
Insolvenzrechtliche Bekanntmachungen 

mit Bezug  auf  Unternehmergesellschaften
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Unternehmergesellschaften in
der Insolvenz

Ein Blick in die Bekanntmachungen der deutschen Insol-
venzgerichte zeigt, dass hier zuletzt häufiger von Unterneh-
mergesellschaften die Rede ist. Ist das der Dammbruch? Of-
fenbart sich nun die Schattenseite des durch zahlreiche Neu-
gründungen etablierten „Erfolgsmodells“ Unternehmerge-
sellschaft? Das Institut für Rechtstatsachenforschung zum
Deutschen und Europäischen Unternehmensrecht der
Friedrich-Schiller-Universität Jena hat sämtliche Insolvenz-
bekanntmachungen, die seit Beginn des „UG-Zeitalters“ zum
1.11.2008 (Inkrafttreten des MoMiG) bis einschließlich
30.6.2012 erfolgten und sich auf Unternehmergesellschaften
(haftungsbeschränkt) bezogen, elektronisch ausgewertet.

Da die elektronisch veröffentlichten Bekanntmachungen zu
einem Insolvenzverfahren (s. auch www.insolvenzbekannt
machungen.de) relativ schnell wieder gelöscht werden müs-
sen (vgl. §3 InsoBekV vom 12.2.2002, BGBl. I 2002, 677), wur-
de zur Datenauswertung auf archivierte Insolvenzbekannt-
machungen eines kommerziellen Datenbankanbieters
(GENIOS) zurückgegriffen und diese mittels einer geeigneten
Suchroutine analysiert. Der Befund ist dabei folgender:

Zunächst ist über die letzten Jahre hinweg eine Zunahme
von Insolvenzbekanntmachungen, die von Unternehmerge-
sellschaften als Insolvenzschuldner künden, festzustellen. So
gab es im ersten Halbjahr 2012 bereits 1.460 entsprechende
Insolvenzbekanntmachungen, im vorangegangenen ersten
Halbjahr 2011 waren es noch 800 und im ersten Halbjahr
2010 lediglich 311, ganz zu schweigen von den elf Bekannt-
machungen aus dem ersten Halbjahr 2009 (vgl. auch Dia-

gramm 1). Insgesamt stießen wir für den untersuchten Zeit-
raum 1.11.2008 bis 30.6.2012 auf 4.315 unternehmergesell-

Diagramm 1: Insolvenzbekanntmachungen zu Unternehmerge-
sellschaften (bis 30.6.2012)

schaftsbezogene insolvenzrechtliche Bekanntmachungen
(im Jahr 2008 selbst gab es allerdings noch keine).

Häufig sind jedoch mit einem einzigen Insolvenzverfahren
gleich eine ganze Reihe von insolvenzrechtlichen Bekanntma-
chungen verbunden (z.B. zunächst Anordnungen des vorläufi-
gen Verfahrens, Bekanntmachung der Festsetzung der Vergü-
tung und die zu erstattenden Auslagen des vorläufigen Insol-
venzverwalters, Festsetzung des Prüftermins zur Prüfung der
nach dem Ablauf der Anmeldefrist angemeldeten Forderun-
gen, etc.). Wir haben daher aus der Masse der insolvenzrecht-
lichen Bekanntmachungen über Unternehmergesellschaften
diejenigen herausgefiltert, die tatsächlich die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens (§30 Abs.1 S.1 InsO) oder die Ablehnung
der Verfahrenseröffnung mangels Masse (§26 Abs.1 S.3 InsO)
zum Inhalt hatten (elektr. Inhaltsanalyse basierend auf Schlüs-
selbegriffen). Das Ergebnis ist in Diagramm 2 dargestellt:

Insgesamt stießen wir für den (knapp vier Jahre langen) Zeit-
raum vom 1.11.2008 bis 30.6.2012 auf 930 Anzeigen über die
Eröffnung eines UG-Insolvenzverfahrens und 1.469 Anzei-
gen über die Abweisung eines Insolvenzantrags mangels
Masse. Zusammengerechnet sind das 2.399 Fälle, die bis
einschließlich 30.6.2012 veröffentlicht worden sind. Die Eröff-
nungsquote lag hiernach bei 39%.

Diagramm 2: Bekanntmachungen über Insolvenzverfahrenser-
öffnungen oder Ablehnungen mangels Masse bei Unternehmer-
gesellschaften (bis 30.6.2012)
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Die Zahl 2.399 erscheint absolut gesehen recht hoch, muss
aber der Gesamtzahl der bisher erfolgten UG-Gründungen,
welche bis zum Stichtag 30.6.2012 bei über 70.000 gelegen
haben dürfte, gegenübergestellt werden. Bereits zum
31.12.2011 –also ein halbes Jahr vor dem Stichtag
30.6.2012– gab es in Deutschland nach Kornblum,
GmbHR 2012, 728 (729), der die von den Landesjustizver-
waltungen neuerdings auch „amtlich“ ermittelten UG-Zah-
len zusammengefasst hat, bereits 64.371 bestehende Un-
ternehmergesellschaften, zudem müssen noch zahlreiche
Upgrades und bereits gelöschte UG berücksichtigt werden.

Stellt man diesen schätzungsweise 70.000 UG-Gründun-
gen im Zeitraum zwischen 1.11.2008 und 30.6.2012 die
rund 2.400 Fälle von im selben Zeitraum eröffneten oder ab-
gelehnten Insolvenzverfahren gegenüber (die mögliche
kurze Zeitspanne zwischen dem Beschluss des Insolvenz-
gerichts und dem Bekanntmachungsdatum kann hier au-
ßen vor bleiben), kommt man auf einen Anteil von gerade
einmal dreieinhalb Prozent. Das erscheint nicht allzu hoch
und liegt damit noch unter unseren Erwartungen, ange-
sichts der sehr geringen Kapitalisierung von Unternehmer-
gesellschaften und des im Wirtschaftsgeschehen ganz na-
türlichen Prozesses einer wettbewerblichen Auslese.

Ohne Zweifel werden die Fälle von eingeleiteten oder abge-
lehnten Insolvenzverfahren bei Unternehmergesellschaften
in den nächsten Monaten und Jahren noch stärker zuneh-
men, letztlich auch deshalb, weil allein die Zahl der Unter-
nehmergesellschaften massiv zugenommen hat und nun
auch sukzessive Insolvenzanträge von Finanzämtern und
Sozialversicherungsträgern eingehen (Eigenanträge sind
bei Unternehmergesellschaften recht selten). So stehen
hinter den in diesem Beitrag erwähnten rund 2.400 Fällen
von bis zum 30.6.2012 eröffneten bzw. abgelehnten UG-In-
solvenzverfahren noch eine Vielzahl von Eröffnungsverfah-

ren, die noch nicht mit einer Sachentscheidung abge-
schlossen sind, sozusagen in der „Warteschleife“. Eine „dra-
matische“ Zunahme von UG-Insolvenzen würde jedoch,
wie gesagt, in erster Linie nur mit den „dramatisch“ hohen
UG-Gründungszahlen der vergangenen Jahre korrespon-
dieren.

Der Trend in Richtung Unternehmergesellschaft hält indes
an, und die Nutzung dieser GmbH-Variante geht in ganz un-
geahnte Richtungen: Selbst die 75. Jahrestagung des Ver-
bandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. soll
über eine Unternehmergesellschaft abgewickelt werden.
So hat die am 20.3.2012 in das Register eingetragene
„Würzburg BWL 2013 UG (haftungsbeschränkt)“ den Unter-
nehmensgegenstand: „[O]rganisatorische Abwicklung der
75. Wissenschaftlichen Jahrestagung des Verbandes der
Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V., die im Mai
2013 an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Würzburg stattfindet“. Und ausgerechnet eine
Unternehmergesellschaft, die „CDEI gemeinnützige Unter-
nehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“, wurde zur För-
derung des mit Beschluss des Fakultätsrates vom
15.5.2011 ins Leben gerufene „Centrum für deutsches und
europäisches Insolvenzrecht“ der Christian Albrechts Uni-
versität zu Kiel gegründet. Die Planung, Organisation,
Durchführung und Nachbereitung einer universitären Kar-
rieremesse mit dem Namen „JurStart“ und anderer Projekte
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster hat indes die am 23.7.2012
eingetragene JurStart UG (haftungsbeschränkt) (ge-
schäftsführender Gesellschafter: Prof. Dr. Wolfram Timm) als
Gegenstand. Auch deutsche Hochschullehrer haben also
den praktischen Nutzen der UG entdeckt. Zahlreiche weite-
re interessante Beispiele aus dem Anwendungsspektrum
der Rechtsformvariante Unternehmergesellschaft ließen
sich nennen.
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