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Die Corona-Pandemie beschäftigt uns alle nun bereits seit 
einem Jahr – mit all ihren einschneidenden Folgen für Un-
ternehmen und Unternehmer. Schon mit dem Beginn der 
Pandemie hat der Gesetzgeber durch Regelungen, die die 
Pflicht zur Insolvenzantragstellung aussetzten, versucht, 
den Betrieben durch die Pandemie zu helfen. 

Die Regeln zur Aussetzung der Antragspflicht sollen nun 
weiter verlängert werden und werden kurzfristig in Kraft 
treten. Bis zum 30.04.2021 wird die Insolvenzantrags-
pflicht ausgesetzt für Unternehmen, die in der Zeit vom 
01.11.2020 bis zum 28.02.2021 einen Antrag auf Hilfeleis-
tung nach den staatlichen Hilfsprogrammen zur Abmin-
derung der Folgen der COVID-19-Pandemie gestellt haben 
und auf die Zahlungen noch warten. Auf die Aussetzung 
kann sich auch berufen, wer den Antrag auf Hilfeleistung 
hätte stellen können, wenn dies bisher aus tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründen unterblieben ist. 

Dies bedeutet jedoch, dass zahlungsunfähige oder über-
schuldete Unternehmen, auf die dieser Aspekt nicht zu-
trifft, sich nicht auf die temporäre Aussetzung berufen 
können und ggf. einen Insolvenzantrag stellen müssen. 

Die temporäre Aussetzung entfällt allerdings auch, wenn 
keine Aussicht auf Erlangung der Hilfeleistungen besteht 
oder wenn die zu erwartenden Zahlungen zur Beseitigung 
der Insolvenzreife nicht ausreichend sein werden.

Bei Fehleinschätzung droht Haftung und Strafbarkeit
Entscheidend ist die richtige Bewertung, ob die Insol-
venzantragspflicht wirklich ausgesetzt ist, für den gesetz-
lichen Vertreter. Besteht die Pflicht 
zur Stellung eines Insolvenzantrages 
wegen Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung, haftet der Geschäfts-
führer persönlich für Zahlungen, die 
er nach Eintritt der Antragspflicht 
veranlasst hat, soweit sie nicht mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns zu vereinbaren sind. Und auch 

hier wird es unübersichtlich. Was mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Geschäftsleiters zu vereinbaren ist, ist für 
den Laien nicht leicht zu beantworten. Und auch die Ver-
einnahmung von Zahlungen auf im Soll geführten Konten 
des Unternehmens kann unter bestimmten Umständen 
zu einer Haftung des Geschäftsführers führen. Neben 
den persönlichen finanziellen Haftungsrisiken droht die 
Strafbarkeit wegen Insolvenzverschleppung und anderer 
Bankrottstraftaten bei dem Versäumnis rechtzeitiger In-
solvenzantragstellung.

Liegt ein Insolvenzgrund vor, ist der Insolvenzantrag spä-
testens nach drei Wochen zu stellen. Die Frist darf aller-
dings nur ausgenutzt werden, wenn eine Chance besteht, 
innerhalb dieser den Insolvenzgrund zu beseitigen – an-
sonsten ist unverzüglich zu handeln.

Fehlen die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage 
notwendigen insolvenzrechtlichen oder betriebswirt-
schaftlichen Kenntnisse, empfiehlt es sich, unverzüglich 
den Rat eines Wirtschaftsprüfers, Steuerberaters oder 
spezialisierten Rechtsanwaltes einzuholen. 

Über den Bundesarbeitskreis Sanierung/Insolvenz WEST
Der Arbeitskreis beleuchtet und diskutiert aktuelle The-
men und Gesetzgebungen der umfangreichen Bera-
tung von Sanierungs- und Restrukturierungsmandaten. 
Er ist dabei nicht nur passives Organ, sondern nimmt 
durch Veröffentlichungen und öffentliche Veranstaltun-
gen direkten Einfluss auf aktuelle Geschehnisse. Durch 
die geballte Fachkompetenz und die verschiedenartige 
Zusammensetzung werden Sachlagen von mehreren Sei-

ten bewertet und Ideen hervorgebracht. 
Dabei konzentriert sich der Arbeitskreis 
nicht allein auf die vorrangigen Themen 
der Sanierung und Insolvenz. Die jahre-
langen Praxiserfahrungen der Mitglieder 
lassen auch die Bearbeitung von Rand-
themen im wirtschaftlichen und perso-
nellen Umfeld eines Mandates zu.
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