtbaren überlebensnotwendigen Geschäftsbeziehungen ruiniert. Diese negativen Folgen können nur durch eine sanierungsfreundliche Auslegung von § 93 unterbunden werden.

IV. Vermeidung negativer Auswirkungen auf die übrigen Gläubiger
Zu klären ist auch, welche Auswirkungen es für die übrigen Insolvenzgläubiger auf das Insolvenzverfahren hat, wenn der oder die besicherten Gläubiger vorab ihre Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter geltend machen.
Zum einen ist offensichtlich, das eine Eintreibung der Bürgschaftsforderung für die übrigen, insbesondere für die ungesicherten Gläubiger,
rein objektiv einen erheblichen Vermögensverlust bedeutet. Steht danach nämlich fest, dass deren Befriedigung nur noch im Wege der zerschlagenden Liquidation erfolgen kann, so bedeutet dies häufig erhebliche Vermögensverluste. Gerade die dauerhafte Fortführung kann
wesentlich höhere Befriedigung erbringen, wenn aus den Gewinnen
des sanierten Unternehmens nach und nach die Schulden getilgt werden können. Die Zerschlagung beinhaltet nur die anteilige Befriedigung zu dem (meist weit unter dem Fortführungswert liegenden) Liquidationswert. Das verlangt den übrigen Gläubigern ganz objektiv
eine Vermögenseinbuße ab.
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Kann trotzdem noch eine Sanierung angestrebt werden, so steht diese
unter einem schlechten Licht: Auf der Hand liegt, dass in den Augen
der übrigen Gläubiger das Vorgehen des besicherten Gesellschaftergläubigers zu Lasten des Kollektivs einen unangemessenen Vorteil
darstellt. Auf diese Weise wird in der Regel das Vermögen des jeweiligen Gesellschafters stark dezimiert oder sogar ganz aufgebraucht
sein. Damit fällt im Ergebnis den übrigen Gläubigern ein vollständiger
Haftungsposten, nämlich das persönliche Gesellschaftervermögen
nach § 128 HGB, gänzlich weg oder verliert jedenfalls erheblich an Bedeutung. Die Gläubiger können also erkennen, dass diejenigen Gesellschaftsgläubiger, die ihre Sicherheiten unabhängig vom Insolvenzverfahren durchfechten, die Masse vermindern und den in der Insolvenz
erzielbaren Erlös insgesamt verringern.
Diese Missstimmungen sind aber für das Insolvenzverfahren als Ganzem nachteilig. Da die Insolvenzordnung als tragendes Prinzip in verschiedenen Bereichen die Stärkung der Gläubigerautonomie vorsieht500, ist eine konstruktive Zusammenarbeit der Gläubiger auf manchen Gebieten unerlässlich.
Da die Vermögensinteressen aller Gläubiger auf dem Spiel stehen,
sind ihre Mitwirkungsrechte gegenüber der alten Rechtslage erheblich
verstärkt worden. Die Gläubiger sollen autonom über die Form und
die Art der Masseverwertung sowie den Gang des Verfahrens entscheiden. Das Insolvenzgericht beschränkt sich im Wesentlichen darauf, die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zu überwachen.501
Insbesondere in der Bestimmung der Aufgaben und Rechte der Organe der Gläubigerselbstverwaltung, also dem Gläubigerausschuss
(§§ 67 ff) und der Gläubigerversammlung (§§ 74 ff), findet der Gedanke der gestärkten Gläubigerautonomie seinen Ausdruck. Dieser Gedanke der gestärkten Gläubigergremien soll auch das Interesse an einer aktiven Beteiligung beleben. 502
Wenn eine Sanierung gelingen soll, ist unabdingbar, dass dem Unternehmen Kapital zugeführt wird, um es auf eine gesunde finanzielle
Basis zu stellen. Die Beschaffung dieser Mittel stellt eines der zentralen
Probleme einer Sanierung dar. Als Kapitalgeber kommen vor allem
die bisherigen Gläubiger in Frage, da sie durch zukünftige Sanierungsgewinne vergangene Verluste ausgleichen können. Neugläubiger können in diesem Maße dagegen nicht an einem Sanierungsge500
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winn teilhaben. Eine Sanierung erfordert daher den Konsens der
Gläubiger und deren gemeinsame Bereitschaft, einen Sanierungsbeitrag zu leisten.503
Die Gläubiger sind im Insolvenzverfahren zu einer Art Zwangsgemeinschaft zusammengeschlossen. Ihre zu treffenden Entscheidungen
sind an einem gemeinsamen Ziel ausgerichtet, nämlich das Schuldnervermögen so abzuwickeln, dass die zwangsläufigen Verluste für
die Gläubigergesamtheit und für jeden einzelnen Gläubiger möglichst
minimiert werden.504
Eine Schwierigkeit besteht dabei bereits darin, dass automatisch unterschiedliche Gläubigergruppen mit gänzlich entgegengesetzten
Interessen aufeinandertreffen: Konkurrenzunternehmen sehen in einer
Zerschlagung des Unternehmens das nicht unerwünschte Verschwinden eines Konkurrenten, kleinere Handwerksunternehmen sind eher
auf sofortige Barmittel angewiesen. Arbeitnehmer dagegen sehen in
der Fortführung des Unternehmens den Erhalt des Arbeitsplatzes gesichert.505
Dies sind jedoch Interessengegensätze, die nicht zu verhindern sind,
und durch Mehrheitserfordernisse bei Abstimmungen bewältigt werden können. Soweit jedoch bereits innerhalb der einzelnen Gruppen
Unstimmigkeiten auftauchen, liegt dies nicht bereits in der Natur der
Sache. Macht ein Gläubiger uneingeschränkt seine Rechte vorab geltend und braucht damit einen Großteil des Gesellschaftervermögens
auf, so treibt dies einen Keil zwischen die eigentlich auf Zusammenarbeit angewiesenen Gläubiger. Von einer Schicksalsgemeinschaft kann
da sicher nicht mehr gesprochen werden. Hier werden Fronten aufgebaut, die einer produktiven Zusammenarbeit erheblich im Wege stehen. Dies wird auch noch dadurch verstärkt, dass es sich bei den besicherten Gläubigern meist um Großgläubiger wie Banken handelt. Die
Interessengegensätze zwischen ihnen und den Kleingläubigern werden dadurch nur noch zunehmen. Das jedoch läuft den vom Gesetzgeber beabsichtigten Prinzipien der Deregulierung und Stärkung der
Gläubigerautonomie zuwider.
Die Gläubiger stehen alle in einer „Gefahrengemeinschaft, woran auch
die Tatsache einer Besicherung nichts ändert. Insbesondere verleiht sie
dem Gläubiger nicht eine Rechtsposition grundsätzlicher Art, sondern
soll lediglich einen möglichen Befriedigungsvorrang einräumen. Da503
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her dürfen sich die Sicherungsgläubiger nicht grundsätzlich den
Sanierungsbemühungen entziehen, sondern müssen ihren Anteil an
der Sanierungslast übernehmen.“506
Das Erfordernis, mit dem gesicherten Gläubiger eigens in dieser Angelegenheit Verhandlungen aufzunehmen, um ihn zu einem (vorläufigen) Verzicht zur Ausübung seiner Rechte zu bewegen, setzt erneute
Verhandlungen und Anstrengungen voraus. Diese sind wiederum mit
Zeitverlust und besonderen Kosten verbunden. Auch das ist für das
Insolvenzverfahren und die Aussichten einer Sanierung eine erneute
Belastung. Die Regelung erweist sich hingegen, wenn sie weit ausgelegt wird, wegen der Zeit- und Kostenersparnis insbesondere unter
dem Gesichtspunkt der Beschleunigung des Verfahrens als sehr effizient.
Die unangenehmen Wirkungen der von der h.A. vertretenen Position
bleiben selbst dann noch erhalten, wenn der besicherte Gläubiger vorerst auf die Geltendmachung seiner Sicherheit verzichtet. Sie stellt in
den Augen der übrigen Gläubiger eine latente Gefahr dar. Die Position
des Gläubigers, die es ihm ermöglicht, jederzeit und ohne Beschränkungen des Insolvenzrechts gegen den persönlich haftenden Gesellschafter vorzugehen, räumt ihm eine erhebliche taktische Vorteilsstellung ein. Der Gläubiger könnte diese Situation für seine eigenen
Zwecke einsetzen, um Verhandlungen zu beeinflussen und insbesondere auch den Unternehmer einseitig unter Druck zu setzen. Dieses
Ungleichgewicht stellt einen Störfaktor für die zu bewältigende Sanierungsarbeit dar.
Dies alles steht den Bemühungen, ein Unternehmen sanieren zu wollen, entgegen. Hier müssen alle beteiligten Gruppen möglichst dazu
bewegt werden, dem Unternehmen keine Vermögenswerte mehr zu
entziehen, was für die Gläubiger ein Stillhalten bedeutet. Dem Unternehmen muss möglichst Liquidität zugeführt und es sollten neue –
über eventuelle Kredite hinausgehende - Schulden vermieden werden.
Daher muss in der Regel zunächst ein Ausgabe- und Investitionsstopp
erfolgen. Dieses Ziel erfordert eine uneingeschränkte Zusammenarbeit, alle müssen „an einem Strick ziehen.“ Es zeigt sich, dass es „intel-
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ligent“ ist, wenn alle im Sanierungsprozess beteiligten Entscheidungsträger „nett zueinander sind“.507
Dies schließt aber aus, dass z.B. eine Bank ihre Sonderrechte geltend
macht und vorschnell gegen den persönlich haftenden Gesellschafter
vorgeht. Eine Sanierung erfordert eine gemeinsamen Linie, die eben
auch darin bestehen kann, den Gesellschafter mit seinem Privatvermögen zu schonen, um die Haftungsverwirklichung durch eine andere Form herbeizuführen, nämlich beispielsweise der Befriedigung aus
zu erzielenden Erlösen des fortgeführten Unternehmens.
Auch zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die anderen
Gläubiger zeigt sich die hier vertretene Ansicht als besonders wirkungsvoll. Nur auf diese Weise kann vermieden werden, dass Einzelgläubiger aus dem Kreis der Gläubigergesamtheit ausscheren und die
für eine Sanierung konstruktive Zusammenarbeit aller Gläubiger zunichte machen.

V. Das Verhältnis zu den Banken
Dargestellt wird nun die Funktion der Banken bei der Sanierung. Ihre
Bedeutung ist deswegen bei den Zusatzsicherheiten so groß, weil sie
sich regelmäßig zur Absicherung ihrer Kredite Sicherheiten wie die
einer Bürgschaft geben lassen.
Mit Eintritt in das Insolvenzverfahren steht den Beteiligten die
Entscheidung darüber frei, ob sie ihr Vermögen in der Gesellschaft für
einen Wiederaufbau belassen wollen oder lieber versuchen, kurzfristig
ihre eigenen Ansprüche so weit es geht zu realisieren. Dabei kommt
den Banken eine Schlüsselstellung zu. Bereits im Vorfeld der Insolvenz
üben sie einen erheblichen Einfluss auf das weitere Schicksal des
Unternehmens aus. Ihnen obliegt die Entscheidung, eine Zahlungsunfähigkeit durch die Vergabe neuer Kredite zu verhindern oder mit einer Kündigung von Krediten die Zahlungsunfähigkeit endgültig herbeizuführen. Später wirkt sich das Verhalten dahingehend aus, ob eine
Sanierung des Unternehmens gelingen kann oder nicht.
Oft ist auf der Seite der Kreditgeber eine Panikreaktion festzustellen,
wenn diese kurzfristig versuchen, ihre Rechte geltend zu machen, um
507
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damit bessere Befriedigungschancen zu erhalten.508 Die abgesicherten
Kreditinstitute bevorzugen meist eine exekutorische Insolvenzbetrachtung.
Versucht die Bank bei drohender Insolvenz oder im laufenden Insolvenzverfahren kurzfristig die eigene Risikoposition dadurch zu verbessern, dass sie die sofortige Rückzahlung von Krediten verlangt, legen sie dadurch das Unternehmen völlig lahm. Dadurch hilft sie dem
Unternehmen nicht im Hinblick auf eine mögliche Sanierung, sondern
stürzt es regelmäßig nur noch tiefer in die Krise.
Im Zusammenhang mit der Frage der Vergabe eines Sanierungskredites sieht sich die Bank auch einem besonderen Interessenkonflikt zwischen Insolvenzvermeidung und –verschleppung gegenüber. Insbesondere bei einem gescheiterten Sanierungsversuch taucht dann die
Frage auf, wer den weiteren Vermögensverlust zu tragen hat, was für
die Bank eventuelle Haftungstatbestände nach sich ziehen kann.509
Hieraus ergibt sich also, dass bereits ohne die besondere Problematik
der persönlichen Gesellschaftersicherheiten den Kreditinstituten eine
Schlüsselstellung im Hinblick auf zunächst den Eintritt der Insolvenzreife und danach für die Frage der Sanierungsaussichten zukommt.
Tritt hierzu nun noch der Umstand, dass ein persönlich haftender Gesellschafter eine Bürgschaft erteilt hat, so verstärkt dies noch einmal
die richtungsweisende Folge der Entscheidung durch die Bank. Sie hat
nun als einzige die Möglichkeit, außerhalb des Insolvenzverfahrens
ihre Forderung zu realisieren und damit jedwedes Risiko im Hinblick
auf ihre Forderungen auszuschalten. Dass diese Entscheidung nicht
– wie vom Gesetzgeber gewünscht – nach marktkonformen Gesichtspunkten, sondern durch eigene Interessen geprägt ist, liegt auf der
Hand.
Konkret dargestellt, bedeutet dies folgendes: Wollte man wirklich der
Bank die Entscheidung darüber überlassen, ob sie, wenn es jederzeit
möglich wäre, eine Bürgschaft gegenüber einem Gesellschafter geltend
macht oder – was langfristig vielleicht sogar Gewinn einbringender
sein könnte – dem Unternehmen mit einer erneuten Kapitalüberlassung oder einem teilweisen Schuldenerlass wieder auf die Beine zu
verhelfen? Auch hieran zeigen sich wieder die völlig gegensätzlichen
Richtungen der beiden Varianten. Die Beantwortung der gestellten
508
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Frage liegt auf der Hand, denn im Zweifelsfall wird die Bank getreu
dem Motto “Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem
Dach“ handeln und der Verwertung der Sicherheit nachgehen.
Die Frage der Fortführung des Unternehmens ist auch eine langwierige, komplizierte, aus verschiedenen Gebieten heraus zu überprüfende
Untersuchung, bei der danach gefragt wird, ob sich auf diesem Wege
langfristig für die Gläubiger ein besseres Ergebnis erzielen lässt als im
Falle der Liquidation.510 Mit einer solchen Entscheidung ist zweifelsfrei derjenige überfordert, dem die Möglichkeit der sofortigen Forderungsgeltendmachung offen steht.
In dieser Phase könnte und sollte der Bank eigentlich eine ganz andere
Rolle zukommen. Sie sollte dem Unternehmen in der Zeit der Krisenund Insolvenzbewältigung als erfahrener Partner zur Seite stehen.511
Durch ihre Erfahrungen könnte sie unterstützend dabei tätig werden,
die Rahmenbedingungen (insbesondere Stillhalten der Gläubiger und
Liquiditätssicherung) für eine Sanierung zu schaffen, da dies letztlich
auch in ihrem Interesse ist.
Bürdet das Gesetz allerdings der Bank die Entscheidung darüber auf,
den Gesellschafter persönlich in Anspruch zu nehmen oder aber – völlig gegensätzlich – eine aktive Unterstützung in Richtung Sanierung
zu leisten, so ist dies ein falsches Signal. Denn hiermit überfordert der
Gesetzgeber die Banken, und dies steht zu der eindeutig erstrebten
Sanierungsförderungstendenz in direktem Widerspruch.
Auch hierin zeigt sich also erneut die Stärke der weitern Auslegung
des § 93: Nur wenn die Banken von vornherein nicht die Chance haben, ihr Recht vorab geltend zu machen, können sie die ihnen eigentlich zukommenden wichtigen Aufgaben im Rahmen einer Sanierung
ausüben.
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VI. Ermöglichung von konkreten Sanierungsmaßnahmen
Darzustellen ist im Weiteren, welche Maßnahmen konkret einzuleiten
sind, um ein in Insolvenz befindliches Unternehmen wieder zu stärken und auf die Fortführung vorzubereiten.
Eine Sanierung beinhaltet als Sammelbegriff alle Maßnahmen unternehmenspolitischer, organisatorischer, finanz- und leistungswirtschaftlicher Art, die der Wiederherstellung existenzerhaltender und
späterer gewinnversprechender Grundlagen des Unternehmens dienen.512 Es fallen darunter also alle organisatorischen, finanziellen und
rechtlichen Maßnahmen, die ein Unternehmen aus der Krise herausführen sollen, z.B. Umstellung von Einkauf, Produktion und Absatz,
Abstoßung von Unternehmensteilen, Neuordnung der Unternehmensleitung, Herabsetzung und Neugewinn von Eigenkapital und Fremdkapital. 513
Grundlage für eine Sanierung ist zunächst, dass der Unternehmensbestand als solcher erhalten bleibt. Es gilt zu verhindern, dass Gläubiger
ihr Vermögen aus der Gesellschaft abziehen und insbesondere
Betriebsmittel, die zur Fortführung erforderlich sind, dem Unternehmen entzogen werden. Diese Bestandssicherung wird durch die Insolvenzordnung in entsprechenden Regelungen weitgehend gewährleistet. Dazu dient insbesondere die Einstellung der Zwangsvollstrekkung (§ 89), die Einschränkung der bisherigen Rechte der Absonderungsberechtigten, die Einschränkung der Verwertung von Sicherungsgut (§§ 166, 172) und die Einschränkung der Kündigung von
Mietverträgen (§ 112).514
Die weiteren Schritte, die nach Sichtung des zur Verfügung stehenden
Vermögens und der tatsächlichen Verhältnisse vom Insolvenzverwalter einzuleiten sind, haben in erster Linie als Ziel, Liquidität des Unternehmens wiederherzustellen und konkrete Umgestaltungsschritte
vorzunehmen. Dabei sind in der Regel die ersten vier Wochen entscheidend. Erfahrungsgemäß ist die Unruhe zu Beginn eines Insolvenzverfahrens am größten.515 Hier erfolgt die Weichenstellung für
eine Liquidation, Veräußerung oder Fortführung des Unternehmens.
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Eine Fortführung des Unternehmens ist nur dann möglich, wenn der
Schock des Insolvenzantrages überwunden und die Produktion zum
Fortbestand des Betriebes aufrechterhalten werden kann.516
Maßnahmen, welche die Liquidität des Unternehmens verbessern
können, sind in rein finanzwirtschaftliche und personalwirtschaftliche
Sanierungsmaßnahmen aufzuteilen.
Die Erhaltung oder Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit hat dabei unter allen Sanierungsmaßnahmen absolute Priorität.517 Eine
Sanierung kann nur dann erfolgversprechend durchgeführt werden,
wenn es bereits in der Anfangsphase des Verfahrens gelingt, den
Geschäftsbetrieb durch die Zuführung zusätzlicher Liquidität aufrechtzuerhalten.518
Dem dient auch die von der Insolvenzordnung vorausgesetzte Einschränkung der Verwertungsrechte. Nach ihr wird das zur Betriebsfortführung erforderliche Betriebsvermögen dem sofortigen Zugriff
der Gläubiger entzogen.
Das wirksamste Mittel der finanzwirtschaftlichen Sanierung ist jedoch
die Zuführung neuen Kapitals. Am häufigsten und zweckmäßigsten
ist die Einbringung von Beiträgen in Geld.519 Neben diesen Geldeinlagen kommen für das Einbringen von Eigenkapital auch Sacheinlagen
in Frage. Einlagen sind Beiträge, die zur Mehrung der Haftungsmasse
in das Gesellschaftsvermögen zu leisten sind.520
Eine Einschränkung der Verwertungsrechte bedeutet konkret, dass
das zur Betriebsfortführung erforderliche Betriebsvermögen dem sofortigen Zugriff der Gläubiger zu entziehen.
Wie aber bereits dargestellt, ist zur Sanierung eines Unternehmens
meist als finanzwirtschaftliche Sanierungsmaßnahme die Einbringung
von Eigenkapital der persönlich haftenden Gesellschafter unerlässlich.
Gerade in der freiwilligen Zuführung neuen Kapitals erhofft sich der
Gesellschafter auch ein Entgegenkommen des besicherten Gläubigers,
ihn mit der persönlichen Haftung zu verschonen. Der Gesellschafter
wird daher auch aus persönlichen Gründen insbesondere ein starkes
Interesse daran haben, aus eigenen Mitteln dem Unternehmen Kapital
zuzuführen.
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Hier wirkt sich wiederum die Tatsache aus, dass man es bei kleineren
und mittleren Unternehmen mit nur einem Gesellschafter oder nur einer kleineren Zahl von Gesellschaftern zu tun hat. Diese sind oft nicht
nur die materiellen, sondern auch die geistigen Väter des Unternehmens. Diese starke individuelle Bindung an das Unternehmen macht
die besondere Bereitschaft aus, sich auch finanziell an einem Wiederaufbau zu beteiligen.
Wenn aber die ungehinderte Geltendmachung einer (oder mehrerer)
nicht unerheblicher Gesellschaftersicherheiten möglich ist, wird dessen Vermögen schon stark angegriffen sein. Nur durch schwer durchsetzbare Rückforderungsregelungen im Insolvenzplan wäre dies wieder rückgängig zu machen.521 In der Praxis wird es eher so aussehen,
dass das Vermögen des Gesellschafters bald aufgebraucht ist. Davon
wird um so mehr auszugehen sein, wenn man die Tendenz der Bürgschaftszunahme (s.o.) unterstellt.
Ist beim Gesellschafter aber kein nennenswertes Vermögen vorhanden, so kann auch eine Sanierung durch Einbringung von Eigenkapital
nicht mehr erfolgen. Es handelt sich de facto um eine Verkürzung der
Insolvenzmasse.522 Ganz davon abgesehen, wird er wohl auch nicht
willens sein, erneut in das Unternehmen zu investieren und damit
letztlich die Funktion zu übernehmen, die eigentlich den Banken zukommt.
Allein durch Forderungsverzichte oder Kürzungen der eigenen Entgelte kann kein vergleichbarer Liquiditätsgewinn von Seiten der Gesellschafter hergestellt werden. Eine reine Fremdfinanzierung ist dagegen nicht ohne weiteres möglich, und sie würde mit erheblich höheren Belastungen einhergehen.
Daher steht die Geltendmachung der Gesellschaftersicherheiten im
Insolvenzverfahren schon allein aus finanzstrategischen Gründen einer Sanierung entgegen, da durch sie eine sinnvolle und meist auch
erfolgversprechendste Eigenkapitalzuführung durch den Gesellschafter als Sanierungsmaßnahme ausscheidet.
Eine finanzwirtschaftliche Sanierung ist ferner durch die Gewährung
von Gesellschafterdarlehen möglich. Während dies bei GbR, OHG und
Partnerschaft keine haftungsrelevanten Probleme aufwirft, ist bei der
KG zu beachten, dass die Rechtsprechung unter bestimmten Voraussetzungen diesen Darlehen Eigenkapitalcharakter zumisst.523 Bei
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Personengesellschaften hat das Gesellschafterdarlehen große Bedeutung, da die Gesellschafter in erster Linie auch Eigentümer des Unternehmens sind. Sie sind verständlicher Weise daher besonders daran
interessiert, den Produktionsprozess durch die Hingabe von Darlehen
aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzustellen. Im Normalfall haben sie
im Vergleich zu Dritten eine größere Bereitschaft, die Risiken einer
Kreditvergabe in der kritischen Zeit der Reorganisation auf sich zu
nehmen.524
Gerade für den Bereich der Kleinst- und kleinen Unternehmen ist hier
die Person des Inhabers des Unternehmens auch für Mitgesellschafter
von herausragender Bedeutung. In seiner Person steckt meist der Geist
des Unternehmens, er verkörpert die tragenden Säulen, da er das Unternehmen mit seinem persönlichen Schaffen ins Leben gerufen hat
und mit seinem Namen für dessen Tätigkeiten steht. Er wird mehr als
jede andere Person dazu motiviert sein, durch finanzielle und persönliche Eigenleistungen dem Unternehmen auf Beine zu verhelfen.
Hinzu kommt, dass das Unternehmen gerade bei Familienunternehmen einen über den laufenden Erwerb an Lebensunterhalt hinausgehenden Wert verkörpert. Es geht hierbei nämlich zum einen um die
Schaffung von Vermögen für sich selbst und für Familienmitglieder,
um sie an die nächste Generation weitervererben zu können und
damit eine finanzielle Absicherung für das Alter.525 Zum anderen stellt
bereits die Tradition der Familienbetriebe, die teilweise über viele
Generationen hinweg in einer Hand liegen, ein Ziel dar, dass den Geschäftsinhaber zwecks Aufrechterhaltung der Tradition zu überdurchschnittlichen Anstrengungen veranlasst.
Nicht selten wird auf sein Veranlassen sogar ein weiterer Personenkreis als „Sanierer“ in Frage kommen, der zum Wiederaufbau des Unternehmens bereit ist und aus weiteren rekrutiert wird. Diese nehmen
ebenfalls die Tradition zum Anlass, hier beispielsweise mit Finanzspritzen zum Erhalt des Betriebes beizutragen.
Selbst der Kreis der Mitarbeiter ist von vornherein wesentlich interessierter an einem Fortbestand des Unternehmens. Sie sind wesentlich
stärker an das Unternehmen gebunden, da nicht selten Vater und
Großvater schon in dem Traditionsbetrieb gearbeitet haben. Hier kann
von einer Art Symbiose zwischen dem Unternehmen und dessen
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Mitarbeitern gesprochen werden.526 Somit spielt die Person des Gesellschafters, der zugleich Inhaber des Betriebes ist, die entscheidende
Rolle, wenn es um die Zufuhr von Eigenkapital oder generell von Eigenleistungen für den Aufbau des Unternehmens geht.
Das zeigt sich auch daran, dass die Chancen für einen beruflichen
Neuanfang nach Scheitern eines Unternehmens für dessen Inhaber
nicht gut stehen. Für eine neue unternehmerische Tätigkeit fehlt es
sowohl an einem finanziellen Grundstock für einen Neuanfang als
auch an einem entsprechenden unternehmerischen Mut. Dieser ist
meist durch das persönliche Scheitern gebrochen.527
Kommt es jedoch zu einer Inanspruchnahme des Gesellschafters, so
wird dies meist dazu führen, dass ein ausreichendes Vermögen nicht
mehr zur Verfügung steht, um der Gesellschaft ein Darlehen oder andere Vorteile einzuräumen. Ferner spielt auch hier Motivationsgedanke eine wesentliche Rolle: Der Gesellschafter, der eben anstelle der Gesellschaft sein Privatvermögen geopfert hat, wird nicht umgehend
weiteres Kapital in das Unternehmen investieren, zumal die Risiken,
die hiermit verbunden sind, auf der Hand liegen. Ein solcher Gesellschafter wird auch nicht dazu motiviert sein, aus Gründen der Tradition andere Familienmitglieder dazu zu überreden, durch ihr Engagement zum Wiederaufbau des Unternehmens beizutragen. Sein persönlicher wirtschaftlicher Ruin wird die anderen davon abhalten, eigene Investitionen zu tätigen. Auch die Mitarbeiter von Traditionsbetrieben werden nicht Eigenleistungen erbringen wollen, wenn der Inhaber des Geschäftes persönlich gescheitert ist.
Somit vernichtet die ungehinderte Inanspruchnahme des Gesellschafters aufgrund der Gesellschafterbürgschaft durch die besicherten
Gläubiger die Bereitschaft und Fähigkeit der für die Sanierung wichtigsten Person für eine aktive Eigenkapitalzuführung. Freiwillig werden ein Gesellschafter oder dessen Angehörige zu solchen Investitionen nicht mehr bereit sein. Eine grundsätzliche Verpflichtung, Beiträge zu erhöhen, besteht aus gesellschaftsrechtlicher Sicht nicht. Zwar
darf der Gesellschafter wegen seiner Treuepflicht eine sinnvolle und
mehrheitlich angestrebte Sanierung nicht verhindern.528 Daraus ergibt
sich aber keine Nachschusspflicht in Form aktiver Vermögenszufuhr
an die Gesellschaft.
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Es kommt also durch den Forderungseinzug des einzelnen Gläubigers
dazu, dass der potentiell wichtigste und an und für sich bereitwilligste
Geldgeber im Bereich der Personengesellschaften als sicherer Darlehensgeber ausscheidet. Das bedeutet für die Personengesellschaften
ein erhebliches Sanierungshemmnis.
Schließlich und endlich ist als Sanierungsmaßnahme an die Gewährung neuer Kredite von außen zu denken, durch die die Zahlungsunfähigkeit beseitigt werden könnte. Hier kommt den Banken eine herausragende Bedeutung zu, denn ohne die Mitwirkung der kreditgebenden Banken sind Sanierungen kaum möglich.529 Banken werden,
um sich nicht Schadensersatzansprüchen anderer Gläubiger aus
§ 826 BGB wegen sittenwidriger Konkursverschleppung auszusetzen,
zur Vergabe neuer Kredite jedoch nur dann bereit sein, wenn diese in
ein langfristiges Gesamtkonzept zur Sanierung des Unternehmens
eingebunden sind. Widersinnig ist dies dagegen, wenn die Bank vorerst ihre eigenen Interessen durchsetzt und die Bürgschaft gegenüber
einem Gesellschafter realisiert. Dies schließt eine anschließende Neuinvestierung in das Unternehmen praktisch aus. Ein dafür erforderliches Vertrauensverhältnis ist jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr gegeben. Hat die Bank sich also schon dafür entschieden, ihre
Einzelforderung durchzusetzen, scheidet die Gewährung von Neukrediten für dieses Institut aus.
Die Geltendmachung hat jedoch auch Einfluss auf andere Kreditinstitute, denn sie beinhaltet eine Signalwirkung: Warum sollten andere
Banken jetzt – wo die Insolvenz des Unternehmens offensichtlich und
das Vermögen eines persönlich haftenden Gesellschafters obendrein
geschröpft ist – mit einer erhöhten Quote einsteigen? Sicherheiten
jedenfalls in Form einer Gesellschafterbürgschaft scheiden nun ziemlich sicher als Quelle der Risikoabsicherung aus.
Um hier einer Liquiditätssicherung nicht im Wege zu stehen, muss mit
der hier vertretenen Meinung eine einseitige Geltendmachung der
Forderung durch die Bank unterbleiben.
Zu einer der wichtigsten Aufgaben der Sanierung zählt es, die andrängenden Gläubiger einstweilen abzuwehren und eine Atempause530 für die Prüfung der Situation und gegebenenfalls Entwicklung
eines Sanierungskonzeptes möglich zu machen.531 In dieser Zeit ist ein
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unentbehrliches Mittel zur Verbesserung der Liquidität das des Forderungsverzichts.532 Ein solcher kann verbunden werden mit einem Besserungsschein oder einer Wiederauflebensklausel. In Betracht kommen solche von Gesellschaftern und von Dritten.
Durch einen Forderungsverzicht entfällt die Verbindlichkeit im Überschuldungsstatus des Unternehmens. Ferner entfällt auch der Zinsanspruch, wodurch zusätzlich Liquiditätsentlastung eintritt. Der isolierte und vollständige Verzicht auf eine Forderung stellt die strengste
Form des Forderungsverzichts dar, er wird eher in Form eines teilweisen Verzichts in Betracht kommen.
Um nicht nur die anderen Gläubiger zu entlasten, werden in der Regel
keine isolierten Forderungsverzichte vereinbart. Im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit ist es sinnvoll, wenn alle Gläubiger den quotal gleichen Verzicht aussprechen.533
Gerade im Hinblick auf den ständig wachsenden Umfang der Kreditsicherheiten hat sich die Forderung des Stillhaltens gerade auch auf
die gesicherten Gläubiger bezogen. Speziell diese Personen sollten
während des Verfahrens am „Herausziehen ihrer Sicherheiten“ gehindert werden.534 Der Anteil der Fremdmittel in der Unternehmensfinanzierung ist heute so hoch, dass ein Sanierungsverfahren ohne
Rechtsverzichte der Sicherungsgläubiger nicht möglich ist.
Weniger einschneidend, aber ebenso wichtig ist die Vereinbarung von
Zahlungsaufschüben (sog. Moratorien). Sie stellen keinen Verzicht
dar, sondern die Erklärung, für eine bestimmte Zeit still zu halten und
die anstehenden Forderungen nicht geltend zu machen. Vereinbart
werden sie hauptsächlich hinsichtlich Tilgungsraten und/oder der
Zinszahlungen, um hier Entlastung zu schaffen.535
Sowohl das Stillhalten als auch ein teilweiser Erlass von Schulden bedeutet bei Personengesellschaften neben der Verbesserung der Liquidität gegenüber den Gesellschaftern eine besondere Motivation, an der
Fortführung des Unternehmens aktiv mitzuwirken. Schließlich bleibt
ihnen so unter Umständen – bei positiver Entwicklung des Unternehmens – eine persönliche Inanspruchnahme ganz erspart. Außerdem
geben sie einen Hinweis darauf, dass auch die Gläubiger an der Sanierung interessiert sind. Sie signalisieren damit ihre Bereitschaft, die
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Erhaltung des Unternehmens aktiv mitzugestalten. Diese Maßnahmen
spielen also auch für die Motivation der Beteiligten eine große Rolle.
Dass auch der Gesetzgeber diese Formen der aktiven Beteiligung seitens der Gläubiger zur Sanierung im Auge hatte, ergibt sich beispielsweise aus § 224. Dieser betrifft den gestaltenden Teil des Insolvenzplanes und hierin ist u.a. anzugeben, um welchen Bruchteil die Forderungen gekürzt und für welchen Zeitraum sie gestundet werden.
Kürzungen und Stundungen gehören also nach gesetzlicher Sicht zu
den üblichen Instrumentarien, die die Gläubiger im Rahmen einer Sanierung einsetzen sollten.
Deutlich wird also, dass es sich insgesamt um Maßnahmen handelt,
die die Gläubiger zum Stillhalten veranlassen sollen, um so die Liquidität zu sichern. Ob die Sanierungsfähigkeit und –würdigkeit anzunehmen ist, ist maßgeblich also davon abhängig, in welchem Maße die
Gruppe der Gläubiger zur Leistung eines Sanierungsbeitrages bereit
ist. Je größer ihr Sanierungsbeitrag, desto eher wird die Sanierung gelingen.536
Die Sanierung setzt eine Vielzahl von Maßnahmen voraus, die geradezu das direkte Gegenteil der sofortigen Durchsetzung der Einzelhaftungen bilden. Kern von Sanierungsmaßnahmen wird stets sein, dem
angeschlagenen Unternehmensträger Kapital zuzuführen und ihm
wenigstens einen Teil seiner Verbindlichkeiten zu erlassen, um seine
Handlungsfähigkeit wiederherzustellen.537
Zu diesem Grundverständnis der Sanierung setzt sich eine Bank, die
ihre Gesellschafterhaftung in Bezug auf die eigene Sicherheit unabhängig von dem Gesamtkonzept durchsetzt, in Widerspruch. Als
Maßnahme der Haftungsverwirklichung stellt sie das genaue Gegenteil einer sanierungsermöglichenden Maßnahme dar. Das kann der
Gesetzgeber bei Abfassung des Gesetzestextes so nicht gewollt haben.
Natürlich kommt es bei der Beschaffung zusätzlicher Liquidität vor
allem auch auf das Verhandlungsgeschick des Insolvenzverwalters
und dessen persönliches Vorgehen an. Auch der Insolvenzverwalter
kann sich nur an den gesetzlichen Rahmenbedingungen orientieren,
die der Gesetzgeber vorgegeben hat.538 Soweit diese aber keine abschließende Klagesperre für Ansprüche gegen Gesellschafter wegen
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Gesellschaftsschulden beinhalten, stört dies den Ablauf eines möglichen Sanierungsverfahrens erheblich.
Weiterhin ist für die Sanierung eine Vielzahl von Maßnahmen personalwirtschaftlicher Art erforderlich, die ebenfalls zu einer Verbesserung der Finanzen des Unternehmens beitragen können.539
Die Personalkosten stellen in allen Wirtschaftszweigen einen der bedeutendsten Kostenfaktoren dar.540 Bei den möglichen Schritten handelt es sich im Einzelnen um Entgeltkürzungen oder das Einfrieren
von Löhnen und Gehältern, Gehaltskürzungen im Bereich der Geschäftsführung, Stundung von Lohn – und Gehaltsauszahlungen,
Kurzarbeit, unbezahlter Urlaub sowie die Stundung bzw. Verzicht auf
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Nicht unüblich sind auch die Herabsetzung bzw. Kündigung von Betriebsvereinbarungen gemäß § 120
(Schmutzzulagen, Verpflegungszuschüsse etc.). Noch einschneidender
sind Maßnahmen wie Eingriffe in Betriebsrentenansprüche oder sogar
die Kündigung einzelner Arbeitnehmer.
Dies alles verdeutlicht, dass den Gesellschaftern und Mitarbeitern des
insolventen Unternehmens erhebliche Einschränkungen, schmerzhafte
Verzichte und Enthaltsamkeiten bis hin zu existenziellen Kündigungen Einzelner abverlangt werden. Diese Einschnitte sind einzig mit
der Erwartung verbunden und zu ertragen, das Unternehmen kurzfristig wieder handlungsfähig zu machen und die Vermögensposition
damit auf lange Sicht wieder zu verbessern. Die Beteiligten werden
jedoch solch einschneidende Verzichte nicht akzeptieren, wenn mindestens einer der Gläubiger durch seine Forderungseinziehung ein
genau gegenteiliges Verhalten an den Tag legt. Anstatt gemeinsam finanzielle Nachteile in Kauf zu nehmen, verschafft dieser sich kurzfristig auf Kosten des insolventen Unternehmens bzw. der dahinter stehenden Gesellschafter eine Verbesserung der Vermögensposition. Diese beiden Verhaltensweisen sind nicht miteinander in Einklang zu
bringen und stehen einer Fortführung des Unternehmens im Wege.
Festzuhalten ist also, dass sämtliche Maßnahmen, die bei der Fortführung eines Unternehmens getroffen werden müssen, einer sofortigen
und kompromisslosen Durchsetzung der Einzelansprüche widersprechen. Es gilt den Bestand des Unternehmens zu sichern und Liquidität
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herzustellen. Damit sind zwangsläufig für die Eigentümer und Arbeitnehmer teils schmerzhafte finanzielle oder sogar existenzielle
Nachteile verbunden. Eine Sanierung funktioniert aber nur, wenn alle
im gegenseitigen Zusammenwirken ihren Anteil hierzu beitragen.
Auch die Gläubiger müssen sich die Chance, infolge einer gelungenen
Sanierung in größerem Umfang als bei einer Liquidation befriedigt zu
werden, durch den Einsatz bestimmter (unangenehmer) Mittel erkaufen.
Verdeutlicht wird dies auch, wenn man das ursprüngliche Instrumentarium der alten Rechtslage für eine Sanierung, den Zwangsvergleich
betrachtet: Ein Vergleich beinhaltet seinem Wortlaut nach schon ein
gegenseitiges Aufeinanderzugehen, schließt aber ein unbedingtes
Durchsetzen einer Seite aus. Daher forderte Kilger schon im Jahre
1981, der Verfahrenszweck der Sanierung solle im Wege des gegenseitigen Nachgebens erreicht werden.541 Von allen beteiligten Gruppen
müssen also Opfer aberverlangt werden, damit die Sanierung gelingt.
Dies schließt aber aus, dass ein einzelner Gläubiger unabhängig hiervon seine Rechte durchsetzt, um ausschließlich die eigene Rechtsposition zu verbessern.
Auch hier zeigen sich die praktischen Vorzüge dieser Absicht für eine
Sanierung. Der vorläufige Stopp für die persönlichen Gesellschaftersicherheiten wirkt sich positiv dahingehend aus, dass alle Beteiligten
zusammenwirken und durch ähnliche Beiträge zum Wiederaufbau
des Unternehmens beitragen können, ohne dass Einzelne aus dieser
Linie ausscheren können.
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C. Konsequenzen für weitere Reformanliegen
I. Postulat der Marktkonformität
Das Konkursrecht war dadurch geprägt, dass die Frage nach der optimalen Verwertung des insolventen Unternehmens, also jene über
Fortführung oder Zerschlagung des Unternehmens weitgehend durch
die Eigentümer präjudiziert wurde. Allein sie hatten die Entscheidung
darüber, ob sie ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren beantragten, zu
treffen.542 Dieses hat sich nun auf verschiedene andere Träger verlagert, wobei das wieder eigene Risiken in sich birgt und insbesondere
darauf zu achten ist, dass hierzu die das Insolvenzrecht beherrschenden Grundgedanken eingehalten werden. Entscheidungsmaßstab für
die Frage, welche Verwertungsart zur Abwicklung des Schuldnervermögens die beste ist, ist die Beurteilung, wie die bestmögliche Haftungsverwirklichung erreicht werden kann. Es kommt also darauf an,
wie alle Beteiligten als Gesamtheit ihre Rechte möglichst umfassend
geltend machen können. Hierbei soll nun die besondere kodifikatorische Idee der Insolvenzordnung zur Geltung kommen, die Marktkonformität der Insolvenzabwicklung.
Dieses besagt, dass die Insolvenzabwicklung durch die Gesetze des
Marktes gesteuert werden sollen. Im Zuge eines Höchstmaßes an
Spielraum für die Beteiligten soll durch Verhandlungen die beste
Verwertungsart gesucht werden.543 Das Insolvenzverfahren sei als ein
„Entdeckungsverfahren“ zu verstehen.544 Sowohl bei der Entscheidung über die Verwertungsform als auch innerhalb der zu treffenden
Maßnahmen bei einer Sanierung durch Fortführung des Unternehmens müssen jegliche Anreizverzerrungen vermieden werden. Insbesondere darf es nicht zu faktischen Störpositionen kommen, die auf
diese Entscheidungen Einfluss nehmen könnten.545 Schon vor Erlass
der Insolvenzordnung wurde nämlich die Gefahr gesehen, dass gesicherte Gläubiger möglicherweise die Entscheidung über die optimale
Verwertungsstrategie behindern könnten.546 Alle Entscheidungen sollen daraufhin überprüft und darauf ausgerichtet sein, dass sie eine optimale Verwertung der Haftungsmasse ermöglichen.
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Verdeutlicht wird dieser Maßstab gerade auch durch den Grundsatz
maximaler Gestaltungsfreiheit für den Bereich des Insolvenzplans
(§§ 221, 217)547 sowie der Tatsache, dass sowohl der Insolvenzverwalter als auch der Schuldner das Planinitiativrecht gemäß § 218 I haben.
Hierdurch sollen mehrere befugt sein, den materiellen Teil des Insolvenzplans zu gestalten und damit die konkrete Art und Weise der Insolvenzabwicklung zu gestalten. Auch hierdurch kommt der dem Gesetzgeber so bedeutsame Grundsatz des Wettbewerbs um die beste
Verwertungsart zum Ausdruck.
Zu untersuchen ist daher, ob dieses vom Gesetzgeber hoch angesiedelte Leitbild der Marktkonformität eine Geltendmachung von Einzelansprüchen von einzelnen durch Gesellschaftersicherheiten abgesicherten Gläubigern verkraftet.
Was das für die Insolvenzmasse zur Verfügung stehende Vermögen
bei einer Personengesellschaft betrifft, so wird dies nicht selten zu einem wesentlichen Teil auf dem Privatvermögen der persönlich haftenden Gesellschafter beruhen. Über § 93 wird ja gerade das persönliche Vermögen des Gesellschafters für diese Fragen in die Insolvenzmasse gezogen.
Macht der durch eine Gesellschafterbürgschaft gesicherte Gläubiger
nun seinen Anspruch vorab geltend, so können diese Barmittel von
Anfang an zur Bewertung des für die Insolvenzmasse zur Verfügung
stehenden Kapitals nicht herangezogen werden. Dem Insolvenzverwalter steht also ein bedeutungsvoller Rechnungsposten bei der Sichtung des schuldnerischen Vermögens gar nicht mehr zur Verfügung.
Was das Privatvermögen des Gesellschafters betrifft, so wird dies
nicht selten durch Einziehung der Kreditsummen durch den Gläubiger verbraucht sein. Das Vorgehen des besicherten Gläubigers stellt
damit möglicherweise bereits eine faktische Entscheidung im Hinblick
auf die alternative Verwertung durch Reorganisation oder Liquidation
des Unternehmens dar.
Ist beim persönlich haftenden Gesellschafter kein nennenswertes
Vermögen mehr vorhanden, so kann er für eine eventuelle Fortführung jedenfalls keine Eigenmittel mehr zusteuern. Und gerade dies hat
bei einer Fortführung einer Personengesellschaft eine elementare Bedeutung. Auf diese Weise kann es also dazu kommen, dass an sich
sinnvolle und erwünschte Sanierungen verhindert werden.

547

Hierzu im Einzelnen Schüssler S. 104.

198

Die ungehinderte Geltendmachung der Gesellschaftersicherheiten
stellt also einen Störfaktor dar, der eine Entscheidung gemäß dem
Leitbild marktkonformer Insolvenzabwicklung entgegensteht. Hierbei
kann nämlich das wirtschaftlich beste Ergebnis gar nicht mehr herausgefunden werden, da es möglicherweise von Anfang an blockiert
wird.
Die Entscheidung über die zu wählende Abwicklungsart wird so faktisch dem durch eine persönliche Gesellschaftersicherheit besicherten
Gläubiger überlassen.
Es entspricht zwar auch marktwirtschaftlichen Grundsätzen, dass die
Wahl der Verwertungsart an die Vermögensinteressen der Gläubiger
geknüpft wird. Diejenigen Personen, die das Unternehmen finanzieren, sollen sich frei darüber entscheiden können, ob sie ihr finanzielles
Engagement beenden wollen oder ihr Kapital in der Gesellschaft belassen. Hier handelt es sich aber lediglich um einen einzelnen Gläubiger, der eine Vorentscheidung im Hinblick auf die Verwertung trifft.
Unberücksicht bleibt dabei, wie sich alle übrigen Gläubiger mit ihren
verschiedenen Forderungen verhalten wollten. Es soll jedoch verhindert werden, dass ein Gläubiger, ohne die für eine umfassende Würdigung erforderlichen Informationen zu besitzen, es allein in der
Hand hat, durch seine Forderungseinziehung eine Fortführung des
Unternehmens zu verhindern und damit eine Vorentscheidung in
Richtung auf eine Liquidation zu treffen. Denn so steuern nicht mehr
die Gesetze des Marktes die Insolvenzabwicklung, sondern einzelne
Gläubigerinteressen. Dies stellt eindeutig eine Verzerrung der vom
Reformgesetzgeber propagierten Verfahrensziele dar, insbesondere
ein Verstoß gegen das Postulat der Marktkonformität.
Zieht man die Gesellschaftersicherheiten gemäß der hier vertretenen
Auffassung jedoch nicht in den Anwendungsbereich von § 93 hinein,
so ist keine faktische Vorentscheidung im Hinblick auf Reorganisation
oder Liquidation seitens einzelner Gläubiger mehr zu befürchten.
Die hier vertretene Ansicht weist hingegen den Vorteil auf, dass die
Wahl der Abwicklungsart davon abhängig gemacht werden kann,
welche die wirtschaftlich produktivste Verwendung der unternehmerischen Werte darstellt, was der Gesetzgeber als Grundlage der Steuerung der Insolvenzabwicklung betrachtet.
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II. Prinzip der Deregulierung der Insolvenzabwicklung
Kommt es entgegen der hier vertretenen Ansicht dazu, dass einzelne
Gesellschafter ihre Ansprüche vorab gegen die Gesellschafter geltend
machen und somit letztlich über die Frage der Sanierung oder Zerschlagung des Unternehmens entscheiden, scheint möglicherweise
noch ein weiteres Reformanliegen des Gesetzgebers gefährdet: Ein solcher Einfluss steht eventuell ebenso dem vom Gesetzgeber intendierten Prinzip der Deregulierung entgegen.
Für die Insolvenzabwicklung kam es dem Gesetzgeber darauf an, die
Entscheidungskompetenzen weg von einer Person oder eines Personenkreises auf alle Verfahrensbeteiligte zu verlagern. Den Gegensatz
dazu bildet die uneingeschränkte Macht des Stärkeren oder beispielsweise das freie Schalten und Walten des Insolvenzverwalters.548 Die
Masseverwertung soll im Insolvenzverfahren aber nicht durch staatliche Einflussnahme oder einzelne Gläubiger, sondern durch Verhandlungen seitens aller Verfahrensbeteiligten bestimmt werden. Die Normen des Insolvenzrechts dürfen der privatautonomen Abwicklung der
Insolvenz so wenig Schranken wie möglich setzen. Nur so lässt sich
gewährleisten, dass wirtschaftlich effiziente Verfahrensergebnisse erzielt werden.549 Dies ist im Falle der vorzeitigen Entscheidung im
Hinblick auf eine Fortführung des Unternehmens in der oben beschriebenen Weise allerdings nicht mehr gewährleistet, da es zu einer
gemeinschaftlichen Entscheidung gar nicht mehr kommen kann.
Die Inanspruchnahme hat, wie aufgezeigt, meist zur Folge, dass sowohl die ideellen wie auch die materiellen Rahmenbedingungen für
eine Sanierung zunichte gemacht werden. Da dann nur noch Raum für
eine Liquidation des Unternehmens ist, hat eine Entscheidung stattgefunden, an der die übrigen Gläubiger in keiner Weise beteiligt worden sind.
Dass der Gesetzgeber aber die Folge, dass Einzelne durch ihr Verhalten eine - an sich sinnvolle und von den übrigen Beteiligten erwünschte - Sanierung verhindern wollte, ergibt sich aus der Wertung des
245. Diese Vorschrift regelt das Obstruktionsverbot, das hier kurz erläutert werden soll.
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Nach § 244 I ist zur Annahme eines Insolvenzplans die Zustimmung
aller Gläubigergruppen erforderlich. Jede Gruppe kann daher das Zustandekommen des Plans durch Ablehnung verhindern. Hier soll jedoch einem Missbrauch vorgebeugt werden, einen vorteilhaften Plan
willkürlich zu verhindern oder die Verhandlungsbereitschaft anderer
Gruppen unangemessen auszunutzen. Denn dies sieht der Gesetzgeber als einen Störfaktor eines marktkonformen Verfahrens und damit
einer optimalen Haftungsverwirklichung an.550
Dem dient das „Obstruktionsverbot“, indem es unter bestimmten
Voraussetzungen die Zustimmung einer ablehnenden Gruppe durch
eine Fiktion ersetzt.
Wenn der Gesetzgeber für dieses Verfahrensstadium eine Sanktion
gegen oppunierende Gläubigergruppen vorsieht, wo es letztlich „nur
noch“ um Einzelheiten der inhaltlichen Ausgestaltung des Planes
geht, so fragt es sich, ob er denn eine Störung in einem früheren Stadium billigen will. Hier geht es – zeitlich gesehen – um die elementare
Entscheidung, ob eine Reorganisation des angeschlagenen Unternehmens in Frage kommt. In diesem Verfahrensstadium müsste der Gesetzgeber erst recht dafür Vorsorge treffen, dass die Entscheidungen
nach marktkonformen Gesichtspunkten getroffen werden, nicht aber
nach Einzelinteressen. Das Obstruktionsverbot des § 245 und damit
die Sicherstellung des richtigen Beurteilungsmaßstabs verlieren jedoch
an Bedeutung, wenn entgegen wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvolle Sanierungen nicht zustande kommen, weil sie durch Geltendmachen von Einzelansprüchen blockiert werden.
Soll also dem Prinzip der Deregulierung Rechnung getragen werden,
stellt sich die hier vertretene Auslegung von § 93 als der einzig gangbare Weg dar.
Im Übrigen spricht bereits auch die fehlende Sachkompetenz der jeweiligen Einzelgläubiger dafür, der hier vorgeschlagenen Auffassung
zu folgen. Es kann und sollte inhaltlich nur derjenige über die Frage
der Unternehmensabwicklungsform entscheiden, bei dem die Informationen zusammenlaufen und der auch in der Lage ist, sie entsprechend zu bewerten.
Gerade bei der Unternehmensfortführung werden dem Insolvenzverwalter in weit größerem Umfang Funktionen der Unternehmensführung auferlegt als im Falle der Liquidation. Während die Liquidation
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lediglich darauf angelegt ist, die bestehenden Werte zu einem möglichst hohen Preis zu veräußern, erfordert die Fortführung des Unternehmens eine Auseinandersetzung mit vielen unterschiedlichen
Rechtsgebieten. Die genaue Einarbeitung in Fragen zum Beispiel des
Arbeits-, Steuer- und Gesellschaftsrechts sind unabwendbar. Dabei
verkörpert jede dieser Materien auch eine Interessenlage bestimmter
Gläubiger, die naturgemäß sehr unterschiedlich sind. Beispielsweise
ist der Arbeitnehmer an der Fortführung des Unternehmens interessiert, da nur so sein Arbeitsplatz gesichert wird. Einer Bank oder anderen dinglich gesicherten Gläubigern kommt es in erster Linie auf die
sofortige Verwertung der Sicherheiten an.
Die Behandlung derart unterschiedlicher Materien ist zur Bewertung
des Ist-Zustandes eines Unternehmens unerlässlich. Sie sollte die
Grundlage der Entscheidung über Fortbestand oder Liquidation des
Unternehmens sein. Die Bewertung erfordert Einblicke in die genauen
unternehmensbezogenen Besonderheiten und verlangt besondere
rechtstechnische Fähigkeiten. 551
Die Vereinigung von derart umfassenden Informationen und Kompetenzen zu einer derart vielschichtigen Prüfung und tatsächlichen Fortführung kann lediglich in der Person des Insolvenzverwalters erfolgen. Zur Vermeidung von Informationsasymmetrien ist bei derartigen
Entscheidungen ja auch der Gläubigerausschuss/ die Gläubigerversammlung entscheidungsbefugt. In der Praxis hat sich dabei im Vergleich zur alten Rechtslage nichts geändert: Im Regelfall verlassen sich
die Gläubiger dabei auf den Vorschlag des Insolvenzverwalters in seiner Ordnungsfunktion, wenn im Berichtstermin die wesentlichen Entscheidungen zu treffen sind.552 Klar ist jedoch, dass der einzelne durch
Bürgschaft gesicherte Gläubiger eine Entscheidung nicht nach diesen
Gesichtspunkten trifft und auch gar nicht in der Lage wäre, eine derart
umfassende Prüfung und Bewertung vorzunehmen.
Die Vorteile der hier vertretenen Auslegung von § 93 bestehen also
auch darin, dass so auch das Prinzip der Deregulierung gewahrt werden kann.
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III. Vorverlagerung des Zeitpunktes der Antragstellung Rechtzeitige Insolvenzeröffnung
Der Reformgesetzgeber wollte der Funktionslosigkeit des alten Konkursrechts dadurch begegnen, dass er Maßnahmen trifft, die eine erleichterte und rechtzeitige Eröffnung des Insolvenzverfahrens ermöglichen. Denn nur wenn Insolvenzverfahren eröffnet werden, kann eine
geordnete Gläubigerbefriedigung stattfinden.553 Und nur dann können
die Effizienzvorteile des neuen marktkonformen Verfahrens genutzt
werden.554 Es war ihm daher besonders auch daran gelegen, Anreize
dafür zu schaffen, dass ein Insolvenzantrag rechtzeitig gestellt wird,
um damit auch die Sanierungschancen erheblich zu verbessern.555
Die Vorzüge der hier vertretenen Ansicht zeigen sich aber bereits früher, also schon zu einem Zeitpunkt vor der Antragstellung. Dazu wird
zunächst dargestellt, wieso ein rechtzeitiges Handeln der Beteiligten
von großer praktischer Bedeutung ist.
Bereits bei der Frage der Insolvenzvermeidung spielt es eine große
Rolle, sogar für eine außergerichtliche Sanierung im Vorfeld der Insolvenz.
Angedacht wurde in der Literatur im Zuge der Auseinandersetzung
mit einem besonderen Reorganisationsverfahren auch die Einführung
eines Insolvenzverhütungsverfahrens.556 Um einen Konkurs zu vermeiden, sei es erstrebenswert, dass die Sanierung so früh wie möglich
einsetze, um so die Insolvenz überhaupt zu verhüten.
Die erfolgreiche Abwendung einer drohenden Insolvenz oder aber die
aussichtsreiche Insolvenzabwicklung in Form einer Sanierung hängt in
der Tat ganz entscheidend davon ab, in welchem Zeitpunkt, insbesondere von Seiten des Schuldners, die erforderlichen Schritte eingeleitet
werden. Zum einen hängt nämlich hiervon ab, wie weit bereits das
Unternehmen heruntergewirtschaftet ist. Sind bereits die Barmittel
aufgebraucht und der Bestand des Unternehmens stark gefährdet, so
wird eine Fortführung desselben so gut wie ausgeschlossen sein.
Grundsätzlich steigt das Risiko der Zerschlagung eines Unternehmens
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exponentiell, je länger die Sanierung eines Unternehmens verschleppt
wird.557
Bereits bei einer drohenden Insolvenz liegt der Fall oft so, dass die Unternehmenskrisen zu spät im erforderlichen Umfang angegangen
werden558: Nach der Lebenserfahrung nehmen die Unternehmer die
Krise ihres Unternehmens zwar wahr, verdrängen sie jedoch und stellen sich ihnen nicht offen, um sie zu bekämpfen. Gegenmaßnahmen,
wenn sie denn getroffen werden, besitzen oft nicht den erforderlichen
Umfang und die Tiefe, die zur Überwindung der Krise erforderlich
wäre. Auch ist es sinnvoll, dass der Schuldner so früh wie möglich,
also noch im Vorfeld der Insolvenz, mit den wichtigsten Gläubigern
ein leistungs- und finanzwirtschaftliches Sanierungskonzept erarbeitet.559 Wird ein Sanierungskonzept erst im Insolvenzverfahren unter
starkem Zeitdruck und unter drängenden Sachzwängen erarbeitet, so
treten stärker die reagierenden und schadensbegrenzenden Planelemente in den Vordergrund.560
Noch ein weiterer Punkt belegt, wie wichtig ein schnelles Handeln der
Beteiligten ist. Je ernsthafter sich alle der Krise stellen und sich ihr entgegenstellen, umso größer ist auch die Chance darauf, einen fortschreitenden Imageschaden zu vermeiden. Je tiefer das Unternehmen
in die Krise gerät, desto mehr erlangt dieser Zustand auch Außenwirkung. Mit Zahlungsstockungen, Lieferungsschwierigkeiten und Kreditaufnahmen erfahren immer weitere Personenkreise, wie es um das
Unternehmen steht. Wie bereits dargestellt, hängen die Erfolgsaussichten einer Sanierung aber immer entscheidend auch davon ab, inwieweit die Geschäftsbeziehungen trotz drohender Insolvenz oder innerhalb des Insolvenzverfahrens zu dem Unternehmen aufrechterhalten
werden können. Fast unmöglich erscheint eine Fortführung des Unternehmens, wenn die bisherigen Geschäftspartner ihre Geschäftsbeziehungen aufkündigen, um ihre eigene Haut zu retten.
In der Frühphase der Krise ist hingegen Vertraulichkeit gegeben und
der Zustand kann zum Beispiel auf die Unternehmensführung und die
Hausbank, eventuell auch auf einzelne wesentliche Gläubiger begrenzt werden. Darüber hinaus ist ein Verschleiern der tatsächlichen
Lage kaum noch möglich und auch nicht ratsam. Denn ein erfolgrei557
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ches Sanierungskonzept setzt entscheidend auch ein Vertrauen der
Gläubiger in die Person des Unternehmensführers voraus. Wird dieser
als nicht vertrauenswürdig eingestuft, so werden die Gläubiger nicht
dazu bereit sein, ihrerseits Sanierungsbeiträge zu leisten.561 Spätestens
mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens kommt es zwangsläufig zur
Veröffentlichung des Insolvenztatbestandes, was automatisch ein negatives Image für das betreffende Unternehmen bedeutet.
Aufzuzeigen ist daher, inwieweit die – entgegen der hier vertretenen
Ansicht – bloße Möglichkeit des Gläubigers, seine Bürgschaft gegenüber dem Gesellschafter auch in der Insolvenz durchsetzen zu können,
hierauf Auswirkungen hat.
Zunächst ist festzustellen, dass Verhandlungen mit dem gesicherten
Gläubiger - ebenso wie mit den übrigen Gläubigern - im Vorfeld der
Insolvenz stattfinden können, um eine außergerichtliche Sanierung zu
versuchen. Im Rahmen der Verhandlungen um ein Sanierungskonzept
hat der Schuldner von vornherein eine schlechte Verhandlungsposition. Die regulären Gläubiger – egal, ob gesichert oder ungesichert –
sind mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens den insolvenzrechtlichen
Beschränkungen unterworfen. Daher versuchen sie, das Verfahren
durch eventuelles Entgegenkommen zu vermeiden. Die Insolvenzeröffnung bedeutet jedenfalls eine längerfristige Pause, in der gar keine Zahlungen erfolgen können. Die Bank als durch die Bürgschaft gesicherte Gläubigerin hat hingegen eine gestärkte Position, da sie trotz
Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch gegen den Gesellschafter in
dessen Privatvermögen vollstrecken könnte. Insofern wird sie nur
schwer unter Druck zu setzen und daher zu Zugeständnissen kaum
bereit sein. Dadurch sinkt die Chance auf eine Sanierung im Vorfeld
der Insolvenz erheblich.
Auch hat die enge Interpretation des § 93 in diesem Zusammenhang
auf die Psyche des Gesellschafters erheblichen Einfluss: Mit dem Hintergrund einer möglichen Realisierung von Sicherheiten wie der Bürgschaft von Seiten der Bank wird sich ein Schuldner nur schwer dazu
durchringen können, die Krise und eine drohende Insolvenz offensiv
zuzugeben. Er muss nämlich befürchten, dass die Bank dann, um ihre
einzigartige Position zu realisieren, ihre Forderung eintreiben wird.
Daher versucht ein Unternehmer dann zunächst, die Krise zu verschleiern, anstatt sie offensiv anzugehen.
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Die Chancen, die Krise eines Unternehmens zu bewältigen, hängen
jedoch entscheidend auch davon ab, wie früh diese professionell
angegangen wird. Möglicherweise wäre die weitaus überwiegende
Zahl von Unternehmensinsolvenzen vermeidbar gewesen, wenn der
Unternehmer rechtzeitig eine professionelle Krisenbewältigung angegangen wäre.562 Das setzt allerdings ein langfristiges Vertrauensverhältnis zwischen Bank und Unternehmen voraus. Dies muss auch dadurch geprägt sein, dass die Bank bereits vor Eintritt einer Krise über
zusätzlichen Kreditbedarf hingewiesen wird.563 Ein solches Vertrauen
kann aber derjenige nicht haben, der bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine Inanspruchnahme durch die Bank mit für ihn fatalen Folgen befürchten muss.
Dabei wäre es überaus wichtig, die Bank bereits im Vorfeld der in die
Erstellung des Sanierungskonzeptes einzubinden. Durch die Einbindung wird es dieser nämlich erheblich erschwert, später einen ablehnenden Kurs gegen die Sanierung zu fahren.564
Ist diese Chance der Überwindung einer Unternehmenskrise aber bereits verspielt, so stellt sich der Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung als
ganz als elementar für die Erfolgsaussichten einer Sanierung dar. Wie
schon in der Gesetzesbegründung zu erkennen, war es dem Gesetzgeber ein besonderes Anliegen, dass die Insolvenzverfahren früher als
bisher eröffnet werden.
„Es wird allgemein als wünschenswert angesehen, daß insolvente Schuldner
früher als heute in das Insolvenzverfahren gelangen. Hiervon kann eine wesentliche Verbesserung der Sanierungschancen erwartet werden; ....“565
In der Literatur wurde in der Vergangenheit bis hin zum jetzigen
Zeitpunkt allgemein bemängelt, dass Insolvenzverfahren viel zu spät
eröffnet werden.566 Nach dem 54. Deutschen Juristentag und der damit
angestoßenen und – teils sehr heftig geführten - Diskussion um die
Unternehmenssanierung wurden die konkreten Maßnahmen, insbesondere die Schaffung eines weiteren Insolvenzeröffnungstatbestandes diskutiert.567 So kristallisierte sich bald ein Einverständnis mit dem
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Eröffnungsgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit heraus, welcher
dann mit der Insolvenzordnung tatsächlich neu eingeführt wurde.
Die Forderung geht ganz allgemein dahin, dass die Eröffnung des Insolvenzantrages so früh wie möglich, nämlich bereits sobald sich erste
Krisensymptome zeigen, erfolgen soll. 568 Dieser Zeitpunkt gewährleistet, dass für eine Sanierung noch ausreichende Vermögensmasse vorhanden ist, denn die Substanz ist für den Wiederaufbau unentbehrlich.
Liegt der Bestand des Unternehmens dagegen bereits in Scherben und
sind liquide Mittel praktisch so gut wie nicht mehr vorhanden, so wird
die Insolvenz regelmäßig in Form einer Unternehmenszerschlagung
abgewickelt werden. Wird auf der Grundlage der klassischen Insolvenzgründe (Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung) eröffnet, so
löst dies in der Regel ein Verfahren aus, bei dem eine Sanierung weniger wahrscheinlich ist.569 Mit Zeitablauf sinken also die Chancen für
die Sanierung eines Unternehmens erheblich.570
Noch ein weiterer Umstand unterstützt die Forderung nach einer frühen Insolvenzeröffnung. Auch wenn bereits ein Insolvenzantrag gestellt worden ist, kann es auch noch zu einer außergerichtlichen Sanierung kommen. Der vorläufige Insolvenzverwalter und das Insolvenzgericht können möglicherweise bestimmte Absprachen treffen. So
kann erreicht werden, dass das Eröffnungsverfahren einen längeren
Zeitraum in Anspruch nimmt, wenn die Unternehmensfortführung
gesichert ist. In dieser Zeit können nun verstärkt intensive Verhandlungen zur Fortführung der Sanierungspläne erfolgen. Denn gerade in
Bezug auf obstruktive Gläubiger kann vor dem Hintergrund eines gestellten Insolvenzantrages ein Durchbruch bei den Verhandlungen erreicht werden. Der frühe Insolvenzantrag verbessert also die Chancen,
zum Abschluss eines erfolgversprechenden Sanierungskonzeptes zu
gelangen.
Sind die Bemühungen erfolgreich, kann der Insolvenzantrag zurückgenommen werden. Hierdurch können auch die mit Eröffnung des
Insolvenzverfahrens verbundenen negativen Publizitätswirkungen
verhindert werden.571
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Von sich aus wird ein Schuldner und damit insbesondere auch ein
persönlich haftender Gesellschafter kein Interesse daran haben, den
Insolvenzantrag besonders früh zu stellen. Er ist sowohl emotional als
auch finanziell stark seinem Unternehmen verhaftet.572 Meist steckt
darin seine gesamte wirtschaftliche Existenz. Eine mögliche Zerschlagung würde genau die Werte zerstören, mit denen er sich unter Umständen völlig identifiziert. Das will er natürlich um jeden Preis vermeiden. Dazu kommt die Vorstellung, mit der Insolvenz werde ihm
auch sein persönliches Versagen öffentlich bescheinigt. Nach wie vor
herrscht in der deutschen Wirtschaft die Angst vor dem „Makel des
Konkurses“. Die Insolvenz gilt als amtliche Dokumentation persönlicher Unfähigkeit und wirtschaftlichen Scheiterns.573
Letztlich stellt dies ein Teufelskreis dar, aus dessen Fängen es nur
schwer ein Entrinnen gibt. Der Schuldner hat zunächst ein Interesse
daran, sich so lange wie möglich an dem Insolvenzantrag vorbeizudrücken. Denn die Insolvenzeröffnung macht sein wirtschaftliches
Versagen bekannt und wird so für ihn zur Blamage. „Sie wursteln also
lieber weiter in der Hoffnung auf Besserung“574, was letztlich zu neuen
Kreditaufnahmen und zum Aufzehren der Vermögensmassen führt.
So wird also noch das letzte Vermögen verwirtschaftet und die Chancen auf eine Insolvenzeröffnung und eine Sanierung verspielt.
Um dem entgegenzutreten, werden dem Schuldner durch die Insolvenzordnung verschiedene Anreize gegeben, sich freiwillig frühzeitig
in ein Insolvenzverfahren zu begeben, so z.B. die Eigenverwaltung
oder die Restschuldbefeiung.575 Wird ein Antrag auf Insolvenzeröffnung früh genug gestellt, so ist meist noch genug Substanz im Unternehmen vorhanden, mit der das Unternehmen weiterbetrieben werden kann und ein aussichtsreicher Neuanfang umgesetzt und finanziert werden kann.
Ist das Unternehmen aber letztlich finanziell völlig ausgezehrt und
sind keine nennenswerten Potenziale mehr vorhanden, auf die für einen Neuanfang aufgebaut werden kann, so sinken die Chancen, das
Unternehmen aus eigener Kraft wieder konkurrenzfähig zu machen.
Sind bereits Kunden- und Lieferantenbeziehungen sowie weitere Geschäftskontakte in Mitleidenschaft gezogen, so ist die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens wohl für eine Reorganisation zu spät erfolgt. Hier
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stellt der Erhalt des Unternehmens keine echte Verwertungsalternative mehr dar. Es bleibt nur noch die Möglichkeit, die Restwerte im Wege der Zerschlagung zu veräußern.
Hinzu gesellt sich noch ein psychologischer Vorteil: Der Schuldner,
der nicht gezwungenermaßen in die Insolvenz gelangt, sondern selbst
die Hilfe bei einer (bloßen) „Notlage“ in Anspruch nimmt, wird dies
viel eher tun. Dieses ist nämlich noch nicht mit dem Eingeständnis
vollständigen Scheiterns verbunden.576 Eine frühe Antragstellung ist
auch für die in einer Sanierung nicht unwichtige Beziehung zwischen
Gläubigern und Schuldnern und deren Vertrauen förderlich.577
Muss der Gesellschafter aber befürchten, dass die Bank – so wie es
nach der Rechtsprechung des BGH möglich ist – ihre Bürgschaft beim
Schuldner trotz Insolvenz der Gesellschaft einklagt, so könnten all diese Bemühungen, den Schuldner zu einer frühzeitigen Antragstellung
zu veranlassen, im Sande verlaufen. Er wird von sich aus keine Anstrengungen unternehmen, die Insolvenz voranzutreiben.
Der Gesellschafter hat seine persönliche Sicherheit regelmäßig in dem
Glauben abgegeben, die Gesellschaft werde die Hauptforderung erfüllen können und eine tatsächliche Inanspruchnahme seiner Person
nicht ernsthaft in Erwägung gezogen haben. Er wird also alles daran
setzen, seine persönliche Haftung zu vermeiden und nicht ein Insolvenzverfahren beschleunigen, denn dadurch würde dem Schuldner
nur seine besondere Vorrechtsstellung offenkundig gemacht. Gerade
weil der BGH durch seine Rechtsprechung dem abgesicherten Gläubiger eine bedeutsame Sonderrolle verschafft, muss der Schuldner davon ausgehen, dass die Bank diese Position auch durchsetzen wird.
Fatal für den Gesellschafter ist also, dass sich seine persönliche Stellung durch den Insolvenzantrag sogar verschlechtert, da er den persönlichen Bankrott vor Augen hat. Die Situation ohne Insolvenz wäre
für ihn persönlich gesehen milder, da hier der Anreiz für die Bank
(und auch die Fälligkeitsvoraussetzungen) zu einem sofortigen Handeln fehlen.
Es zeigt sich also, dass die drohende Geltendmachung der persönlichen Gesellschaftersicherheiten, auch wenn ein Insolvenzverfahren
eröffnet ist, existenzielle Ängste beim Gesellschafter hervorruft, insbesondere die Befürchtung, durch den abgesicherten Gläubiger außer576
577

Timm S. 229.
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halb der Insolvenz persönlich in Anspruch genommen zu werden.
Diese Ängste können dazu führen, dass der Gesellschafter die Krise
selbst erst zu spät angeht, um sie den Gläubigern möglichst lange zu
verheimlichen. Da es aber zur Bewältigung einer Krise des Unternehmens sowohl vor, als auch im Insolvenzverfahren unerlässlich ist, sofortige teils drastische Gegenmaßnahmen einzuleiten, können so Unternehmenskrisen nicht erfolgreich bekämpft und Insolvenzen möglicherweise nicht mehr vermieden werden. Der Schuldner wird aber so
lange keinen Insolvenzantrag stellen, wie er sich solch großen persönlichen Nachteilen ausgesetzt sieht. Die naheliegende Möglichkeit, im
Rahmen der gestellten Sicherheiten erhebliche persönliche Vermögensverluste zu erleiden, stellt ein Hindernis dar, die einer sanierungsfreundlichen frühen Antragstellung seitens des Schuldners im Wege
steht.
Wenn doch der Tatsache einer frühen Antragstellung die Bedeutung
zugemessen wird, dass dadurch insgesamt mehr Insolvenzen eröffnet
werden können und dass die eröffneten Insolvenzen dann vermehrt
zu der auch rechtspolitisch erstrebenswerten Sanierung führen, so
muss diesem Argument eine besondere Bedeutung zugemessen werden. Schließlich verkörpert es in zweierlei Hinsicht gerade die Zielvorstellungen des Gesetzgebers.
Die Verwirklichung des Zieles der Vorverlagerung des Zeitpunktes, in
dem die Beteiligten den Insolvenzantrag stellen, kann nämlich nur auf
Seiten des Schuldners erfolgen. Die anderen Verfahrensbeteiligten
spielen in dieser Frage nur eine untergeordnete Bedeutung.578 Zwar
mag es den Tatsachen entsprechen, dass eine erfolgreich durchgeführte Sanierung letztlich alle Gläubiger besser stellt als eine Zerschlagung. Die gesicherten Gläubiger haben aber kein gesteigertes Interesse
an einer baldigen Insolvenzeröffnung, da ihnen sowieso der Zugriff
auf die Substanz erhalten bleibt. Insbesondere Kreditinstitute, denen
an sich eine Schlüsselstellung in der Unternehmenskrise zukommt,
sind nicht auf eine frühzeitige Insolvenzauslösung angewiesen. Sie
sind meist ausreichend abgesichert und haben zudem die Möglichkeit
der Besicherung des Privatvermögens.579
Die ungesicherten Gläubiger würden ausnahmslos von einer Sanierung profitieren, da sie nur auf die Restsubstanz zugreifen können
578

Zur Begründung der unterschiedlichen Interessen an einer früheren Insolvenzeröffnung: Ritter
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Vgl. hierzu Ritter S. 210 ff.
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und ihre Forderungen nur durch eine Unternehmenssanierung aufwerten könnten. Jedoch haben sie – anders als oft die gesicherten
Gläubiger – in der Regel keine frühzeitige Kenntnis vom Zustand des
Unternehmens, so dass sie ihr Antragsrecht nicht wahrnehmen können. So verbleibt als einzige Figur der Schuldner, der dem Ziel der
früheren Insolvenzeröffnung zum Erfolg verhelfen könnte.
Wie dargelegt, ist der Schuldner zwar von je her nicht besonders daran interessiert, sein Unternehmen in ein Insolvenzverfahren zu führen. Durch die gesetzlichen Anreize der InsO und durch die Aussicht
auf eine Schonung seiner eigenen Person könnte aber ein solches
Interesse gebildet werden. Er könnte auf diesem Wege den neuen Insolvenztatbestand der drohenden Zahlungsunfähigkeit580 als Mittel
zur Sanierung einsetzen. Die Interpretation des § 93 in der vorgeschlagenen Form ist deshalb auch unter dem positiven Aspekt zu sehen,
dass sie einen selbständigen Anreiz zu einer frühen Insolvenzantragstellung darstellt.
Kann sich nämlich der Gesellschafter darauf verlassen, auch mit seinem Privatvermögen vorerst geschont zu werden, so vergrößert sich
in seinen Augen die Chance, eine endgültige Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger und damit auch des Schuldners, dem gegenüber er
sich verbürgt hat, aus den Erlösen der Betriebsfortführung zu erreichen. Die Vorstellung, durch eine erfolgreiche Sanierung aus der
Bürgschaftsschlinge zu entkommen, bedeutet für den Gesellschafter
eine enorme Motivation, alles in seiner Macht stehende zu tun, um einer Sanierung zum Erfolg zu verhelfen. Auch die Hoffnung darauf,
das mit ihm verbundene und – bei Personengesellschaften häufig von ihm aufgebaute Unternehmen vor einer Zerschlagung zu retten,
wird seine Sanierungsbereitschaft auf das Maximale steigern. Ein
Familienunternehmen könnte so vielleicht doch noch in letzter Sekunde erfolgreich im Familienbesitz gehalten und auf die nächste Generation übertragen werden. Deshalb wird der Gesellschafter auch bereit
sein, das Insolvenzverfahren im Hinblick auf eine bevorstehende Sanierung rechtzeitig zu beantragen. Sie kann dann zu einem Zeitpunkt
erfolgen, in dem das Unternehmen in seinen Grundstrukturen noch
intakt ist, das Umfeld noch nicht verunsichert ist und die Substanz
und die Liquidität noch in einem solchen Maß vorhanden sind, dass
sie eine geeignete Grundlage zum Wiederaufbau des Unternehmens
580

Tatsächlich ist bislang von diesem Eröffnungstatbestand noch kaum Gebrauch gemacht
worden. Bei nicht einmal 1 % der Unternehmensinsolvenzen wurde die drohende
Zahlungsunfähigkeit als Eröffnungsgrund genant. (Angele S. 17).
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darstellen. Das sind die besten Voraussetzungen, um die Chancen einer erfolgreichen Sanierung zu erhöhen.
Dieser Gedankengang zeigt also deutlich auf, dass die unterschiedliche Interpretation von § 93 einen Scheideweg darstellt. Durch die
Nichteinbeziehung der Bürgschaften bedeutet diese Vorschrift ein erhebliches Sanierungshindernis, weil der Gesellschafter die Insolvenz
zu meiden versucht. Er muss mit Antragstellung darum fürchten, persönlich für die Gesellschaftsschuld im Rahmen der Bürgschaft mit für
ihn fatalen Folgen in Anspruch genommen zu werden. Geradezu sanierungsfördernd wirkt sich die Norm dagegen aus, wenn sie – wie es
hier vorgeschlagen wird - gegenteilig verstanden wird. Die Chance,
eine persönliche Inanspruchnahme trotz Insolvenz vermeiden zu können, wird den Gesellschafter in einer Unternehmenskrise ganz stark
dazu motivieren, möglichst rasch einen Insolvenzantrag zu stellen, um
einer Sanierung möglichst zu großen Erfolgsaussichten zu verhelfen.
Damit wird der Schuldner regelmäßig früher als bisher einen Insolvenzantrag stellen. Dies beinhaltet die Verwirklichung des sowohl
vom Gesetzgeber als auch in der Literatur einhellig geforderten Ziels,
Insolvenzverfahren früher als bisher zu eröffnen. Weil die Masse zu
diesem Zeitpunkt noch nicht so ausgezehrt ist, können so insgesamt
mehr Insolvenzverfahren eröffnet werden und speziell auch mehr erfolgreiche Sanierungen erwartet werden.
Die hier vertretene Ansicht führt also dazu, dass die sowohl die Chancen zu einer Vermeidung des Insolvenzverfahrens insgesamt erhöht
werden, als auch dazu, dass Insolvenzverfahren früher als bisher
eröffnet werden. Da dies enorme praktische Bedeutung im Hinblick
auf die Anzahl der zu eröffnenden Insolvenzen hat, liegen die praktischen Vorteile damit auf der Hand.
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D. Praktische Vorteile in der Doppelinsolvenz
Nicht selten wird es der Fall sein, dass die Insolvenz der Gesellschaft
auch eine Insolvenz der Gesellschafter nach sich zieht.581 Denkbar ist
auch, dass der eine Personengesellschaft führende Gesellschafter insolvent wird und dies langfristig auch die Gesellschaft in die Insolvenz treibt. In diesem Rahmen ist der Frage nachzugehen, ob die hier
vertretene Ansicht zusätzliche Vorteile beweist, wenn sowohl die Gesellschaft als auch der Gesellschafter mit einem Insolvenzverfahren
behaftet sind.
Im Falle der Doppelinsolvenz ist nämlich zu klären, wie sich die Besicherung eines Gesellschaftsgläubigers durch den persönlich haftenden
Gesellschafter konkret auswirkt.

I. Frühere Rechtslage
Was die alte Rechtslage betrifft, so stellt sich diese als unproblematisch
dar. Die Gläubiger eines persönlich haftenden Gesellschafters konnten
die akzessorische Gesellschafterhaftung direkt gegen den Gesellschafter verfolgen. Allerdings galt für das Verhältnis von Gesellschaftsschuld zu Gesellschafterschuld gemäß § 212 KO das Ausfallprinzip,
d.h. die Gesellschafterschuld konnte nur in der Höhe Berücksichtigung finden, in der sie im Gesellschaftskonkurs ausgefallen waren.
Vorrangig erfolgte also zunächst die Abwicklung des Gesellschaftskonkurses. Von dessen Ergebnis hing es ab, in welcher Höhe die
Gläubiger quotale Befriedigung im Gesellschafterkonkurs verlangen
konnten.582
Neben diese gesellschaftsrechtliche Haftung trat die Schuld aufgrund
einer zusätzlichen persönlichen Mitverpflichtung des Gesellschafters.
Beide Ansprüche wurden also von den Gläubigern selbst im Rahmen
des Gesellschafterkonkurses geltend gemacht und lagen damit in einer
Hand. Der so besicherte Gläubiger konnte im Privatkonkurs des Gesellschafters die Forderung nur einmal anmelden. Eine zweifache
Anmeldung der Forderungen in einem Konkursverfahren kommt
581

Theißen S. 1628 stellt die Vermutung an, dass die Häufigkeit von Doppelinsolvenzen
zunehmen wird, da die Erweiterung der Haftungsmasse durch § 93 gerade auf Kosten
der Gesellschafter erfolge.
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nach dem Grundsatz der Doppelberücksichtigung nach § 68 KO
(§ 43 InsO) ja nur dann in Frage, wenn für eine Forderung zwei Ansprüche aus verschiedenen Vermögensmassen vorliegt, nicht aber bei
bloßer Anspruchskonkurrenz.
II. Geltende Rechtslage
Die Rechtslage nach der Insolvenzordnung ist allein deshalb eine andere, weil § 93 die Geltendmachung der persönlichen Haftung des Gesellschafters auf den Insolvenzverwalter überträgt. Unstreitig wird also mindestens die Haftung nach § 128 HGB von diesem eingezogen.
Ob sich dessen Befugnis auch auf eine persönliche Sicherheit für eine
Gesellschaftsschuld bezieht, hängt davon ab, ob der von der Verfasserin vorgeschlagenen Interpretation von § 93 gefolgt wird oder nicht.
Daher soll zunächst die Rechtslage bei der von der h.M. vertretenen
Nichteinbeziehung der persönlichen Gesellschaftersicherheiten aufgezeigt werden.
1. Konsequenzen der h.M.
Verneint man mit der h.M. die Zuständigkeit des Insolvenzverwalters
zur Einziehung der persönlichen Gesellschaftersicherheiten, so hat der
Insolvenzverwalter das Einziehungsrecht in Hinblick auf die Gesellschafterhaftung nach § 128 HGB. Die Forderungszuständigkeit und
Einziehungsbefugnis für die zusätzliche persönliche Haftung verbleibt
beim Gläubiger. Obwohl die Forderungen inhaltlich identisch sind,
werden sie Gegenstand zweier besonderer Insolvenzverfahren.
Dies zieht die schwierige Frage nach sich, was dies für Auswirkungen
auf die Anmeldung der einzelnen Forderungen in den unterschiedlichen Insolvenzverfahren hat.
Fraglich ist, inwieweit nun der gesicherte Gläubiger (§ 765 BGB) und
der Insolvenzverwalter (§ 128 HGB) dieselbe Verbindlichkeit im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters anmelden können und ob für beide Forderungen eine Quote auf die Forderung ausgeschüttet wird.
Einigkeit besteht darin, dass Ansprüche eines Gläubigers, die wirtschaftlich auf dasselbe gerichtet sind, nur einmal aus der Insolvenz-
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masse berücksichtigt werden können.583 Sonst würden einflussreiche
Gläubiger wegen der mehrfachen Befriedigungsmöglichkeiten ihre
Forderungen noch über die Bürgschaft hinaus mit weiteren Personalsicherheiten absichern lassen. Solche Mehrfachversprechungen dürften aber im Insolvenzverfahren keine Befriedigungsvorteile herbeiführen.584
Die weiteren Einzelheiten sind umstritten585, sollen im Folgenden jedoch nur in ihren Grundzügen dargestellt werden.
a) Vollanmeldungsmodell nach Bitter
Nach dem Vollanmeldungsmodell Bitters586 sei durch die Streichung
des Ausfallprinzips nach § 212 KO dieses Prinzip in der InsO auch
inhaltlich abgeschafft worden. Seiner Meinung nach gelte im Grundsatz das Prinzip der Doppelanmeldung (§ 43 InsO) in den mehreren
Insolvenzverfahren. Daher dürfe der Insolvenzverwalter des Hauptschuldners grundsätzlich die Forderungen ohne Beschränkung geltend machen. Es gelte aber zu vermeiden, dass im Falle der Gesellschaftersicherheit zwei wirtschaftlich identische Forderungen doppelt
geltend gemacht werden. Dies würde zu einer Benachteiligung der
Privatgläubiger des Gesellschafters führen. Weil sämtliche durch Gesellschafterbürgschaften gesicherte Gesellschaftsverbindlichkeiten in
der Privatinsolvenz doppelte Berücksichtigung fänden, bedeute dies
eine Wertminderung ihrer Forderungen, die nur „einfach“ am Insolvenzverfahren teilnehmen.
Dafür bietet Bitter eine Lösung über § 44 an: Eine Anmeldung seitens
des Insolvenzverwalters sei analog § 44 ausgeschlossen, wenn sich der
Gesellschaftsgläubiger mit seiner Bürgschaftsforderung am Verfahren
beteilige. Der Anspruch aus § 93 weise in diesem Fall eine deutliche
Ähnlichkeit zu dem unstreitig unter § 44 fallenden Befreiungsanspruch eines Mitverpflichteten. Daher sei der Anspruch aus §§ 128
HGB, 93 InsO nach dem Rechtsgedanken des § 44 nicht neben der
Forderung des Gläubigers in der Insolvenz des Gesellschafters zuzulassen.
583

K. Schmidt/Bitter S. 1084; Oepen ZIP 2002, 169; MüKo-Brandes § 93 Rn. 28; Kesseler
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Dies bringe allerdings auch die unvermeidliche Folge mit sich, dass
sich der Insolvenzverwalter vor einer Anmeldung der Gesellschaftsverbindlichkeiten in der Gesellschaftsinsolvenz genau darüber informieren müsse, ob die Gesellschaftsgläubiger nicht schon ihrerseits
aufgrund der Bürgschaft Forderungen angemeldet haben. Wenn es
dennoch zu einer Anmeldung der vollen Forderung gekommen sei, so
habe der Insolvenzverwalter des Gesellschafters diese im Prüfungstermin zu bestreiten. Versäume er dies, so mache er sich gegenüber
den benachteiligten Privatgläubigern schadensersatzpflichtig.587
In der Konsequenz erfordert die Umsetzung dieser Ansicht die Bildung von Sondermassen, damit nicht die gesicherten Gläubiger auf
Kosten der ungesicherten Gläubiger Profit ziehen können.588
b) Ausfallmodell nach K. Schmidt
K. Schmidt schränkt das Einziehungsrecht nach § 93 in Bezug auf die
Gesellschafterhaftung im Sinne einer bloßen Ausfallhaftung ein.589
Der Insolvenzverwalter macht nach diesem Ansatz im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters nur den Ausfall, den
die Gesellschaftsgläubiger im Gesellschaftsinsolvenzverfahren erleiden, geltend.
Diesen Grundsatz wendet K. Schmidt jedoch nicht auf persönliche Gesellschaftersicherheiten wie die der Bürgschaft an.590
Dies führt letztendlich wieder zu einer vollen Berücksichtigung der
Gesellschafterbürgschaft und damit zu einer Benachteiligung der übrigen Gläubiger, insbesondere der Privatgläubiger.591 Damit wird ferner das Verbot der doppelten Anmeldung wirtschaftlich identischer
Forderungen unterlaufen.
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Bitter in: K. Schmidt/Bitter S. 1084.
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2. Folgen und Vorteile des eigenen Lösungsansatzes
Folgt man der in dieser Arbeit vertretenen Ansicht, so bezieht sich die
Zuständigkeit des Insolvenzverwalters nach § 93 sowohl auf die Gesellschafterhaftung nach § 128 HGB als auch auf die Zusatzsicherheit.
Beide Forderungen werden damit über das Gesellschafterinsolvenzverfahren abgewickelt. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die Forderung hier nur einmal angemeldet wird.
Im Ergebnis darf es auch nur so sein, dass die Bürgschaftsforderung
nicht zu einem zusätzlichen Vorteil in der Insolvenz führt. Sie stellt
von vornherein keine zusätzliche Haftungsoption dar, sondern führt
nur zu einer Vermehrung der Anspruchsgrundlagen aus einem Vermögen.
Die unterschiedlichen Ansichten der h.M. führen letztendlich zu einem großen „verfahrenstechnischen Durcheinander“.592 Stets stellt
sich die Frage, ob der Gläubiger im Gesellschafterverfahren oder der
Insolvenzverwalter die Gesellschafterhaftung in voller Höhe anmelden darf. Die vertretenen Modelle führen jeweils zu unterschiedlichen
Ergebnissen593, was eine erhebliche Unsicherheit mit sich bringt. Die
von Bitter vertretene Ansicht führt in der Umsetzung dazu, dass verschiedene Sondermassen gebildet werden müssen. Dies erschwert die
praktische Umsetzung dieser Ansicht erheblich und bürdet den Insolvenzverwaltern erhebliche Zusatzarbeit auf.594 Der hier vertretene Ansatz kann diese erhebliche Erschwerung des Verfahrens vermeiden
und so die Praxis entlasten.
Ferner bedarf es hierbei auch nicht der Koordinierung zweier eigener
Insolvenzverfahren. Hierin steckt ein erheblicher Gewinn für die tägliche Insolvenzpraxis. Müssen zwei Insolvenzverfahren aufeinander
abgestimmt wird und muss der Insolvenzverwalter bei Fehlern mit
Schadensersatzforderungen rechnen, so lähmt dies das Vorankommen. Welche Rolle aber gerade der Zeitfaktor in einem Insolvenzverfahren spielt, liegt auf der Hand.
Als Lösung dieser Problematik sieht auch K. Schmidt, wie er es in seinem Juristengutachten 1982 ursprünglich gefordert hatte, die Einbeziehung konkurrierender Gesellschaftersicherheiten in die Einziehungsbefugnis des Insolvenzverwalters nach § 93.595 Diesen Ansatz
592

Kesseler DZWIR 2003, 491.
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lehnt er jedoch aus Gründen einer Unvereinbarkeit mit dem gesetzgeberischen Willen ab596 und spricht in diesem Zusammenhang von
einer „Uneinsichtigkeit des Insolvenzrechtsgesetzgebers“. 597 Der Einwand fehlender anderweitiger Interpretationsmöglichkeiten von § 93
konnte jedoch nachhaltig entkräftet werden, so dass sich der hier vertretene Standpunkt einer extensiven Auslegung der Regelung des § 93
nicht mehr ausschließen lässt.
Dieser Lösungsansatz vermag auch aus praktischen Gesichtspunkten
zu überzeugen. Er vermeidet die im Falle der Doppelinsolvenz aufgezeigten Schwierigkeiten, die bei Anwendung der herrschenden Ansicht entstehen. Zusätzlich bewirkt diese Vorgehensweise, dass die
Abwicklung in der Doppelinsolvenz nicht mit Rechtsunsicherheiten
belastet wird, einzelne Gruppen nicht unangemessen bevorzugt werden und dass dem Insolvenzverwalter keine überflüssigen Mehrbelastungen auferlegt werden.
An dieser Stelle wird einmal mehr deutlich, dass diese Auslegungsform der einzig taugliche Weg ist, um die Interessen der Verfahrensbeteiligten und die gesetzgeberischen Intentionen mit den Erfordernissen aus der Praxis in Einklang zu bringen.
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5. Teil: Zusammenfassung in Thesen
1. Betrachtet man die Vorschrift des § 93 nach ihrem Wortsinn, der
Gesetzeshistorie und der grammatikalischen Auslegung, so ergibt sich daraus kein eindeutiges Ergebnis, ob persönliche Gesellschaftersicherheiten von der Regelung erfasst werden oder
nicht. Da der Gesetzgeber aber mit dieser Vorschrift deutlich erkennbar den Zweck verfolgt hat, den nach alter Rechtslage aufgetretenen Wettlauf der Gesellschaftsgläubiger um das Vermögen der persönlich haftenden Gesellschafter auszuschließen, erreicht die Auslegung nach den vom Gesetzgeber intendierten
Grundüberlegungen eine herausragende Bedeutung.
2. Ein Wettlauf um die Haftung des Gesellschafters entsteht nicht
nur bei einer Inanspruchnahme der Gesellschafter nach
§ 128 HGB, sondern ebenfalls bei Geltendmachung einer vom
Gesellschafter gestellten persönlichen Zusatzsicherheit wie die
einer Bürgschaft. In beiden Fällen ist die Schutzrichtung, das Gesellschaftervermögen vor einer unkoordinierten und willkürlichen Auszehrung zu schützen, betroffen. Eine gleichmäßige
Gläubigerbefriedigung kann – auch im Hinblick auf Zusatzsicherheiten – nur über § 93 hergestellt werden.
3. Die Nichteinbeziehung von Bürgschaften in die Einziehungsbefugnis des Insolvenzverwalters bewirkt, dass sogar ein doppelter
Wettlauf entsteht: Zunächst tritt der nach §§ 128 HGB, 93 vorgehende Insolvenzverwalter mit den persönlich abgesicherten
Gläubigern in Konkurrenz. Bei diesem Wettlauf hat jedoch der
Insolvenzverwalter das Nachsehen, der nicht eine primäre Haftungsverwirklichung im Auge hat, sondern zunächst das Vermögen insbesondere im Hinblick auf eine potentielle Sanierung
sorgfältig bewerten muss.
Darüber hinaus treten auch die abgesicherten Gesellschaftsgläubiger untereinander in Konkurrenz, wenn die Gesellschafter
mehrfach persönliche Sicherheiten abgeben. Die Zielsetzung des
§ 93, einen derartigen Wettlauf zu vermeiden, wird dadurch unterwandert.
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4. Es steht zu befürchten, dass die Gesellschafterbürgschaft künftig
dahingehend instrumentalisiert wird, sich die Zugriffsmöglichkeit auf das persönliche Gesellschaftervermögen zu erhalten.
Weiter birgt dies die Gefahr, die persönlichen Sicherheiten
gezielt als Mittel einzusetzen, einzelne Gesellschaftsgläubiger
auf Kosten der übrigen zu bevorzugen und dadurch Vermögensverschiebungen bzw. Manipulationen herbeizuführen, die insolvenzrechtlich nicht zu ahnden sind.
5. Die Möglichkeit, die Durchsetzungssperre des § 93 umgehen zu
können, führt zu der Konsequenz, dass Kreditinstitute die Vergabe von Krediten stets an Gesellschafterbürgschaften knüpfen.
Damit büßt jedoch das Sicherungsmittel der Bürgschaft an Wert
ein.
Ferner wird dadurch die Symmetrie der gesellschaftsrechtlichen
Haftung zum Nachteil der persönlich haftenden Gesellschafter
verändert. Die im Innenverhältnis lautende Regel, dass primär
die Gesellschaft und erst dann die Gesellschafter für die Gesellschaftsverbindlichkeiten haften, wird hier bewusst ins Gegenteil
verkehrt. Dies wird regelmäßig dazu führen, dass auch der Gesellschafter in die Insolvenz getrieben wird.
Wenn das Gesellschaftervermögen zukünftig schon aufgezehrt
ist, bevor die Haftung nach § 128 HGB realisiert werden kann,
verliert das Sicherungsmittel der persönlichen Haftung nach
§ 128 HGB seine Bedeutung. Darunter leidet künftig insgesamt
das Vertrauen auf Personengesellschaften, was sich insbesondere
auch bei Vergabe von Krediten bemerkbar machen wird.
6. Der Gesetzgeber verfolgte mit dem Gesetzeswerk der Insolvenzordnung noch ein weiteres bedeutsames Reformziel: Im Gegensatz zur Zerschlagungsautomatik der Konkursordnung soll die
Insolvenzordnung einen geeigneten Rechtsrahmen für die Reorganisation insolventer Unternehmen darstellen.
Auch wenn eine derartige Verbindung zwischen § 93 und dem
Ziel der Sanierungsförderung nicht ausdrücklich in der Gesetzesbegründung zu § 93 dokumentiert ist, so kann man darlegen,
dass auch diese Norm aus der Sicht des Gesetzgebers jenem Ziel
verhaftet ist. § 93 muss zwingend im Lichte der Verbesserung
der Unternehmenssanierungen gesehen werden.
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7. Lässt man allerdings zu, dass sich die abgesicherten Gläubiger
trotz Insolvenz der Gesellschaft im Rahmen der Gesellschafterbürgschaft beim persönlich haftenden Gesellschafter schadlos
halten, so wirkt sich dies als extremes Sanierungshemmnis aus.
Zum einen setzt eine erfolgte Inanspruchnahme die Sanierungsfähigkeit des Gesellschafters herab. Das Vermögen ist dezimiert
bzw. aufgezehrt; damit scheidet bei Personengesellschaften die
meist wichtigste Person als Geldgeber bei einem Wiederaufbau
aus.
Zum anderen wird dadurch auch die Sanierungsbereitschaft des
Gesellschafters entscheidend herabgesetzt. Gerade bei Personengesellschaften sind beispielsweise aber seine persönlichen Fähigkeiten, Wissensvorsprünge und Kontakte für eine Fortführung
des Unternehmens unverzichtbar.
Dies beinhaltet ferner eine negative Ausstrahlungswirkung auf
Fremdkapitalgeber sowie auf das gesamte Geschäftsumfeld der
Gesellschaft. Gerade in dieser schweren Zeit der Krise ist das
Unternehmen darauf angewiesen, alle laufenden Geschäftsbeziehungen aufrecht zu erhalten. Gelingt es aber nicht, die (potentiellen) Geschäftspartner von Sanierungsaussichten zu überzeugen, so springen diese ab und entziehen daher dem Betrieb seine
letzten Grundlagen.
8. Dem Reformgesetzgeber ist ferner daran gelegen, den Zeitpunkt
der Insolvenzeröffnung vorzuverlegen. Zu diesem Zeitpunkt
nämlich ist das Unternehmen noch in seinen Grundstrukturen
intakt und weist noch genügend Substanz auf, dass eine Sanierung gelingen kann. Im Frühstadium kann auch eine negative
Publizitätswirkung des eröffneten Insolvenzverfahrens noch
vermieden werden, denn diese bedeutet für das Unternehmen
einen erheblichen Imageschaden, was viele Geschäftspartner
zum Abbruch von Geschäftsbeziehungen veranlassen wird. Das
setzt allerdings die Chancen für eine Sanierung erheblich herab.
Die Hoffnung auf eine Schonung seines Privatvermögens wird
den Gesellschafter hingegen dazu motivieren, alles seinerseits
Mögliche zu veranlassen, um eine aussichtsreiche Sanierung
herbeizuführen. Er wird frühzeitig einen Insolvenzantrag stellen, um damit eine Sanierung herbeizuführen.
Muss der Gesellschafter aber befürchten, nach Stellen des Insolvenzantrages vom abgesicherten Gesellschaftsgläubiger anstelle
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der Gesellschaft privat in Anspruch genommen zu werden, so
wird er den Antrag möglichst lange hinauszögern.
Nur mit der Einbeziehung von Gesellschafterbürgschaften in
den Anwendungsbereich kann § 93 von dem Mangel der Sanierungsfeindlichkeit freigesprochen werden.
9. Eine jederzeitige Inanspruchnahme des Gesellschafters aufgrund
der Zusatzsicherheit verstößt daneben neben weitere Reformanliegen des Gesetzgebers: Wie dargelegt, ist der Anreiz, eine Gesellschaftersicherheit vorab außerhalb des Insolvenzverfahrens
gegen den jetzt noch liquiden Gesellschafter zu verwirklichen,
derart groß, dass die Gläubiger sich regelmäßig dazu entscheiden werden, ihre Sicherheit zu verwerten.
Dies verstößt aber gegen das gesetzliche Leitbild der Marktkonformität. Soll danach doch die Entscheidung über Sanierung
oder Liquidation des Unternehmens durch einen Wettbewerb
um die beste Verwertungsart erfolgen, so wird sie im konkreten
Fall unabhängig von bestehenden tatsächlichen Sanierungsaussichten nach Einzelinteressen getroffen.
Dies widerspricht auch der vom Gesetzgeber beabsichtigten Tendenz der Deregulierung, also der Übertragung von Entscheidungen weg von Einzelnen hin zu allen Verfahrensbeteiligten.
10. Um der Wettlaufproblematik vorzubeugen und eine koordinierte
Haftungsabwicklung im Sinne der par condicio creditorum sicherzustellen, muss § 93 auch die persönlichen Gesellschaftersicherheiten mit umfassen.
Die geführte Kontroverse sollte als Chance verstanden werden,
mit dem Ziel der Sanierungsförderung Ernst zu machen. Es sollte
beispielhaft im Hinblick auf weitere Einzelvorschriften des noch
jungen Gesetzes die Vorschrift an der Zielsetzung der Förderung
von Unternehmenssanierungen gemessen werden. Stellt sich hier
doch die restriktive Auslegung als sanierungsfeindlich und die
extensive als sanierungsfreundlich heraus, so muss hier richtungsweisend die weite Auslegung von § 93 gefordert werden.
Nach alledem ist festzuhalten, dass die gesetzgeberischen Ziele
des § 93 InsO es erfordern, private Gesellschaftersicherheiten in
dessen Anwendungsbereich einzubeziehen.

