
  

http://www.pferd-aktuell.de/relaunch/assets/filePush.php?mimeType=application/pdf&fullPath=http://www.pferd-aktuell.de/relaunch/files/2/45/186/191/Muster_Bestaetigung_Zutrittsberechtigung.pdf


  

− 

− 

−  

http://www.pferd-aktuell.de/relaunch/assets/filePush.php?mimeType=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&fullPath=http://www.pferd-aktuell.de/relaunch/files/2/45/186/191/Pferde-Versorgungsplan.docx
http://www.pferd-aktuell.de/relaunch/assets/filePush.php?mimeType=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&fullPath=http://www.pferd-aktuell.de/relaunch/files/2/45/186/191/Bewegungsplan_20Pferde_ReithalleoderReitplatz.docx
http://www.pferd-aktuell.de/relaunch/assets/filePush.php?mimeType=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&fullPath=http://www.pferd-aktuell.de/relaunch/files/2/45/186/191/Bewegungsplan_48Pferde_Reithalle_und_Reitplatz.docx
http://www.pferd-aktuell.de/relaunch/assets/filePush.php?mimeType=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&fullPath=http://www.pferd-aktuell.de/relaunch/files/2/45/186/191/Bewegungsplan_48Pferde_Reithalle_und_Reitplatz.docx
http://www.pferd-aktuell.de/relaunch/assets/filePush.php?mimeType=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&fullPath=http://www.pferd-aktuell.de/relaunch/files/2/45/186/191/Anwesenheitsliste_Pferdebewegung.docx
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html


  



  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/2020-03-19_formularentwurf_final_1seite_kj.pdf
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/2020-03-19_formularentwurf_final_1seite_kj.pdf
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/anleitung_ust-svz.pdf
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/anleitung_ust-svz.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html?cms_artId=1661808


  

 

 



  

 

 

• 



  

• 

• 

https://www.luther-lawfirm.com/kompetenzen/beratungsfelder/detail/corona-virus-covid-19
https://www.luther-lawfirm.com/kompetenzen/beratungsfelder/detail/corona-virus-covid-19
https://www.luther-lawfirm.com/kompetenzen/beratungsfelder/detail/corona-virus-covid-19


 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

• 

 

• 

• 

• 

• 

• 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html?cms_artId=1661808


 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



    

 

Formulierungshilfe 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur vorübergehenden Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht und zur Hemmung der Unterbrechungsfristen bei 
strafgerichtlichen Hauptverhandlungen aufgrund des Coronavirus 
SARS-CoV-2 

A. Problem und Ziel 

Durch den massiven Anstieg der Infektionen mit dem neuartigen SARS-CoV-2-Virus ent-
standen und entstehen bei einer Vielzahl von Betrieben wirtschaftliche Schäden. Bei hier-
von betroffenen Unternehmen kann sich daher die Frage nach einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit und damit nach dem Bestehen einer strafbewehrten Pflicht zur Stel-
lung eines Insolvenzantrags nach § 15a der Insolvenzordnung (InsO) und nach dem Ein-
greifen von Zahlungsverboten nach § 64 Satz 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung (GmbHG), § 92 Absatz 2 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG), 
§ 130a Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 177a Satz 1, des Handelsgesetzbuchs 
(HGB) und § 99 Satz 1 des Genossenschaftsgesetzes (GenG) stellen.  

Die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-
virus SARS-CoV-2 betreffen auch die Gerichte und Staatsanwaltschaften. Vor allem für 
strafgerichtliche Hauptverhandlungen ist trotz der zuletzt im Gesetz zur Modernisierung des 
Strafverfahrens vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2121) vorgenommenen Erweiterungen 
absehbar, dass die gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten zur Unterbrechung der Haupt-
verhandlung in § 229 StPO nicht ausreichend sind.  

Ziel des vorgeschlagenen Gesetzes ist es, den geschädigten Unternehmen und ihren org-
anschaftlichen Vertreterinnen und Vertretern Zeit zu geben, um die notwendigen Finanzie-
rungs- und Sanierungsverhandlungen zu führen, wenn die Insolvenz durch mögliche staat-
liche Hilfen, Verhandlungen mit sonstigen Kapitalgeberinnen und Kapitalgebern oder auf 
andere Weise abgewendet werden kann. Für strafgerichtliche Hauptverhandlungen, die 
aufgrund von Maßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden können, sollen die üblichen Unterbrechungs-
fristen zusätzlich für die Dauer von längstens zwei Monaten gehemmt sein. 

B. Lösung 

Die Insolvenzantragspflicht und die Zahlungsverbote werden ausgesetzt, wenn aufgrund 
ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen eines Antragspflichtigen oder 
der Beantragung öffentlicher Hilfen begründete Aussichten auf Sanierung bestehen. 

In das Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung soll ein auf ein Jahr befristeter zusätzli-
cher Hemmungstatbestand für die Unterbrechungsfrist einer strafgerichtlichen Hauptver-
handlung eingefügt werden, der es den Gerichten erlaubt, die Hauptverhandlung für maxi-
mal drei Monate und zehn Tage zu unterbrechen, wenn die Hauptverhandlung aufgrund 
von Maßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung von Infektionen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 nicht durchgeführt werden kann. 
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C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Welche haushälterischen Folgen die vorgesehene Aussetzung der Insolvenzantrags-pflicht 
und der Zahlungsverbote hat, lässt sich derzeit noch nicht beurteilen. Die vorgesehene An-
passung der Unterbrechungsfristen bei strafrechtlichen Hauptverhandlungen hat keine 
Haushaltsausgaben zur Folge. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Auch für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Erfüllungsaufwand für die Verwaltung ergibt sich ebenfalls nicht. 

F. Weitere Kosten 

Sonstige Kosten oder Auswirkungen auf das Preisniveau sind nicht zu erwarten. 
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Formulierungshilfe der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur vorübergehenden Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht und zur Hemmung der Unterbrechungsfristen bei 
strafgerichtlichen Hauptverhandlungen aufgrund des Coronavirus 

SARS-CoV-2 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht und zur Begrenzung der Organhaftung bei einer durch die 

Corona-Epidemie bedingten Insolvenz 

(Corona-Insolvenz-Aussetzungsgesetz – CorInsAG)  

§ 1 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und von Zahlungsverboten 

(1) Beruht der Eintritt einer Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung auf den Auswir-
kungen der Ausbreitung der Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus (Corona-Pandemie), 
so ist die nach § 15a der Insolvenzordnung bestehende Pflicht zur Stellung eines Insol-
venzantrags ausgesetzt, solange aufgrund ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsbe-
mühungen eines Antragspflichtigen begründete Aussichten auf Sanierung bestehen, längs-
tens jedoch bis zum Ablauf des 30. September 2020. Ist die Insolvenzreife am oder nach 
dem 1. März 2020 eingetreten, so wird vermutet, dass sie auf den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie beruht. 

(2) Soweit nach Absatz 1 die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags ausgesetzt 
ist, gelten Zahlungen, die der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes dienen, als mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters im Sinne der § 64 Satz 2 
des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, § 92 Absatz 2 Satz 2 
des Aktiengesetzes, § 130a Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung mit § 177a Satz 1, des 
Handelsgesetzbuchs und § 99 Satz 2 des Genossenschaftsgesetzes vereinbar. 

§ 2 

Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht nach § 1 Absatz 1 und die Begrenzung der Zahlungsverbote nach § 1 Absatz 2 
bis höchstens 31. März 2021 zu verlängern, wenn dies aufgrund fortbestehender Nachfrage 
nach verfügbaren öffentlichen Hilfen, andauernder Finanzierungs- oder Sanierungsver-
handlungen oder sonstiger Umstände geboten erscheint. 



 - 4 -   

 

Artikel 2 

Änderung des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung 

§ 10 des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 312-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1724) geändert worden ist, wird 
wie folgt gefasst:  

„§ 10 

Hemmung der Unterbrechungsfrist wegen Infektionsschutzmaßnahmen 

Über die in § 229 Absatz 3 Satz 1 der Strafprozessordnung genannten Fälle hinaus ist 
der Lauf der in § 229 Absatz 1 und 2 der Strafprozessordnung genannten Unterbrechungs-
fristen unabhängig von der Dauer der Hauptverhandlung auch gehemmt, solange die 
Hauptverhandlung aufgrund von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nicht durchgeführt werden kann, längstens 
jedoch für zwei Monate.“ 

Artikel 3 

Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Strafprozessord-
nung zum [einsetzen: Angabe des Tages und Monats der Verkün-

dung dieses Gesetzes sowie der Jahreszahl des ersten auf die 
Verkündung folgenden Jahres] 

§ 10 des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung, das zuletzt durch Artikel 2 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird aufgehoben. 

Artikel 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. März 2020 in Kraft und tritt am 1. April 2021 außer 
Kraft. Artikel 2 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Artikel 3 tritt am … [einsetzen: 
Angabe des Tages und Monats der Verkündung dieses Gesetzes sowie der Jahreszahl des 
ersten auf die Verkündung folgenden Jahres] in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Durch den massiven Anstieg der Infektionen mit dem neuartigen SARS-CoV-2-Virus ent-
standen und entstehen bei einer Vielzahl von Betrieben wirtschaftliche Schäden. Bei hier-
von betroffenen Unternehmen kann sich daher die Frage nach einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit und damit nach dem Bestehen einer strafbewehrten Pflicht zur Stel-
lung eines Insolvenzantrags nach § 15a der Insolvenzordnung (InsO) und nach dem Ein-
greifen von Zahlungsverboten nach § 64 Satz 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung (GmbHG), § 92 Absatz 2 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG), 
§ 130a Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 177a Satz 1, des Handelsgesetzbuchs 
(HGB) und § 99 Satz 1 des Genossenschaftsgesetzes (GenG) stellen.  

Die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-
virus SARS-CoV-2 betreffen auch die Gerichte und Staatsanwaltschaften. Vor allem für 
strafgerichtliche Hauptverhandlungen ist trotz der zuletzt im Gesetz zur Modernisierung des 
Strafverfahrens vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2121) vorgenommenen Erweiterungen 
absehbar, dass die gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten zur Unterbrechung der Haupt-
verhandlung in § 229 StPO nicht ausreichend sind.  

Ziel des vorgeschlagenen Gesetzes ist es, den geschädigten Unternehmen und ihren org-
anschaftlichen Vertreterinnen und Vertretern Zeit zu geben, um die notwendigen Finanzie-
rungs- und Sanierungsverhandlungen zu führen, wenn die Insolvenz durch mögliche staat-
liche Hilfen, Verhandlungen mit sonstigen Kapitalgeberinnen und Kapitalgebern oder auf 
andere Weise abgewendet werden kann. Für strafgerichtliche Hauptverhandlungen, die 
aufgrund von Maßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden können, sollen die üblichen Unterbrechungs-
fristen zusätzlich für die Dauer von längstens zwei Monaten gehemmt sein. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

1. Vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

Es ist zu erwarten, dass durch die weltweite Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus eine Viel-
zahl von Betrieben auch in Deutschland Schäden erleidet. So sind umfangreiche Betriebs-
unterbrechungen bei Zulieferfirmen insbesondere in China und mittlerweile auch in anderen 
Staaten eingetreten, die mit einer gewissen Verzögerung bei den Kundinnen und Kunden 
dieser Zulieferfirmen auch in der Bundesrepublik Deutschland die Versorgung mit Rohstof-
fen und Vorprodukten unterbrechen und so auch bei den betroffenen deutschen Kundinnen 
und Kunden eine Drosselung oder sogar einen kompletten Stopp der eigenen Produktion 
verursachen. Durch die Epidemie bedingte Schäden entstehen Unternehmen auch dann, 
wenn Kundinnen und Kunden aus Angst vor Ansteckung oder aufgrund von behördlichen 
Anordnungen die Leistungen des Unternehmens nicht mehr in Anspruch nehmen können 
oder wollen, was insbesondere Unternehmen betrifft, die Großveranstaltungen durchführen 
oder Reiseleistungen anbieten. Außerdem wird die Leistungserstellung deutscher Unter-
nehmen beeinträchtigt, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen eigener Krankheits-
symptome arbeitsunfähig sind oder aufgrund behördlicher Sicherheitsmaßnahmen nicht im 
Betrieb erscheinen dürfen. Schäden entstehen einem Unternehmen auch dann, wenn Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der Geschäftsleitung zu ihrem eigenen Schutz oder 
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zur Unterstützung der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen der staatlichen Stellen freiwillig 
von der Arbeit freigestellt werden oder wenn die Geschäftsleitung Leistungsangebote wie 
z. B. Großveranstaltungen wegen der Ansteckungsgefahr für die Kunden freiwillig absagt. 
Auch in den letztgenannten Fällen beruht der Eintritt einer Zahlungsunfähigkeit oder Über-
schuldung auf den Auswirkungen der Ausbreitung der Infektionen mit dem SARS-CoV-2-
Virus, denn die ohne rechtlichen oder tatsächlichen Zwang, aber verantwortungsbewusst 
im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Allgemeinheit handelnden 
Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleitern sind denjenigen gleichzustellen, deren Unter-
nehmen unmittelbar durch äußere Umstände geschädigt werden. Diese Auswirkungen der 
Epidemie können Unternehmen auch dann in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen, wenn 
deren geschäftliche und finanzielle Situation zuvor solide war und keine Schwierigkeiten 
erwarten ließ. 

Vor diesem Hintergrund kann sich die Frage nach einer Überschuldung oder Zahlungsun-
fähigkeit und damit nach dem Bestehen einer strafbewehrten Pflicht zur Stellung eines In-
solvenzantrags nach § 15a InsO und dem Eingreifen von Zahlungsverboten nach § 64 Satz 
1 GmbHG, § 92 Absatz 2 Satz 1 AktG, § 130a Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 
§ 177a Satz 1, HGB und § 99 Satz 1 GenG stellen. Kann die Insolvenz durch Zins- und 
Tilgungsmoratorien, Schuldenerlass oder Unterstützungsleistungen der Anteilseignerinnen 
und Anteilseigner abgewendet werden, wird vielfach eine Insolvenzantragspflicht nach gel-
tendem Recht erst gar nicht entstehen. Das gilt auch dann, wenn ein Anspruch auf staatli-
che Hilfen besteht. Allerdings benötigen die betroffenen Unternehmen und ihre organschaft-
lichen Vertreterinnen und Vertreter Zeit, um die nötigen Finanzierungs- oder Sanierungs-
verhandlungen zu führen und die entsprechenden staatlichen Leistungen zu beantragen 
und nach Abschluss des Bewilligungsverfahrens die Leistungen auch zu vereinnahmen. In 
dieser Sondersituation erweist sich die in § 15a InsO vorgesehene Höchstfrist von drei Wo-
chen als hinderlich. Auch die Zahlungsverbote nach § 64 Satz 1 GmbHG, § 92 Absatz 2 
Satz 1 AktG, § 130a Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 177a Satz 1, HGB und § 99 
Satz 1 GenG können an sich aussichtsreiche Sanierungsbemühungen vereiteln, z. B. wenn 
die erzwungene Unterlassung von Zahlungen an Lieferanten dazu führt, dass diese die 
Weiterbelieferung einstellen. 

Die Insolvenzantragspflicht und die Zahlungsverbote werden ausgesetzt, wenn die folgen-
den Voraussetzungen gegeben sind: Der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung muss auf den Auswirkungen der Ausbreitung der Infektionen mit dem SARS-CoV-2-
Virus beruhen, und aufgrund ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen ei-
nes Antragspflichtigen oder der Beantragung öffentlicher Hilfen müssen begründete Aus-
sichten auf Sanierung bestehen. Ist die Insolvenzreife am oder nach dem 1. März 2020 
eingetreten, so wird vermutet, dass sie auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu-
rückzuführen ist. 

2. Hemmung der Unterbrechung strafrechtlicher Hauptverhandlungen 

In das Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung soll ein auf ein Jahr befristeter zusätzli-
cher Hemmungstatbestand für die Unterbrechungsfrist einer strafgerichtlichen Hauptver-
handlung eingefügt werden, der es den Gerichten erlaubt, die Hauptverhandlung für maxi-
mal drei Monate und zehn Tage zu unterbrechen, wenn die Hauptverhandlung aufgrund 
von Maßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung von Infektionen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 nicht durchgeführt werden kann. 

III. Alternativen 

Keine. 
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IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 
und Nummer 11 des Grundgesetzes (gerichtliches Verfahren und Recht der Wirtschaft). 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Regelungsvorschlag ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

Die Antragspflicht nach § 15a InsO und die Zahlungsverbote nach § 64 Satz 1 GmbHG, 
§ 92 Absatz 2 Satz 1 AktG, § 130a Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 177a Satz 1 
HGB und § 99 Satz 1 GenG sollen zur Klarstellung und Erleichterung der Verhandlungen 
und Schadensabwicklung in klar umrissenen Fällen temporär ausgesetzt werden. Die Re-
gelung berührt dabei nicht das Recht von Schuldnerinnen und Schuldnern oder Gläubige-
rinnen und Gläubigern, einen Insolvenzantrag zu stellen. Mithin wird nicht das Insolvenz-
recht zur Gänze, sondern allein die der Strafbewehrung unterliegende Antragspflicht nach 
§ 15a InsO ausgesetzt. Die Zahlungsverbote werden nur insoweit ausgesetzt, als es um 
Zahlungen geht, welche der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs dienen. Weiterhin 
unzulässig bleiben andere Zahlungen, z. B. solche an Gesellschafter, die auf dem Gesell-
schaftsverhältnis beruhen. 

Die Einführung des zusätzlichen Hemmungstatbestandes in das Einführungsgesetz zur 
Strafprozessordnung führt dazu, dass strafgerichtliche Hauptverhandlungen, die infolge der 
Beschränkungen aufgrund von Maßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung des Corona-
virus SARS-CoV-2 nicht durchgeführt werden können, nicht ausgesetzt und neu begonnen 
werden müssen. 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Eine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung ergibt sich nicht. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Welche haushälterischen Folgen die vorgesehene Aussetzung der Insolvenzantrags-pflicht 
und der Zahlungsverbote hat, lässt sich derzeit noch nicht beurteilen. Die vorgesehene An-
passung der Unterbrechungsfristen bei strafrechtlichen Hauptverhandlungen hat keine 
Haushaltsausgaben zur Folge. 

4. Erfüllungsaufwand 

Die vorgesehene Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und der Zahlungsverbote hat kei-
nen Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltung 
zur Folge. Gleiches gilt für die Anpassung der Unterbrechungsfristen bei strafrechtlichen 
Hauptverhandlungen. 
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5. Weitere Kosten 

Die Regelungen verursachen auch keine weiteren Kosten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Die Regelung zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und der Zahlungsverbote betrifft 
ausschließlich Unternehmen bestimmter Rechtsformen und deren Geschäftsleiterinnen 
und Geschäftsleiter und hat von daher keine Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Ver-
braucher. Die Regelung betrifft Männer und Frauen in gleicher Weise. Demografische Aus-
wirkungen sind nicht zu erwarten.  

Gleiches gilt für die Anpassung der Unterbrechungsfristen bei strafrechtlichen Hauptver-
handlungen. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Die Regelungen zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und der Zahlungsverbote sind 
befristet bis zum 30. September 2020, weil sie der Bekämpfung einer spezifischen und vo-
rübergehenden Notlage dienen sollen, welche durch die aktuelle Corona-Epidemie hervor-
gerufen wird. 

Die Einführung des zusätzlichen Hemmungstatbestandes in das Einführungsgesetz zur 
Strafprozessordnung ist ebenfalls durch die aktuelle Corona-Epidemie bedingt und vorläu-
fig auf ein Jahr befristet. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
und zur Begrenzung der Organhaftung bei einer durch die Corona-Epidemie 
bedingten Insolvenz) 

Zu § 1 (Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und von Zahlungsverboten) 

Zu Absatz 1 

Die Regelung beinhaltet eine Aussetzung der Insolvenzantragspflichten unter bestimmten 
Voraussetzungen. Es muss sich um Fälle handeln, in denen Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung durch die Corona-Epidemie verursacht wurde. Dies wird vermutet, wenn die 
Insolvenzreife am oder nach dem 1. März 2020 eingetreten ist. Unschädlich ist es deshalb 
auch, wenn das betreffende Unternehmen schon vorher in Schwierigkeiten war, die für sich 
genommen die Antragspflicht aber noch nicht begründeten. Es müssen in jedem Fall ernst-
hafte Verhandlungen mit Banken, Versicherungen, Vermietern, Gläubigern, der öffentlichen 
Hand etc. geführt werden. Diese dürfen nicht endgültig gescheitert sein. Scheitern die Ver-
handlungen vor dem Auslaufen der Geltungsdauer dieser Regelung endgültig oder werden 
sie anderweitig beendet, so endet auch die Aussetzung der Antragspflicht. Es muss ferner 
aus Sicht eines ordentlichen und gewissenhaften Organs eine begründete Aussicht darauf 
bestehen, dass das Unternehmen nach Erreichen eines Entschuldungskonzepts, nach 
Feststellung und Gewährung von Versicherungsleistungen oder der Zusage von staatlichen 
Hilfsleistungen überlebensfähig ist. Die Anforderungen an die zugrundeliegende Planung 
dürfen allerdings nicht überspannt werden. Unter den derzeitigen systemischen Unsicher-
heiten sind die Möglichkeiten für eine verlässliche Planung ohnehin stark eingeschränkt. Es 
muss vor diesem Hintergrund ausreichen, wenn dargelegt und dokumentiert wird, dass 
Aussichten darauf bestehen, dass staatliche Hilfen in Anspruch genommen werden können 
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oder dass Aussichten auf eine Finanzierungs- oder Sanierungsvereinbarung bestehen. So-
lange das Scheitern entsprechender Bemühungen nicht feststeht, wird dies in aller Regel 
jedenfalls dann unterstellt werden können, wenn das Unternehmen bis zum 1. März 2020 
nicht zahlungsunfähig war und wenn in den Bilanzen für die letzten beiden Geschäftsjahre 
keine Jahresfehlbeträge ausgewiesen werden. Jahresfehlbeträge können dabei allerdings 
außer Betracht bleiben, wenn sie auf außergewöhnliche Vorfälle zurückzuführen sind oder 
keinen Rückschluss auf eine Ertragskrise zulassen (z.B. bei mehrjähriger Leistungserstel-
lung). Ein auf das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr entfallender Fehlbetrag ist für diese 
Zwecke auch dann maßgeblich, wenn die Bilanz noch nicht geprüft oder festgestellt ist. 

Die Insolvenzantragspflicht erfüllt in unserem Rechtssystem wichtige Funktionen. Sie dient 
dem Schutz der Vertragspartner und der Integrität des Wirtschaftsverkehrs. Eine überschul-
dete oder zahlungsunfähige Gesellschaft, die weiter am Rechtsverkehr teilnimmt, kann die 
Interessen Dritter gefährden. Die Aussetzung der Antragspflicht kann deshalb nur unter den 
außergewöhnlichen Umständen der Corona-Epidemie mit ihren weitreichenden Auswirkun-
gen auf die gesamtwirtschaftliche Lage für einen Übergangszeitraum gerechtfertigt sein, 
innerhalb dessen sich die durch die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus bedingten Störun-
gen durch Finanzierungs- und Sanierungsverhandlungen beheben lassen. Sie ist deshalb 
bis zum 30. September 2020 befristet. Danach lebt die Antragspflicht wieder auf. Entspre-
chend § 249 Absatz 1 der Zivilprozessordnung beginnt die dreiwöchige Höchstfrist des 
§ 15a Absatz 1 Satz 1 InsO dann wieder von Neuem 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 sieht unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 eine Erleichterung bei den Zah-
lungsverboten nach § 64 Satz 1 GmbHG, § 92 Absatz 2 Satz 1 AktG, 130a Absatz 1 Satz 
1, auch in Verbindung mit § 177a Satz 1, HGB und § 99 Satz 1 GenG vor. Auch hier muss 
die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung also durch die Corona-Pandemie verursacht 
worden sein. Auch hier wird dies vermutet, wenn die Insolvenzreife am oder nach dem 1. 
März 2020 eingetreten ist. Deshalb ist es auch hier unschädlich, wenn bereits zuvor 
Schwierigkeiten bestanden, die für sich genommen noch keine Zahlungsverbote ausgelöst 
haben. Es müssen wiederum ernsthafte Verhandlungen mit Banken, Versicherungen, Ver-
mietern, Gläubigern, der öffentlichen Hand etc. geführt werden, die nicht endgültig geschei-
tert sein dürfen. Scheitern die Verhandlungen vor dem Auslaufen der Geltungsdauer dieser 
Regelung endgültig oder werden sie anderweitig beendet, so greifen die Zahlungsverbote 
wieder ein. Und auch hier muss aus Sicht eines ordentlichen und gewissenhaften Organs 
eine begründete Aussicht darauf bestehen, dass das Unternehmen nach Erreichen eines 
Entschuldungskonzepts, nach Feststellung und Gewährung von Versicherungsleistungen 
oder der Zusage von staatlichen Hilfsleistungen überlebensfähig ist. 

Zahlungsverbote erfüllen ebenfalls wichtige Gläubigerschutzfunktionen. Masseverkürzun-
gen im Vorfeld des Insolvenzverfahrens sollen verhindert werden, damit die Masse zur 
ranggerechten und gleichmäßigen Befriedigung der Gläubiger zur Verfügung steht. Des-
halb ergeben sich aus der Verletzung der Massesicherungspflicht Haftungsansprüche ge-
gen die pflichtwidrig handelnden Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter, um die Masse 
wieder aufzufüllen. Aus diesem Grund wird auch die Aussetzung der Zahlungsverbote in 
zeitlicher und sachlicher Hinsicht auf das zur Bewältigung der außergewöhnlichen Schwie-
rigkeiten aufgrund der SARS-CoV-2-Epidemie erforderliche Ausmaß beschränkt.  

Dem Anwendungsbereich des Gesetzes unterfallen auch die Europäische Aktiengesell-
schaft (SE), die Europäische Genossenschaft (SCE) und die Europäische Wirtschaftliche 
Interessenvereinigung (EWIV). Deren Rechtsgrundlagen verweisen auf die betroffenen na-
tionalen Vorschriften. 
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Zu § 2 (Verordnungsermächtigung) 

Sollte sich wider Erwarten herausstellen, dass die Schadensschätzungen, die individuellen 
Entschuldungskonzepte und Sanierungsverhandlungen oder die Auszahlung staatlicher 
Hilfen sich in vielen Fällen über den 30. September 2020 hinziehen, so kann die Aussetzung 
der Antragspflicht und der Zahlungsverbote durch Rechtsverordnung verlängert werden. 
Auch in diesem Fall gelten die vorstehend dargestellten Voraussetzungen weiter, es müs-
sen also insbesondere ernsthafte Verhandlungen weitergeführt und berechtigte Aussichten 
auf Sanierung bestehen. Sind die Sanierungsverhandlungen erfolgreich beendet und fehlt 
es nun nur noch an der Umsetzung (Auszahlung der Leistung), so ist das ausreichend. Eine 
Verlängerung ist höchstens bis zum 31. März 2021 möglich. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung) 

Hauptverhandlungen im Strafverfahren dürfen derzeit bis zu drei Wochen, wenn sie länger 
als zehn Verhandlungstage angedauert haben, bis zu einem Monat unterbrochen werden. 
Darüber hinaus ist bei Hauptverhandlungen, die länger als zehn Tage angedauert haben, 
eine Hemmung bei Krankheit, Mutterschutz und Elternzeit bis zu zwei Monaten möglich.  

In § 10 des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung (EGStPO) soll nunmehr ein zu-
sätzlicher Hemmungstatbestand für die Unterbrechung einer strafgerichtlichen Hauptver-
handlung geschaffen werden, der auf die aktuellen Maßnahmen zur Vermeidung der Ver-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 abstellt. Damit soll verhindert werden, dass eine 
Hauptverhandlung aufgrund der aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens aus-
gesetzt und neu begonnen werden muss. Der Tatbestand gilt unabhängig von der bisheri-
gen Dauer der Hauptverhandlung, also auch für solche Hauptverhandlungen, die noch nicht 
zehn Verhandlungstage angedauert haben. Auch darüber hinaus ist der Tatbestand weit 
gefasst und erfasst sämtliche Gründe, die der ordnungsgemäßen Durchführung einer 
Hauptverhandlung aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen der Gesundheits- und Jus-
tizbehörden entgegenstehen. Es ist folglich nicht erforderlich, dass der Angeklagte oder 
eine zur Urteilsfindung berufene Person selbst erkrankt ist oder sich in Quarantäne befindet, 
dann würde – bei länger als zehn Verhandlungstage andauernden Verhandlungen – bereits 
§ 229 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 der Strafprozessordnung (StPO) einschlägig sein. Es 
genügt auch ein eingeschränkter Gerichtsbetrieb oder die Beteiligung älterer, zur Risiko-
gruppe gehörender Personen. Ein Hindernis für die Durchführung der Hauptverhandlung 
liegt auch vor, wenn es nur mittelbar auf gerichtlichen oder gesundheitsbehördlichen 
Schutzmaßnahmen beruht.   

Die Vorschrift des § 229 StPO gilt im Übrigen uneingeschränkt, so dass eine Hauptverhand-
lung insgesamt für höchstens drei Monate und zehn Tage unterbrochen werden kann. Be-
ginn und Ende der Hemmung stellt das Gericht durch unanfechtbaren Beschluss fest (§ 229 
Absatz 3 Satz 4 StPO). 

Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung 
zum [einsetzen: Angabe des Tages und Monats der Verkündung dieses Gesetzes 
sowie der Jahreszahl des ersten auf die Verkündung folgenden Jahres]) 

In Artikel 3, der in Verbindung mit Artikel 4 zu sehen ist, der das Inkrafttreten regelt, soll die 
Regelung des § 10 EGStPO ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten wieder aufgehoben werden 
(Befristung). 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Zu Satz 1  

Die Regelungen in Artikel 1 treten rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft. Damit wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass sich das Gesetzgebungsverfahren nicht schnell genug 
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zu Abschluss bringen lässt, um auch den Fällen gerecht zu werden, in denen die Frist des 
§ 15a Absatz 1 Satz 1 InsO bereits läuft oder abgelaufen ist oder Zahlungen, welche nach 
der Neuregelung zulässig sind, bereits getätigt werden mussten, um den Geschäftsbetrieb 
aufrecht zu erhalten. Um auch insoweit für Rechtssicherheit zu sorgen, sieht das Gesetz 
ein früheres Inkrafttreten vor. Diese Rückwirkung ist zulässig. Zwar handelt es sich bei 
§ 15a InsO auch um eine strafrechtliche Vorschrift. Da es sich aber um eine Rückwirkung 
zugunsten der Täterin oder des Täters handelt, ist das Rückwirkungsverbot des Artikels 
103 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht betroffen. Im Übrigen trägt die Rückwirkung in ihrer 
konkreten Ausgestaltung den Interessen der Betroffenen hinreichend Rechnung. Sie ist un-
ter den Bedingungen der Corona-Epidemie eine erforderliche und verhältnismäßige Vor-
kehrung, die den Interessen der Beteiligten angemessen Rechnung trägt. Die Insolvenzan-
tragspflicht wird nicht vollständig ausgesetzt, sondern allein unter den engen Vorausset-
zung, dass Aussicht auf eine Sanierung des Unternehmens besteht. Daher werden insbe-
sondere den Gläubigerinnen und Gläubigern, die im Übrigen auch weiterhin einen Insol-
venzantrag stellen können, keine übermäßigen Risiken aufgebürdet. Soweit es um die Aus-
setzung der Zahlungsverbote geht, beschränkt diese zwar Haftungsansprüche gegen Ge-
schäftsleiter und greift somit in Vermögenswerte und daher dem Schutz des Artikel 14 des 
Grundgesetzes unterfallende Rechte ein. Es ist in der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts aber anerkannt, dass auch eine echte Rückwirkung ausnahmsweise zulässig 
ist, wenn überragende Belange des Gemeinwohls, die dem Prinzip der Rechtssicherheit 
vorgehen, einen rückwirkenden Grundrechtseingriff erfordern (Beschluss vom 17.12.2013 
– 1 BvL 5/08, BVerfGE 135, 1, Rn. 65 m. w. N.). Angesichts der außergewöhnlichen Um-
stände mit dem bundesweiten Verbot aller größeren Veranstaltungen, teilweisen Grenz-
schließungen, der Schließung von Unternehmen bestimmter Branchen, von Schulen und 
Kinderbetreuungseinrichtungen droht eine Welle von Insolvenzen in einem nie dagewese-
nen Umfang. Um dies zu verhindern, hat die Bundesregierung umfangreiche öffentliche 
Hilfen zugesichert, die aber nur dann ihre volle Wirksamkeit entfalten können, wenn an sich 
aussichtsreiche Sanierungen nicht durch Zahlungsverbote vereitelt werden. 

Des Weiteren wird das Außerkrafttreten der Regelung über die vorübergehende Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht und der Zahlungsverbote bei einer durch die Corona-Epi-
demie bedingten Insolvenz bestimmt.  

Zu Satz 2 und 3 

Der zusätzliche Hemmungstatbestand in § 10 EGStPO soll auf ein Jahr befristet werden. 
Artikel 2 soll daher am Tag nach der Verkündung in Kraft treten, Artikel 3, der § 10 EGStPO 
aufhebt, ein Jahr nach dem Tag der Verkündung. 


