
 

 

 
CORONA INFORMATION VOM 30.03.2020. 
 
Wir tragen derzeit aktuell unsere Erkenntnisse für Sie zusammen. 
Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. 
 
Coronabedingte gesetzliche Maßnahmen im Insolvenzrecht  
Das geplante Gesetz sieht im Wesentlichen fünf Maßnahmen zur Unterstützung von durch die COVID-
19-Pandemie betroffenen Unternehmen vor: 
 
1. Zunächst soll die haftungsbewehrte und teilweise auch strafbewehrte Insolvenzantragspflicht 

vorübergehend bis zum 30.09.2020 ausgesetzt werden. Sie soll zudem rückwirkend auch den 
Zeitraum ab dem 01.03.2020 abdecken, um zu verhindern, dass die Aussetzung der 
Insolvenzantragspflicht für einige Unternehmen, die von den Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie betroffen sind, bereits zu spät kommt. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
soll nur für Fälle gelten, in denen die Insolvenzreife (Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung) auf den Folgen der COVID-19-Pandemie beruht. Beim Vorliegen einer 
Zahlungsunfähigkeit soll für die Aussetzung der Antragspflicht zudem erforderlich sein, dass 
Aussichten auf eine Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit bestehen. Durch die vorübergehende 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sollen antragspflichtige Unternehmen die Gelegenheit 
erhalten, ein Insolvenzverfahren, insbesondere unter Inanspruchnahme der bereitzustellenden 
staatlichen Hilfen, gegebenenfalls aber auch im Zuge von Sanierungs- oder 
Finanzierungsvereinbarungen, abzuwenden, ohne die Haftung wegen einer Verletzung der 
Insolvenzantragspflicht fürchten zu müssen. 
 

2. Zudem sollen Geschäftsleiter nur eingeschränkt für Zahlungen haften, die sie nach Eintritt der 
Insolvenzreife des Unternehmens vornehmen: Während der Aussetzung der 
Insolvenzantragspflicht soll für im ordnungsgemäßen Geschäftsgang erfolgende Zahlungen gelten, 
dass diese mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar sind. 
Insbesondere erfasst werden sollen Zahlungen, die der Aufrechterhaltung oder Wiederaufnahme 
des Geschäftsbetriebes oder der Umsetzung eines Sanierungskonzeptes dienen. Diese Regelung 
soll es Geschäftsleitern ermöglichen, während der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht im 
Rahmen von Sanierungsbemühungen erforderliche Maßnahmen zur Fortführung der von der 
COVID-19-Pandemie betroffen Unternehmen im ordentlichen Geschäftsgang zu ergreifen. 

 
3. Während der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht an von der CO-VID-19-Pandemie betroffene 

Unternehmen gewährte neue Kredite sollen nicht als sittenwidriger Beitrag zur 
Insolvenzverschleppung anzusehen sein; ihre Besicherung und eine bis zum 30.09.2023 erfolgende 
Rückgewähr sollen zudem als nicht gläubigerbenachteiligend gelten. Dies soll auch für 
Gesellschafterdarlehen gelten, nicht jedoch für deren Besicherung. Zudem sollen die neu 
gewährten Gesellschafterdarlehen vorübergehend nicht nachrangig sein. Die mit den Regelungen 
einhergehende Einschränkung anfechtungs- und haftungsrechtlicher Risiken soll die Vergabe von 
neuen Krediten fördern.  

 
4. Zudem soll geregelt werden, dass während der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht erfolgende 

Leistungen an Vertragspartner nur eingeschränkt anfechtbar sind. Die Beschränkung der 
Anfechtungsrisiken soll eine Fortführung der Geschäftsbeziehungen zu den von den Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie betroffenen Unternehmen unterstützen. 

 
5. Des Weiteren soll die Möglichkeit von Gläubigern, durch Insolvenzanträge 

Insolvenzverfahren zu erzwingen, für drei Monate eingeschränkt werden. Hierdurch soll den 
von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffenen Unternehmen Zeit für die 
Sanierungsbemühungen und Verhandlungen mit ihren Gläubigern verschafft werden. 

 
 
gez. RA und Fachanwalt für Insolvenzrecht Tim Stoll, RA Stephan Januschkewitz 


