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aktuell versucht die Bundesregierung 
wieder, die Zahl der insolvenzen durch 
erleichterungen beim insolvenzgrund 
der Überschuldung zu begrenzen. Bisher 
ist es so: Organe von gesellschaften mit 
einer auf das gesellschaftsvermögen 
beschränkten Haftung wie etwa gmbHs, 
aktiengesellschaften und gmbH & Co. 
kgs müssen unverzüglich einen insol-
venzantrag stellen, wenn das Vermögen 
der gesellschaft die bestehenden Ver-
bindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei 
denn, die Fortführung des Unterneh-
mens in den nächsten zwölf monaten ist 
überwiegend wahrscheinlich. Verzöge-
rungen bei der antragstellung können zu 
zivil- und strafrechtlicher Haftung der 
Organe führen. Diese Frist  soll nun von 
zwölf auf vier monate verkürzt werden. 

Bei der Überschuldungsprüfung ist auf 
liquidationswerte abzustellen, die typi-
scherweise deutlich niedriger sind als die 
Buchwerte. Bei der Bewertung der Ver-
bindlichkeiten sind auch sämtliche nicht 
fällige Verbindlichkeiten und sogar 
eventualverbindlichkeiten zu berück-
sichtigen. Da bei einer solchen Bewer-
tung  sehr viele Unternehmen „über-
schuldet“ sind, kommt es für die insol-
venzantragspflicht entscheidend auf die  
Fortführungsprognose über die nächsten 
zwölf monate an. Diese ist  maßgeblich 
davon abhängig, ob bei „objektiver und 
verständiger Würdigung“ davon ausge-
gangen werden darf, dass die gesell-
schaft ihre fällig werdenden Verbindlich-
keiten wird bedienen können. 

in genau dieser Prognose liegt  die 
Herausforderung für viele Unterneh-
men: Wir kommen bereits aus einer 
Zeit der Corona-, lieferketten- und 
Chipkrisen sowie einer Zeit der Heraus-
forderungen durch technologischen 
Wandel. Hinzu kommen nun die gestie-
genen energie- und Rohstoffpreise 
sowie zusätzlich noch eine historische 
leitzinserhöhung durch die eZB. 
gleichzeitig sind die kunden sehr 
zurückhaltend.  Die Unternehmen ste-
hen damit vor verschiedenen Heraus-
forderungen, deren Dauer und Wirkun-
gen nur sehr schwer vorhersehbar sind. 

Vor allem liegen sie oftmals außerhalb 
der kontrolle der Unternehmen. 

 Daher  soll der Prognosezeitraum für 
die Fortführungsprüfung künftig von 
zwölf auf vier monate verkürzt werden. 
Dies entspricht der Dauer des Prognose-
zeitraums, wie er 2021 galt – also in einer 
Zeit, als sich die ersten überraschenden 
Folgen der Corona-Pandemie längst 
gelegt hatten. Doch angesichts  der dra-
matischen liquiditätsherausforderungen  
und der geringen liquiditätsreserven 
nach den krisen seit 2020 stellt sich die 
Frage, ob eine vorübergehende ausset-
zung der insolvenzantragspflicht wegen 
Überschuldung  nicht deutlich sachge-
rechter wäre, um persönliche Haftungs-
risiken für geschäftsführer und Vorstän-
de sowie möglicherweise unnötige insol-
venzanträge in unsicheren Zeiten zu ver-
meiden. eine solche Regelung hatte der 
Bundestag sehr kurzfristig  für  die Zeit 
vom 1. märz bis zum 31. Dezember 2020 
beschlossen. Dabei bliebe der Weg über 
die insolvenz als Restrukturierungsin -
strument für Unternehmen als freiwilli-
ger antragsgrund bei drohender Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung 
offen. 

Vergleicht man die Regeln mit inter-
nationalen gepflogenheiten, ist der tat-
bestand der Überschuldung keineswegs 
ein zwingender insolvenzantragsgrund. 
in den meisten Jurisdiktionen weltweit 
muss der Weg zum insolvenzgericht nur 
bei  Zahlungsunfähigkeit angetreten wer-
den. Um den schutz der gläubiger 
sicherzustellen, könnte der gesetzgeber 
auch hierzulande bei überschuldeten 
Unternehmen einen sogenannten shift 
of ficudiary duties nach angelsächsi-
schen maßstäben vorsehen. Danach 
müssten die geschäftsführungsorgane 
von überschuldeten gesellschaften ihr 
treuhänderisches Handeln mehr an den 
gläubigerinteressen ausrichten. Diese 
lösung wird in anderen staaten schon 
erfolgreich praktiziert. FRank gRell
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Überschuldet, 
aber handlungsfähig 
Die Bundesregierung will die insolvenzregeln 
lockern. sie sollte dabei allerdings weiter gehen. 

wvp. WasHingtOn. amerikas 
Zentralbanker haben dramatisch darin 
versagt, die inflation für dieses Jahr 
vorherzusagen. eine  noch unveröffent-
lichte empirische Forschung  zeigt,  dass 
das  Versagen system hat: Die noten-
banker der Federal Reserve scheitern 
stets in Phasen hoher inflation. Doch 
das sind jene Phasen, in denen  ihre 
Prognosekraft besonders gebraucht 
wird. schlimmer noch, sie schneiden  in 
diesen Phasen schlechter ab als 
gewöhnliche konsumenten. Die  Fähig-
keit, die teuerung richtig zu prognosti-
zieren, ist die Voraussetzung  dafür, 
dass die notenbanken die angemesse-
ne geldpolitik festlegen.

seit Jahrzehnten werden in amerika 
professionelle Ökonomen, inklusive 
der experten der notenbanken, sowie  
konsumenten  gefragt, welche teue-
rung  sie kurz-, mittel- und langfristig 
erwarten. Hoover-Fellow tyler  good-
speed, Chefökonom im Weißen Haus 
unter Donald trump, verwandelte  die 
Vorhersagen der beiden gruppen in 
Zeitreihen und verglich sie mit der tat-
sächlichen teuerung.  

auf dem ersten Blick schneiden die 
experten nicht schlecht ab.  in langen 
Phasen liegen sie richtig und besser als 
gewöhnliche konsumenten, die dazu 
neigen, stets höhere inflation zu erwar-
ten. „Wenn die inflation niedrig und 
stabil  ist, dann liefern die experten  
annähernd akkurate ergebnisse.“ 

Das gilt etwa für die vergangenen 25 
Jahre vor dem eintritt der Pandemie. 
allerdings schwindet die Prognosekraft 
der experten, sobald die inflation nach 
oben steigt. seine Forschung deute 
darauf hin, dass eine inflationsrate von 
3,5 Prozent die entscheidende marke  
sei, sagte goodspeed dieser Zeitung.  
Oberhalb dieser marke neigten die 
experten dazu, die inflation systema-
tisch zu unterschätzen,  um mehr als 
zwei Prozentpunkte. konsumenten 
dagegen liegen ausgerechnet in diesen 
Phasen mit ihren inflationsprognosen 
deutlich näher bei der Realität.

goodspeed bietet einige Hypothesen 
an, die die kluft in der Prognose-aku-
ratesse erklären:  Die experten haben 
Zugang zu ausgefeilten Prognosemo-
dellen, der  normalbürgern versperrt 
ist.  Die modelle seien prima, solange 
das Umfeld stabil bleibe. sobald sich 
aber wichtige Parameter änderten, hät-
ten die modelle Probleme, schritt zu 
halten. trotzdem verlören die exper-
ten das Vertrauen in ihre modelle 
nicht. einen aktuellen Beleg liefert das 

FRB-Us-Prognosemodell. es ist das 
„Brot und Butter“-modell der Federal 
Reserve. Der Harvard-Ökonom  larry 
summers hatte in das modell einen fis-
kalischen stimulus von jeweils zehn 
Prozent des Bruttoinlandprodukts  über 
mehrere Jahre hinweg einspeisen las-
sen. Das modell warf  den lächerlich 
niedrigen inflationsanstieg um 0,75 
Prozentpunkte aus. inzwischen räumen 
selbst Volkswirte, die die Wirtschafts-
politik des Präsidenten Joe Biden 
unterstützen, ein, dass sein gewaltiges 
Beschäftigungsprogramm die inflation 
beflügelt hat.   

irritierend ist ein weiteres ergebnis 
der Forschung goodspeeds:  Die exper-
ten lernen offenbar nicht aus Fehlern 
der Vergangenheit.  ihre Prognosefehler 
bleiben hoch.  er habe keine gute erklä-
rung dafür, allerdings eine ahnung.  in 
den vergangenen anderthalb Jahren  
hätten sich experten auf Preissprünge 
bei Öl oder lebensmittel fokussiert 
und sich dabei mit dem ergebnis beru-
higt, dass diese vorübergehend seien 
und mit der Zeit verschwänden. 

  Der grund,  warum konsumenten 
dagegen in den Hochpreisphasen bes-
ser prognostizieren als die Profis, liegt 
womöglich auch in unterschiedlicher 
persönlicher  Betroffenheit, vermutet 
der Forscher: normalbürger verfügen 
über begrenzte mittel. Falschannah-
men über Preise  seien für sie schmerz-
lich spürbar.  Dass der grad der Betrof-
fenheit die Prognosekraft beeinflusst, 
zeigt sich auch  in einem anderen Resul-
tat der Forschung: Unter den Profis 
schneiden Bankvolkswirte und  Ökono-
men von  arbeitgeber- und arbeitneh-
merorganisationen besser ab als 
notenbanker.  Wenn sie falsch liegen, 
tragen sie zu kreditverträgen und 
tarifabschlüssen bei, die ihre arbeitge-
ber treffen. Das kostet karrieren.

Die Forschungsergebnisse nähren 
Zweifel, dass die Fed und ihr Chef Je -
rome Powell die richtige sicht auf die  
inflation haben: Diese lag, wie am 
Dienstag vermeldet, im august bei 8,3 
Prozent und damit leichter unter dem 
Juliwert. Die kerninflation dagegen 
stieg leicht auf 6,3 Prozent. Powells 
Rede in Jackson Hole haben ihn ermu-
tigt, dass er den ernst der lage richtig 
deute, sagte goodspeed. er warnte 
allerdings eindringlich davor,  das infla-
tionsziel der Fed von zwei Prozent auf 
drei Prozent zu erhöhen. Dann komme 
man nämlich der inflationsmarke 
nahe, von der an die notenbanker 
notorisch falsch lägen. 

Die Profis für Fehlprognosen 
sitzen in der Federal Reserve 
notenbanker versagen bei inflationsvorhersagen 

liarden gegenüber 68 millionen in groß-
britannien. Deshalb liegt die Wirtschafts-
leistung pro kopf bei uns bei 2500 Dollar, 
in großbritannien bei 47 000 Dollar. Wir 
müssen noch viele meilen gehen“, kühlte 
Uday kotak, der geschäftsführer der 
kotak mahindra Bank, die Feierlaune. ins-
besondere wird die kaufkraft außen vor 
gelassen: so liegt die Wirtschaftsleistung 
jedes inders in kaufkraftparitäten (PPP) 
bei 7333,5 Dollar, während  der Durch-
schnitt der Welt 18 721,6 Dollar beträgt.

gerade indien ist das rasche Bevölke-
rungswachstum, oft als demographische 
Dividende vermarktet, eine Bürde. Denn 
die Regierung müsste jeden monat rund 
eine million arbeitsstellen schaffen, um 
die Jugendlichen in lohn und Brot zu brin-
gen. Zudem belastet die schere zwischen 
arm und Reich den sozialen Frieden in den 
schwellenländern, wie sich gerade am 
wachsenden Widerstand gegen den abbau 
überbordender subventionen für treibstoff 
in vielen ländern zeigt.

Die Rate der selbstmorde „aus wirt-
schaftlichen gründen“ liegt in indien 
hoch, die arbeitslosenrate ebenfalls, und 
die inflation zieht weiter an – der mann 

auf der straße spürt wenig vom Wachstum 
der gesamten Volkswirtschaft. Und 
schließlich wächst die Produktivität in den 
schwellenländern in der Regel langsamer, 
als sie sollte. Für den aufstieg einiger län-
der sprechen die Vorkommen heute 
gefragter Bodenschätze, aber auch der 
konsum einer wachsenden mittelschicht – 
in indien steht er für 55 Prozent der Wirt-
schaftsleistung. eine schleichende abkehr 
von China könnte neue türen der westli-
chen industrieländer öffnen. 

in der nominalen größe aber hat 
indien großbritannien im letzten Quartal 
des vergangenen Jahres überholt und den 
abstand nach den Daten des iWF im ers-
ten Quartal dieses Jahres ausgebaut. Das 
Zahlenwerk ist in amerikanischen Dollar 
berechnet. Damit spielen auch Wechsel-
kurse eine Rolle; das Pfund hat in diesem 
Jahr schon 8 Prozent auf die indische 
Rupie verloren. am letzten tag des Quar-
tals kam indien so auf ein Volumen von 
854,7 milliarden Dollar, großbritannien 
auf 816 milliarden Dollar. Der Fonds sagt 
für das gesamte Jahr voraus, dass indien 
auf den fünften Platz der Volkswirtschaf-
ten vorrücken werde, hinter amerika, 

China, Japan und Deutschland. Und gera-
de Deutschland haben die inder längst ins 
auge gefasst. Die analysten von moody’s 
haben sich mit einer Prognose vorgewagt: 
„Unter dem strich erwarten wir, dass 
indien Deutschland und Japan im nächs-
ten Jahrzehnt überholen wird, um dann 
die drittgrößte Wirtschaftsnation der 
Welt zu sein.“ ihre kollegen von Capital 
economics sagen voraus, indien werde bis 
2030 im Durchschnitt um 6 Prozent jähr-
lich wachsen. amerika und China, die 
nummer eins und zwei, würden durch-
schnittlich nur zwischen 2 Prozent und 2,7 
Prozent zulegen. 

indien steht mit seiner aufholjagd nicht 
allein da: auch das benachbarte Bangla-
desch, marokko oder Vietnam legen kräf-
tig zu. Damit sollten die aufstrebenden 
schwellenländer ihren anteil an der globa-
len  Wirtschaftsleistung von derzeit knapp 
45 auf mehr als 52 Prozent ausweiten. 
Vietnam käme dabei am schnellsten 
voran: Das lieblingsland der internationa-
len manager werde in den nächsten acht 
Jahren 14 Plätze gutmachen und dann 
schon Rang 23 unter den nominal größten 
Volkswirtschaften einnehmen. 

F ür indien ist es  ein weiterer mei-
lenstein: Die drittgrößte Volks-
wirtschaft asiens ist nun weltweit 
die nummer fünf. mit Blick auf 

das nominale Bruttoinlandsprodukt hat 
indien in zwei Quartalen erstmals groß-
britannien auf Rang sechs verdrängt. auf 
nummer vier der Rangliste des internatio-
nalen Währungsfonds (iWF) und damit 
direkt vor indien steht Deutschland, darü-
ber Japan. so ermutigend sie für die inder 
klingt, über die kaufkraft des einzelnen 
sagt die statistik wenig aus – sie bleibt weit 
hinter derjenigen der menschen in den 
industriestaaten zurück. 

„Heute der Fünfte, bald schon die num-
mer drei“, orakelte die indische Finanzmi-
nisterin nirmala sitharaman gerade vor 
dem amerikanisch-indischen Firmenrat 
(UsiBC). natürlich ist es ein Politikum, 
wenn die frühere kolonialmacht großbri-
tannien, ohnehin für alle Welt sichtbar 
schwankend, nun auch noch hinter ihren 
früheren Vasallenstaat zurückfällt. Wer 
gesehen hat, wie mumbai feierte, als der 
indische tata-konzern die britischen edel-
marken Rolls-Royce und landrover kauf-
te, ahnt, wie das nationale Herz nun 
schlägt. Zudem liegt es nur tage zurück, 
dass der Unternehmer gautam adani mit 
einem Vermögen von 143 milliarden Dol-
lar zum drittreichsten menschen der erde 
wurde, direkt hinter amazon-gründer Jeff 
Bezos. adani hat mithilfe der indischen 
Politik innerhalb weniger Jahre ein kon-
glomerat geschmiedet, das praktisch alle 
Bedürfnisse des schwellenlandes befriedi-
gen kann. sein Förderer, ministerpräsident 
narendra modi, versprach gerade, bis 
2047, zum hundertsten Jahrestag der 
Unabhängigkeit, aus indien ein entwickel-
tes land gemacht zu haben. 

Doch warnen die kühlen köpfe in 
indien vor Überschwang: „lasst uns die 
Wirklichkeit prüfen, indem wir auf die 
Bevölkerung schauen: indien mit 1,4 mil-

Der subkontinent  wird 
zur fünftgrößten 
Volkswirtschaft. es geht 
immer weiter aufwärts. 
Das kommt beim 
mann auf der straße 
aber nicht  an.
Von Christoph Hein, 
Singapur

Überholt Indien bald Deutschland?

rasante Aufholjagd: Nicht nur der Bausektor, wie hier in Mumbai, brilliert in Indien mit hohen Zuwächsen Foto aP

© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten. Zur Verfügung gestellt vom


