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Stille Lasten
 Bilanz-Check: Vermögensstatus 
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Vorstände, Geschäftsführer oder Inhaber behaupten mit-
unter, die Lage ihres Unternehmens sei gar nicht so 

schlimm, weil das Unternehmen über erhebliche stille Re-
serven verfüge und somit ein Insolvenzantrag nicht zu stel-
len sei. Dabei übersehen sie oft, dass es nicht nur sein kann, 
dass sich diese stillen Reserven ganz schnell verflüchtigen, 
sondern dass sogar stille Lasten die gesamte Rechnung ins 
Gegenteil umkehren können.

Bilanziertes Vermögen
und innere Werte
Bei stillen Lasten handelt es sich um Wertdifferenzen zwi-
schen dem bilanzierten Vermögen und dem tatsächlichen 
inneren Wert der dem bilanzierten Vermögen zugrunde lie-
genden Vermögensgegenstände. Das deutsche Bilanzrecht 
ist geprägt von den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-
führung. Eine der wesentlichen Bewertungsvorschriften des 
deutschen Bilanzrechts ist die sogenannte „Going-Concern-
Prämisse“. Diese besagt, dass bei der Bewertung des Un-
ternehmens von der Fortführung des Unternehmens aus-
zugehen ist, sofern dem nicht tatsächliche Gegebenheiten 

Unkenntnis steht oft am Anfang vom Ende. 
Dabei liefern Kennzahlen von Unterneh-
men wichtige Erkenntnisse und nützliche 
Dienste, um Krisen frühzeitig zu erkennen 
und rechtzeitig zu bewältigen. Zur Hand-
werkskunst gehört, sie richtig zu lesen und 
zu verstehen. Für diese exklusive „return“-
Reihe unterzieht Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater und Diplom-Kaufmann Christoph 
Hillebrand das Zahlenwerk an konkreten 
Beispielen brauchbaren Bilanz-Checks. 

entgegenstehen. Die Going-Concern-Prämisse impliziert 
also eine positive Fortführungsprämisse, sodass grundsätz-
lich von der Fortführung auszugehen ist. Ist die Fortfüh-
rung jedoch gefährdet oder deutlich in Frage gestellt, wie 
beispielhaft bei einem kurzfristig anstehenden Insolvenz-
antrag, so sind nicht mehr die Fortführungswerte, also die 
fortgeschriebenen Buchwerte zugrunde zu legen, sondern 
der Liquidationswert. Dabei kann der Liquidationswert (er-
hebliche) stille Reserven enthalten, wie bei einer auf  einen 
Euro abgeschriebenen Immobilie mit einem Verkehrswert 
in die Millionen. Er kann aber auch deutliche stille Lasten 
enthalten. 

Die Frage des Liquidationswertes hängt ab von der Liqui-
dationsstrategie beziehungsweise der bestmöglichen Ver-
wertungsalternative. Diese ist in entscheidender Form davon 
geprägt, wie viel Zeit dem Unternehmen für die Verwertung 
verbleibt. Unternehmen in der Liquiditätskrise zeigen oft 
das Merkmal, dass sie sich in der Zeit davor damit geholfen 
haben, dass sie „auf Halde“ produziert haben.
Wesentliche Vermögenswerte sind dann im Warenbestand 
und in halbfertigen Arbeiten enthalten. Diese Beträge kön-

nen jedoch nicht kurzfristig realisiert werden, sodass die Li-
quidationswerte oft im Krisenfall nur 10 Prozent der Buch-
werte betragen. Auch bei den Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen hängt deren Realisierbarkeit oft entschei-
dend von der Zeit ab, die dem Gläubiger zur Zahlung ge-
geben wird. Muss es schnell gehen – kommt wenig, hat der 
Gläubiger Zeit – kann er oft die volle Summe plus Zinsen 
bezahlen.

Vermögensseite und
Schuldenseite belasten
Aber stille Lasten spiegeln sich nicht nur auf der Vermö-
gensseite, sondern auch auf der Passivseite wieder. Ist die 
Fortführung des Unternehmens gefährdet, so sind die daraus 
resultierenden Lasten in Form von Rückstellungen zu pas-
sivieren. Eine erhebliche Bedeutung haben dabei Aufwen-
dungen für mögliche Maßnahmen der Personal-Freisetzung 
– etwa  für einen Sozialplan.
So zeigen viele Insolvenzeröffnungsbilanzen dramatische 
Wertdifferenzen zum letzten handelsrechtlichen Jahresab-
schluss genau in solchen Positionen. Aber auch Verbindlich-

keiten gegenüber Kreditinstituten können unter Berücksich-
tigung von Vorfälligkeitsentschädigungen eine ganz andere 
Dimension annehmen, als im handelsrechtlichen Jahresab-
schluss passiviert ist.

Im Rahmen der insolvenzrechtlichen Zahlungsfähigkeits-
prognose – sei es für die Zahlungsunfähigkeit, sei es für die 
Überschuldung – können stille Reserven und stille Lasten 
wenn überhaupt nur saldiert berücksichtigt werden. Letzt-
endlich handelt es sich um eine Zahlungsunfähigkeitsprog-
nose. Das bedeutet, die verschiedenen Wertansätze werden 
durch die Verwertungsalternative bestimmt. Sieht diese 
einen dramatischen Umstrukturierungsprozess mit Perso-
nalfreisetzung vor, so sind die daraus resultierenden Konse-
quenzen in vollem Umfang einzuplanen. 
So kann aus einem Unternehmen mit nennenswert positi-
vem Eigenkapital ganz schnell ein Insolvenzfall werden.

Der Bilanz-Check in „return 3/2015“ widmet sich der Fra-
ge, wie Zahlungsunfähigkeit aus dem Jahresabschluss er-
kennbar ist.  ~

Status per 31.12.2014
Liquidations-

wert
Liquidations-

wert
Buch-
wert

Buch-
wert


