
 
Corona-Pandemie:  
Neuregelung des Insolvenz- und Zivilrechts 

 

Das Gesetz sieht im Einzelnen folgende Neuregelungen vor:  
1. Aussetzung der Insolvenzantragspflicht (§ 1 COVID-Insolvenz-Aussetzungsgesetz)  
 
Gemäß § 15a InsO sind Geschäftsleiter verpflichtet, ohne schuldhaftes Zögern, spätestens 
aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, einen Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Die Pflicht ist strafbewehrt und kann bei 
einem Verstoß mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet 
werden.  
 
Gemäß § 1 COVInsAG wird diese Pflicht nunmehr bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. 
Dies gilt jedoch insoweit nicht, als dass die Insolvenzreife nicht auf den Folgen der 
Ausbreitung des Corona-Virus beruht oder wenn keine Aussichten darauf bestehen, eine 
eingetretene Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen.  
 
Es gilt zudem die gesetzliche Vermutung, dass die Insolvenzreife bei Schuldnern, die am 31. 
Dezember 2019 nicht zahlungsunfähig waren, auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
beruht und Aussichten darauf bestehen, die eingetretene Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen. 
  
Die Vermutung ist widerleglich. Die Gesetzesbegründung macht jedoch deutlich, dass Sinn 
und Zweck der gesetzlichen Vermutung darin besteht, dass derzeit bestehende 
Unsicherheiten und Schwierigkeiten hinsichtlich des Nachweises der Kausalität und der 
Prognostizierbarkeit der weiteren Entwicklungen in keiner Weise zulasten des 
Antragpflichtigen gehen. Es dürfen bei der Widerlegung somit keine Zweifel daran bestehen, 
dass die Corona-Pandemie nicht kausal für die Insolvenz-reife war und dass die Beseitigung 
einer eingetretenen Insolvenzreife nicht gelingen konnte.  
 
Die Vorschrift tritt rückwirkend zum 01. März 2020 in Kraft. Eine Verlängerung der bis zum 
30. September 2020 festgelegten Suspendierung ist bis zum 31. März 2021 im 
Verordnungswege möglich.  
 
 
2. Folgen der Aussetzung (§ 2 COVID-Insolvenz-Aussetzungsgesetz)  
 
Soweit die Pflicht zur Antragsstellung auf Eröffnung des Insolvenzverfahren ausgesetzt ist, 
werden sämtliche Zahlungen, die im ordnungsgemäßen Geschäftsgang erfolgen, 
insbesondere solche, die der Aufrechterhaltung oder der Wiederaufnahme des 
Geschäftsbetriebes oder der Umsetzung eines Sanierungskonzepts dienen, privilegiert (§ 64 
Abs. 2 GmbHG, § 92 Abs. 2 AktG, § 130a Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 177a S. 1 HGB). Die 
Neuregelung gewährt den Geschäftsleitern einen deutlich breiteren Handlungsspielraum, 
denn zuvor waren nur Zahlungen zulässig, die im Interesse der Gläubiger der 
Aufrechterhaltung realistischer Sanierungschancen dienten.  
 
Ferner wird zum Schutz vor einer persönlichen Haftung von Geschäftsleitern sichergestellt, 
dass die bis zum 30. September 2023 erfolgende Rückgewähr von im Aussetzungszeitraum 
gewährten neu-en Krediten als nicht gläubigerbenachteiligend gilt, sofern die Vergabe eines 
neuen Kredits dem Zweck dient, von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen zu 
retten. Besonders geschützt sind in diesem Zusammenhang nicht nur Kredite im Sinne 
zusätzlicher Liquidität, sondern auch Warenkredite und anderen Formen von 
Leistungserbringungen auf Ziel.  



Gesellschafterdarlehen werden ebenfalls ausdrücklich privilegiert, sofern es sich um neue 
Kredite im Aussetzungszeitraum handelt, die zur Abwendung der Insolvenzreife geeignet 
sind. Zahlungen aus den Krediten und zur Absicherung dieser Zahlungen bestellte 
Kreditsicherheiten aus dem Vermögen der Gesellschaft gelten als nicht 
gläubigerbenachteiligend und unterliegen damit in einem etwaigen späteren 
Insolvenzverfahren nicht der Insolvenzanfechtung. Auch hier werden entsprechende 
Zahlungen bis zum 30. September 2023 erfasst.  
 
Im Hinblick auf kongruente (also genau wie vereinbart zu erbringende) Leistungen oder 
Sicherungen, etwa im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen wie Miet-, Pacht- oder 
Leasingverträgen, ist eine Anfechtung ausgeschlossen. Dies gilt allerdings nur insoweit, als 
dass dem Empfänger der Leistungnicht positiv bekannt war, dass die Sanierungs- und 
Finanzierungsbemühungen des Schuldners nicht geeignet waren, die Insolvenzreife zu 
beseitigen.  
 
Ausdrücklich vor einer Insolvenzanfechtung geschützt werden auch bestimmte inkongruente 
(also vom Vereinbarten abweichende) Leistungen, wie die Leistung an Erfüllung statt oder 
erfüllungshalber, Forderungsabtretungen statt Barzahlungen und Zahlungen durch Dritte auf 
Anweisung des Schuldners, weil solche der Leistung des Geschuldeten gleichstehen. Der 
Schutz erstreckt sich auch auf die Gewährung von Zahlungserleichterung sowie die 
Verkürzung von Zahlungszielen. Stundungen werden im Rahmen der Aufzählung nicht 
genannt. Jedoch lässt der Sinn und Zweck des Gesetzes vermuten, dass auch Stundungen 
gegenüber Kunden umfasst sind, sofern sie dazu geeignet sind, die auf der Corona-
Pandemie beruhende Insolvenzreife zu beseitigen.  
 
Für Finanzierungen im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme anlässlich der Corona-Pandemie 
gelten die vorgenannten Privilegien zeitlich unbeschränkt.  
 
Potentiell antragspflichtigen Unternehmen wird geraten, die Insolvenzantragspflicht unter den 
Bedingungen des COVInsAG genau zu prüfen. Die Aussicht auf Beseitigung einer etwaigen 
Zahlungs-unfähigkeit sollte zudem laufend dokumentiert werden.  
 
 
II. Zur Änderung des Miet- und Pachtrechts  
 
Für Mietverhältnisse wird das Recht der Vermieter zur Kündigung von Mietverhältnissen 
eingeschränkt (Gesetz zu Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche). Dies gilt sowohl für Wohn- als auch für Gewerberaummietverträge etwa von 
Brauereien. Wegen Mietschulden aus dem Zeitraum zwischen dem 1. April 2020 und dem 
30. Juni 2020 dürfen Vermieter das Mietverhältnis – für die Dauer von 24 Monaten - nicht 
kündigen, sofern die Mietschulden auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruhen. 
Die Verpflichtung der Mieter zur Zahlung der Miete bleibt bestehen. Dies gilt für 
Pachtverhältnisse entsprechend. Eine Kündigung ist erst wieder zulässig, wenn der Mieter 
oder Pächter die Zahlungsrückstände auch nach dem 30. Juni 2022 noch nicht beglichen 
hat.  
 
Sämtliche weitere Kündigungsrechte bleiben bestehen. Gibt es beispielsweise 
Zahlungsrückstände aus früheren Zeiträumen, die zur Kündigung berechtigten oder sonstige 
Kündigungsgründe des Ver-mieters (z. B. Eigenbedarf oder aufgrund Fehlverhaltens des 
Mieters gegenüber dem Vermieter), ist eine Kündigung weiterhin zulässig. Auch soweit das 
Gesetz die Kündigung eines Mietverhältnisses ohne Gründe zulässt, bleibt diese 
Kündigungsmöglichkeit unberührt. Diese Möglichkeit besteht etwa im Fall unbefristeter 
Mietverhältnisse über Grundstücke und Gewerberäume (§ 580a Absätze 1 und 2 BGB).  
 
Es obliegt dem Mieter/Pächter, den Zusammenhang zwischen der Corona-Pandemie und 
seiner Nichtleistung der Miete/Pacht im Streitfall glaubhaft zu machen. Dafür muss er 



Tatsachen vortragen, aus welchen sich eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ergibt, dass 
seine Nichtleistung auf der Corona-Pandemie beruht. Zur Glaubhaftmachung kann sich der 
Mieter insbesondere folgender Mittel bedienen: Versicherung an Eides statt, Nachweis der 
Antragsstellung bzw. die Bescheinigung über die Gewährung staatlicher Leistungen, bei 
Mietern von Gewerbeimmobilien auch der Hinweis darauf, dass der Betrieb durch 
Rechtsverordnung oder behördliche Verfügung untersagt oder erheblich eingeschränkt 
worden ist (z.B. Gaststätten oder Veranstaltungseinrichtungen).  
 
 
III. Zur Änderung bzgl. Dauerschuldverhältnissen  
 
Kleinstunternehmen, also nur solchen, die weniger als 10 Personen beschäftigen und deren 
Jahres-umsätze bzw. Jahresbilanzen 2 Mio. EUR nicht überschreiten, wird ein temporäres 
Leistungsverweigerungsrecht in Bezug auf alle wesentlichen Dauerschuldverhältnisse 
eingeräumt.  
 
Wesentlich sind solche Dauerschuldverhältnisse, die zur Eindeckung mit Leistungen zur 
angemessenen Fortsetzung seines Erwerbsbetriebs erforderlich sind. Das 
Leistungsverweigerungsrecht gilt nur für Dauerschuldverhältnisse, die vor dem 8. März 2020 
geschlossen wurden. Leistungen hieraus können bis zum 30. Juni 2020 verweigert werden, 
sofern das Unternehmen glaubhaft machen kann, dass es infolge der Umstände, die auf die 
Corona-Pandemie zurückzuführen sind, die geschuldete Leistung nicht erbringen kann oder 
die Erbringung der Leistung ohne Gefährdung der wirtschaftlichen Grundlagen seines 
Erwerbsbetriebs nicht möglich wäre.  
 
Von Brauereien gewährte Darlehensverträge im Zusammenhang mit der Finanzierung eines 
Gastgewerbes (ausdrücklich geregelt in § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Entwurfs) oder Forderungen 
aus Bierlieferungsverträgen sind hiervon nicht umfasst. Der Gesetzgeber verfolgt das Ziel, 
die Grundversorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge sowohl von Verbrauchern als auch 
Kleinstunternehmen zu sichern. Insbesondere sollen sie nicht von Leistungen wie der Strom- 
und Gasversorgung sowie der Tele-kommunikation abgeschnitten werden, weil sie ihren 
Zahlungsverpflichtungen krisenbedingt nicht nachkommen können. Auch hat der 
Gesetzgeber eine besondere Stundungsregelung zu Verbraucherdarlehensverträgen 
geschaffen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass eine entsprechende Regelung 
für Kleinstunternehmen bewusst unterblieben ist. Im Übrigen bieten die unter I. dargestellten 
Erleichterungen im Insolvenzrecht weitere Schutzmechanismen, die im Falle einer 
Zahlungsunfähigkeit von Kleinstunternehmen greifen würden. 


