
Sonder auSgabe 2/2020
Published by INGER Verlagsgesellschaft mbH, 
im März 2020

Fo
to:

 Fe
yd

zh
et 

Sh
ab

an
ov

 /
 ad

ob
es

toc
k.c

om
 2

02
0

Bäcker Welt

Corona
Das müssen Bäcker 

jetzt wissen!

Stand: 24. März 2020
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Bäcker Welt

Corona Spezial
Ausgabe 2

Wichtige Änderungen im 
Insolvenzrecht erwartet

 

Während es in der letzten Woche nur eine Pressemitteilung des 
Bundesministeriums der Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) zur Aussetzung 

der Insolvenzantragspflicht gab, liegt seit Montag (23. März) ein 
Gesetzesentwurf der Bundesregierung vor. Es wird damit gerechnet, dass 
Bundestag und Bundesrat das Gesetz kurzfristig verabschieden werden. 

Von Dr. Carsten Hoppmann Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht bei BRANDI  RECHTSANWÄLTE 

Partnerschaftsgesellschaft mbB Hannover

ist uns ein interessanter Beitrag zu dem Thema zugesandt worden, den wir 
hier  vor der Verabschiedung des Gesetzes veröffentlichen, 
weil die Inhalte für die Betriebe sehr wichtig sind und ggf. 
bei der Vorbereitung unterstützen. Bitte beachten Sie aber, 

dass hier nicht die geltende, sondern die erwartete Rechtslage 
wiedergegeben wird. Holen Sie also vor allen Maßnahmen 

aktuellen Rat ein.
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Bäckereien sind stark von der Corona-Krise betroffen. Viele 
Unternehmen verzeichnen erhebliche Umsatzeinbrüche, da 
Kunden zurückhaltender einkaufen und die Innenstädte zu-
nehmend verwaisen. Es droht die Insolvenz vieler Unterneh-
men, die noch zur Jahreswende kerngesund waren. Auch 
den Geschäftsführern von Kapitalgesellschaften (GmbH, Un-
ternehmergesellschaft) droht die persönliche Haftung, wenn 
sie trotz Vorliegen eines Insolvenzgrundes das Unternehmen 
fortführen und noch Zahlungen leisten. Sie sind für alle diese 
Zahlungen persönlich haftbar! 

Das Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz 
(BMJV) bereitet die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
mit dem COVInsAG (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz) 
vor. Der Gesetzentwurf soll wahrscheinlich noch in dieser 
Woche im Bundestag und im Bundesrat verabschiedet wer-
den. 

Nach der gegenwärtigen Rechtslage sind Geschäftsführer 
von GmbHs und Unternehmergesellschaften verpflichtet, 
unverzüglich – spätestens aber innerhalb von drei Wochen 
– einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn die Gesellschaft 
zahlungsunfähig oder überschuldet ist. Kommt der Geschäfts-
führer dieser Verpflichtung nicht nach, so haftet er unbe-
schränkt persönlich für alle Zahlungen der Gesellschaft, die 
nach Eintritt des Insolvenzgrundes noch gezahlt werden, und 
macht sich darüber hinaus auch noch strafbar.

Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht soll bis zum 30. 
September 2020 gelten. Eine Verlängerung ist bis zum 31. 
März 2021 möglich. Mit dieser Änderung der Insolvenzan-
tragspflicht soll verhindert werden, dass Unternehmen wegen 
der Corona-Krise in die Insolvenz gehen, weil sie nicht recht-
zeitig staatliche Hilfe erlangen können oder anderweitige 
Sanierungsbemühungen nicht schnell genug greifen. Nicht 
beabsichtigt ist jedoch, dass jedes Unternehmen gerettet 
werden soll. Eine ähnliche Regelung gab es schon bei den 
Hochwasserkatastrophen 2002, 2013 und 2016. In diesen 
Jahren wurde die Insolvenzantragspflicht für die von Hoch-
wasserkatastrophen betroffenen Unternehmen suspendiert. 
Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht gilt nach der be-
absichtigten Neuregelung nicht, wenn 

1.  der Insolvenzgrund nicht auf der Corona-Epidemie beruht 
oder

2.  wenn keine Aussicht darauf besteht, eine Zahlungsunfä-
higkeit zu beseitigen 

Für einen dreimonatigen Übergangszeitraum soll auch das 
Recht der Gläubiger, die Eröffnung von Insolvenzverfahren 
zu beantragen, eingeschränkt werden.

Flankiert werden diese Regelungen mit einer Vermutungs-
regelung, die weit auf die ersten wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie zurückwirkt: War ydas 
Unternehmen am 31. Dezember 2019 nicht zahlungsun-
fähig, so wird vermutet, dass die Insolvenzreife auf den 
Auswirkungen der Corona-Krise beruht. Es geht dem Ge-
setzgeber somit darum, wirtschaftlich gesunde Unterneh-
men zu schützen. 

Mit der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht erhalten 
die Unternehmen Gelegenheit die Insolvenz, insbesondere 
unter Inanspruchnahme staatlicher Hilfen oder auch mit Sa-
nierungs- oder Finanzierungsvereinbarungen abzuwenden.

Wichtig ist dabei, dass die Beweislast dafür, dass die In-
solvenz nicht auf den Auswirkungen der Covid-19 Pan-
demie beruht bzw. keine Aussichten zur Beseitigung der 
Zahlungsunfähigkeit bestehen, bei demjenigen liegt, der 
sich auf das Bestehen der Antragspflicht beruft. Das ist im 
Regelfall somit der Gläubiger bzw. Insolvenzverwalter und 
nicht der Geschäftsführer. 

Für den Zeitraum, in dem die Insolvenzantragspflicht aus-
gesetzt ist, darf der Geschäftsbetrieb fortgeführt werden 
und den Geschäftsleitungsorganen drohen keine nega-
tiven persönlichen Haftungsfolgen. Das Gesetz fingiert, 
dass Zahlungen, die im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
erfolgen, mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Geschäftsleiters vereinbar sind. Dies gilt nach dem 
Gesetzentwurf auch besonders für Zahlungen, die für die 
Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes oder zur Umset-
zung eines Sanierungskonzeptes geleistet werden. 

Zur Gewährung neuer Kredite und zur Fortsetzung der Ge-
schäftsbeziehungen schafft der Gesetzentwurf erhebliche 
Anreize. Die Sanierungsbemühungen werden erleichtert, 
da neue Kredite anfechtungs- und haftungsrechtlich privi-
legiert sind. Auch sollen Vertragsparteien, die bereits in 
einer Geschäftsbeziehung zu dem insolvenzgefährdeten 
Unternehmen stehen, durch eine Einschränkung der An-
fechtbarkeit von Vorgängen im Rahmen dieser Geschäfts-
beziehung motiviert werden, die Geschäftsbeziehung fort-
zusetzen.

Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht für durch die Corona-Epidemie 
geschädigte Bäckereien 
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Bitte beachten Sie, dass hier nicht 

die geltende, sondern die erwartete 

Rechtslage beschrieben wird. Holen Sie 

also vor allen Maßnahmen aktuellen 

Rat ein. Der Beitrag kann auch nicht die 

Beratung durch einen Fachanwalt ersetzen.
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Da Rechtsstreitigkeiten über die persönliche Haftung von 
Geschäftstführern erst in mehreren Jahren geführt werden, 
sollten die Geschäftsführer vorsorglich folgenden Punkte do-
kumentieren:

1.  Wirtschaftlich gesundes Unternehmen vor der Corona-
Krise (d.h. keine Zahlungsunfähigkeit zum 31. Dezember 
2019). 

2.  Insolvenzreife beruht auf der Corona-Krise
3.  Aussicht auf Beseitigung der Zahlungsfähigkeit mit
 a)  der Beantragung öffentlicher Mittel oder
 b)  weiteren Sanierungsbemühungen 

Gab es den Versuch zur Aufnahme von Fremd- oder Eigen-
kapital oder anderweitige Sanierungsbemühungen? Es muss 
Aussicht darauf bestehen, dass das Unternehmen nach Er-
halt öffentlicher Mittel oder der Sanierungsbemühungen zah-
lungsfähig ist. Hierbei räumt der Gesetzentwurf aber wegen 
der unsicheren Tatsachengrundlage einen weiten Prognose-
spielraum ein. 

Alle vorgenannten Punkte setzen eine gute Vorbereitung vo-
raus, da immer ein aktuelles Zahlenwerk (BWA, Jahresab-
schluss, Planungsrechnungen) vorliegen muss. Es empfiehlt 
sich daher, die verbleibende Zeit möglichst schnell zu nut-
zen, um alle erforderlichen Unterlagen vorzubereiten. Für 
die Geschäftsführer ist es aber wichtig zu wissen, dass die 
gesetzliche Änderung kein Freifahrtschein ist. Die Gesetzes-
begründung stellt klar, dass beim endgültigen Scheitern der 
Sanierungsbemühungen oder beim zeitlichen Auslaufen der 
befristeten Regelung zur Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht und des Zahlungsverbots die bisherigen strengen Re-
gelungen wieder gelten. In diesem Fall droht die persönliche 
Haftung der Geschäftsleitungsorgane! 
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Bitte beachten Sie, dass hier nicht die geltende, 

sondern die erwartete Rechtslage beschrieben wird. 

Holen Sie also vor allen Maßnahmen aktuellen Rat 

ein. Der Beitrag kann auch nicht die Beratung durch 

einen Fachanwalt ersetzen.


