Coronabedingte Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
bis September 2020
Ist eine Firma überschuldet und kann ihre Zahlungsverpflichtungen und Kredite in absehbarer Zeit
nicht bedienen, ist der Geschäftsführer verpflichtet, innerhalb von drei Wochen den Antrag auf
Insolvenz beim zuständigen Amtsgericht einzureichen. Angesichts der Coronakrise droht damit eine
regelrechte Insolvenzwelle.
Nunmehr wurde das Gesetz zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht (COVInsAG) beschlossen.
Damit soll vermieden werden, dass ein Unternehmen allein deshalb einen Insolvenzantrag stellen
muss, weil ein Antrag auf öffentliche Hilfen im Rahmen der Corona-Pandemie noch nicht
bearbeitet wurde oder Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen noch nicht zum Erfolg geführt
haben. Mit dem Gesetz wird die Insolvenzantragspflicht (§ 15a InsO, § 42 Abs. 2 BGB) für von
der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen bis zum 30. September 2020 ausgesetzt.

Voraussetzungen

der

Aussetzung

der

Insolvenz-

antragspflicht
Die Aussetzung ist zwar an bestimmte Voraussetzungen gebunden, durch spezielle Beweislastregeln
sind die Anforderungen aber eher niedrig:


Die Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung des Unternehmens muss Folge der Pandemie
sein,



wobei die Beweislast nicht beim Unternehmen, sondern bei demjenigen liegt, der die Pflicht
zur Insolvenzantragstellung geltend macht.



Für Insolvenzantragspflichtige, die bis zum 31.12.2019 zahlungsfähig waren, streitet eine
Vermutung dafür, dass die Insolvenzreife auf der Covid-19-Pandemie beruht.



Die an die Insolvenzreife geknüpften Zahlungsverbote (§ 64 Satz 1 GmbHG, § 92
Abs. 2 Satz 1 AktG) werden gelockert, um Geschäftsführer und Vorstand vor
Haftungsgefahren zu schützen.



Die Neuaufnahme von Krediten in der Krise wird anfechtungs- und haftungsrechtlich
privilegiert.
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Bestehen erkennbar später keine realistischen Sanierungsaussichten, bleibt die
Insolvenzantragspflicht bestehen.
Um im Zweifelsfall belegen zu können, dass die Schieflage Corona-bedingt war
Insolvenzantrag deshalb nicht unverzüglich gestellt werden musste

und ein

sollten die Geschäftsführer trotz

Beweiserleichterungen sehr genau dokumentieren, wie sich die Liquidität in ihrem Unternehmen
entwickelt. Belegt werden kann dies z.B. wenn dokumentiert ist, dass die eingebrochene
Einnahmesituation mit Corona-bedingten Einschränkungen wie Lieferengpässen, Reisewarnungen
oder Einschränkungen der Ladenöffnungszeiten korrelieren.

Eingeschränkte Insolvenzanfechtung
Bei eingetretener Insolvenzreife besteht grundsätzlich das Risiko, dass Vertragspartner des Schuldners
Leistungen und Zahlungen infolge späterer Insolvenzanfechtungen seitens des Insolvenzverwalters
wieder herausgeben müssen. Dies könnte Geschäftspartner von Leistungen und insbesondere auch
Zahlungen in der Krise abhalten und damit betroffene Unternehmen zusätzlich gefährden. Deshalb
sind Rechtshandlungen, die dem anderen Teil eine Sicherung oder Befriedigung gewährt oder
ermöglicht

haben,

die

dieser

zu

Recht

beanspruchen

konnte,

in

einem

späteren

Insolvenzverfahren nicht anfechtbar, es sei denn, dem anderen Teil war bekannt, dass die
Sanierungsbemühungen

des

Schuldners

nicht

zur

Beseitigung

einer

eingetretenen

Zahlungsunfähigkeit geeignet gewesen sind.
Ergänzend gilt die bis zum 30.9.2023 erfolgte Rückgewähr eines im Aussetzungszeitraum gewährten
neuen Kredits sowie die im Aussetzungszeitraum erfolgte Bestellung von Sicherheiten zur Absicherung
solcher Kredite nicht als Gläubigerbenachteiligung. Dies gilt auch für die Rückgewähr von
Gesellschafterdarlehen und Zahlungen auf Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem solchen
Darlehen wirtschaftlich entsprechen. Darüber hinaus sind Kreditgewährung und Absicherungen
im Aussetzungszeitraum nicht als sittenwidriger Beitrag zur Insolvenzverschleppung anzusehen.

Beschränkung der Gläubigerinsolvenzanträge
Bei Gläubigerinsolvenzanträgen, die innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes
gestellt werden, wird das Insolvenzverfahren nur dann eröffnet, wenn der Eröffnungsgrund bereits
am 1.3.2020 vorlag.
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Verlängerung der Regelung ist möglich

Die Regelungen zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sind befristet bis zum 30.9.2020, die
Einschränkung der Gläubigerinsolvenzanträge ist auf drei Monate befristet. Das BMJV wird durch das
Gesetz allerdings ermächtigt, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht durch Rechtsverordnung bis
zum 31.3.2021 zu verlängern, wenn dies aufgrund Fortbestehens der Nachfrage nach verfügbaren
öffentlichen Mitteln, andauernder Finanzierungsschwierigkeiten oder sonstiger Umstände geboten
erscheint.
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