
 

 

 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht – Bedeutung für 

Unternehmer und Vertragsverhältnisse 

Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie setzt die Insolvenzantragspflicht 

aus und trifft Regelungen zur Haftung und vertraglicher Leistungsverweigerung 

Angesicht der aktuellen unklaren Marktsituation aufgrund der COVID-19 Pandemie, 

bei der niemand abzusehen vermag, wie sich dies auf die gesamte Wirtschaft, ihre 

Lieferketten und Abhängigkeiten auswirkt, hat der Gesetzgeber schnell reagiert: 

Innerhalb einer Woche wurde ein Gesetz erlassen, das die Insolvenzantragspflicht 

modifiziert. Dazu sind flankierende Regelungen im Bereich der Strafprozessordnung 

zur Hemmung von Fristen geschaffen und im BGB Leistungsverweigerungsrechte und 

Kündigungssperren normiert. Ziel der gesetzlichen Regelungen ist es, die 

Unternehmensfortführung auch bei ansonsten eintretender Insolvenzantragspflicht zu 

ermöglichen. Voraussetzung ist, dass diese auf der Pandemie beruht und die 

öffentlichen Hilfen noch nicht bearbeitet wurden. Gleichzeitig sollen die von 

Einnahmeverlusten betroffenen Verbraucher und Kleinstunternehmer geschützt 

werden. Die wesentlichen Änderungen finden Sie nachfolgend dargestellt. 

 

Insolvenzrechtliche Regelungen und damit einhergehende Haftungen 

 

Durch das COVInsAG1 wird die Insolvenzantragspflicht rückwirkend ab dem 

01.03.2020 und zunächst bis zum 30.09.2020 grundsätzlich ausgesetzt. Dies gilt 

jedoch nicht, wenn die Insolvenzreife nicht auf der COVID-19-Pandemie beruht oder 

wenn keine Aussichten bestehen, die Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen. 

 

Voraussetzung ist, dass die Zahlungsunfähigkeit auf der Pandemie beruht, was 

vermutet wird, wenn das Unternehmen am 31.12.2019 nicht zahlungsunfähig war. 

Sollte es für eine erfolgreiche Sanierung und Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit bis 

zum 30.09.2020 allerdings keine hinreichend belastbaren Aussichten geben, bleibt es 

bei der Antragspflicht.  

Gläubigeranträge können nur gestellt werden, wenn diese auf einen vor dem 

01.03.2020 vorliegenden Insolvenzgrund gestützt werden. 

Greift § 1 COVInsAG ein, entfällt eine Strafbarkeit nach § 15 a InsO und § 42 Abs. 2 

BGB wegen Insolvenzverschleppung. Die Strafbarkeit und Haftung nach anderen 

Vorschriften wie etwa Bankrott, Eingehungsbetrug oder Haftung auf Schadensersatz 

nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit den entsprechenden Schutzgesetzen 

bleiben grundsätzlich bestehen. Gleiches gilt für die Haftung nach § 266 a StGB wegen  

 
1 Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 14, 27.03.2020 



 

 

 

 

Nichtabführen von Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung. Dies birgt 

erhebliche Risiken für Unternehmensverantwortliche, die in der Krise die operative 

Geschäftsführung innehaben. 

 

Es besteht, in einem späteren Insolvenzfall, kein Verstoß gegen die 

Massesicherungspflicht und damit Haftung für den Geschäftsführer nach § 2 Abs. 1 

COVInsAG für Zahlungen, die: 

• im ordnungsgemäßen Betrieb geleistet werden, 

• der Aufrechterhaltung oder Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes dienen, 

• für die Umsetzung eines Sanierungskonzeptes notwendig sind.  

Vorsicht geboten ist allerdings bei Zahlungen an Altgläubiger ohne Druckpotential. Die 

Begleichung dieser Verbindlichkeiten ist weiter haftungsrelevant. 

 

Gesellschaftsrechtliche Regelungen 

 

Aufgrund der bei vielen Aktiengesellschaften anstehenden Hauptversammlungen, hat 

der Gesetzgeber Erleichterungen geschaffen: Diese können virtuell durchgeführt 

werden, oder eine Briefwahl vorsehen. Gesellschafterbeschlüsse von GmbHs können 

in Textform oder durch schriftliche Stimmabgabe erfolgen. Bei Vereinen, Stiftungen 

und Genossenschaften bleiben die Vorstandsmitglieder oder Aufsichtsräte über die 

Amtszeit hinaus so lange im Amt, bis ein Nachfolger bestellt werden kann. Gleiches 

gilt auch für den Verwalter der Wohnungseigentümergemeinschaft. 

 

Vertragsrechtliche Regelungen  

 

Daneben sind vertragsrechtliche Regelungen zur Schaffung von Moratorien erlassen 

worden. Zu unterscheiden ist dabei nach dem Adressatenkreis.  

Verbraucher haben bis zum 30.06.2020 ein Leistungsverweigerungsrecht bei 

Dauerschuldverhältnissen, die keine Miet-, Pacht-, Darlehns- oder Arbeitsverhältnisse 

sind, wenn sie vor dem 08.03.2020 geschlossen wurden. Voraussetzung ist, dass 

Umstände, die auf der Pandemie beruhen, wie etwa geringere Einkünfte im 

Kurzarbeitsgeldbezug, dazu führen, dass die Leistungserbringung nicht ohne 

Gefährdung des eigenen angemessenen Lebensunterhalts und seiner 

Unterhaltsberechtigten möglich ist.  

Die Fälligkeit aller wesentlichen Dauerschuldverhältnisse, die für die Daseinsvorsorge 

nötig sind, entfällt. Das heißt auch, dass nicht geleistete Zahlungen nicht verzinst  



 

 

 

werden. Ausgeschlossen ist das Leistungsverweigerungsrecht, wenn die 

wirtschaftliche Grundlage des Gläubigers dadurch ebenfalls gefährdet wird. 

 

Für Kleinstunternehmer gilt das Leistungsverweigerungsrecht ebenfalls: Wenn die 

Erbringung der Leistung nicht oder nicht ohne Gefährdung der wirtschaftlichen 

Grundlage des Erwerbsbetriebs möglich ist. Auch hier greift der Ausschluss bei 

wirtschaftlicher Gefährdung des Gläubigers. 

 

Für Miet- und Pachtverhältnisse wird die Kündigungsmöglichkeit eingeschränkt. Dies 

gilt für Rückstände aus der Zeit vom 01.04.2020-30.06.2020, sofern die Nichtleistung 

in den Auswirkungen der Pandemie begründet ist. Es handelt sich hier nicht um ein 

Leistungsverweigerungsrecht. Darum tritt also Verzug ein und ist mit den 

entsprechenden gesetzlichen Verzugszinsen (5 % über dem Basiszinssatz für 

Verbraucher bzw. 9 % für Unternehmer) zu belegen. Eine Härtefallklausel für den 

Vermieter oder Verpächter ist im Gesetz nicht vorgesehen.  

 

Für Verbraucherdarlehnsverträge, die vor dem 15.03.2020 abgeschlossen sind, 

besteht die Möglichkeit der Stundung der Zins- und Tilgungsleistungen. Jedoch nur für 

die, die zwischen dem 01.04.2020 und dem 30.06.2020 fällig werden. Voraussetzung 

ist ein Einnahmeausfall des Verbrauchers aufgrund der Pandemie. Außerdem darf die 

Erbringung der Leistung nicht den angemessenen Unterhalt des Betroffenen und 

dessen Unterhaltsberechtigten gefährden. Kündigungen der Verträge sind bis zum 

Ablauf der Stundung ausgeschlossen. 

 

Fazit 

Ziel des Gesetzgebers war es, gesunden Unternehmen durch flankierende 

Maßnahmen Zeit zu verschaffen, bis finanzielle Hilfen zur Verfügung stehen. Diese 

sollen nach Rückkehr zu normalisierten Marktbedingungen eine nachhaltige positive 

Fortführungsprognose für Unternehmen ermöglichen und in überschaubarer Zeit 

zurückgezahlt werden können. Da das Gesetz von widerlegbaren Vermutungen 

ausgeht, ist es ungeheuer wichtig, heute die dafür notwendigen Sachverhalte sorgfältig 

zu dokumentieren. Unter anderem, um für eine rückschauende Betrachtung und einer 

späteren Kontrolle einen entsprechenden Nachweis erbringen zu können. Auch die 

fortlaufende Beobachtung der Entwicklung ist dringend anzuraten, um bei einer 

Verschlechterung der Prognose mit einer Insolvenzantragstellung zu reagieren. 

 

Trotz der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht behält das Unternehmen das Recht, 

einen Insolvenzantrag zu stellen (§ 15 InsO) und sich im Rahmen des 

Insolvenzverfahrens ggf. in Eigenverwaltung zu sanieren. Dies kann insbesondere  



 

 

 

unter Berücksichtigung der Umstände wichtig sein, dass zwar die 

Insolvenzantragspflicht ausgesetzt ist, jedoch der Insolvenzgrund selbst nicht entfällt. 

Dies hat zur Konsequenz, dass Strafbarkeiten und Haftungen etwa wegen Bankrotts 

oder Eingehungsbetrugs trotzdem eintreten können. 

 

Flankierende Maßnahmen zum Leistungsverweigerungsrecht überwiegend für 

Verbraucher und Kleinstunternehmer sollen verhindern, dass eine Welle von 

(Verbraucher-) Insolvenzverfahren nachrollt, da aufgrund gesunkener Einnahmen die 

laufenden Verpflichtungen nicht bedient werden können. Besonderes Augenmerk 

erhält dabei der geschützte Fortbestand von Miet- und Pachtverhältnissen. 

 

 

Über den Bundesarbeitskreis Sanierung/Insolvenz WEST 

Der Arbeitskreis beleuchtet und diskutiert aktuelle Themen und Gesetzgebungen der 

umfangreichen Beratung von Sanierungs- und Restrukturierungsmandaten. Er ist 

dabei nicht nur passives Organ, sondern nimmt durch Veröffentlichungen und 

öffentliche Veranstaltungen direkten Einfluss auf aktuelle Geschehnisse. Durch die 

geballte Fachkompetenz und die verschiedenartige Zusammensetzung werden 

Sachlagen von mehreren Seiten bewertet und Ideen hervorgebracht. Dabei 

konzentriert sich der Arbeitskreis nicht allein auf die vorrangigen Themen der 

Sanierung und Insolvenz. Die jahrelangen Praxiserfahrungen der Mitglieder lassen 

auch die Bearbeitung von Randthemen im wirtschaftlichen und personellen Umfeld 

eines Mandates zu. 


