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CORONA-Krise: Wirtschaftshilfen und Regulatorische Maßnah-
men auf dem Gebiet des Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrens-
rechts

Die derzeitige Corona-Krise hat gravierende Folgen für die deutsche Wirtschaft auf allen ihren Ebenen. Betrof-
fen sind Arbeitnehmer, Verbraucher, Unternehmen jeglicher Größenordnung bis hin zum weltumspannenden 
Konzern. Zur Abfederung der negativen Folgen haben Bund, Länder und Gemeinden kurzfristig verschiedene 
Programme zur Liquiditätssicherung aufgelegt. Die Bundesregierung hat darüber hinaus  gesetzgeberische 
Maßnahmen ergriffen die Auswirkungen der Pandemie in verschiedenen Bereichen des Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrechts der besonderen Lage anzupassen.  

Im Nachfolgenden Teil I. möchten wir als wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei Ihnen einen klei-
nen Überblick über die Stützungsleistungen geben und im Teil II die für das tägliche Leben nicht minder be-
deutsamen legislatorischen Maßnahmen vorstellen.

Angesichts des aktuellen Ausbruchs des Coronavirus ist es sehr wichtig, Risiken und Herausforderungen rich-
tig zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden selbstverständlich wie gewohnt für 
Sie da sein und Sie in rechtlichen Fragen, die Sie oder Ihr Unternehmen in der aktuellen Krise begleiten, um-
fassend beraten. Dies ist per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz möglich.

Teil I: Wirtschaftshilfen

1. Liquiditätssicherung

Auf Grund der behördlich angeordneten Kontaktverbote und Betriebsschließungen droht insbesondere den 
Solo-Selbständigen, Freiberuflern und kleinen Gewerbetreibenden sehr schnell das Geld auszugehen. Daher 
hat die Bundesregierung eine Soforthilfe in Form eines nicht zurückzuzahlenden Zuschusses beschlossen, der 
3 Monate überbrücken soll und der gestaffelt nach der Unternehmensgröße 

• 9.000 € bei Selbständigen, Freiberuflern und kleinen Unternehmen bis 5 Mitarbeiter,
• 15.000 € bei Unternehmen bis 10 Mitarbeiter

beträgt. Weitere

• 25.000 € gewährt das Land NRW (die übrigen Bundesländer haben vergleichbare Programme aufgesetzt, 
mit teils abweichenden Summen) für Kleinunternehmen mit 10 bis 50 Mitarbeitern.

Voraussetzung ist ein ausschließlich elektronisch zu stellender Antrag, der über die Internet-Seite des je-
weiligen Landes ab Freitag, dem 27.03.2020 mittags wird abgerufen werden können und in dem versichert 
werden muss, dass das Unternehmen vor dem 11.03.2020 wirtschaftlich gesund gewesen ist, der Schaden 
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also erst durch die Corona-Krise entstanden ist. Dies soll dem Vernehmen nach der Fall sein, wenn  sich ent-
weder die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als halbiert haben oder die vorhandenen Mittel 
nicht ausreichen um die kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen des Unternehmens zu erfüllen (beispielsweise 
Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten), oder der Betrieb auf behördliche Anordnung geschlossen 
wurde. 

Freischaffende Künstler, die durch Absage von Engagements in finanzielle Nöte geraten sind, können in NRW 
bei den zuständigen Bezirksregierungen sofortige Einmalzahlungen in Höhe von 2.000 € beantragen. 
Kleinunternehmer und Soloselbständige, die häufig nicht über eine Arbeitslosenversicherung verfügen, kön-
nen vereinfacht das Arbeitslosengeld II („Grundsicherung“) beziehen, weil eine Vielzahl der Regelungen mit 
dem Ziel einer schnellen und unbürokratischen Existenzsicherung modifiziert wurden. So soll Vermögen 
vorerst nicht offengelegt und vorrangig eingesetzt werden müssen. Eine Bedarfsprüfung soll erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen. Auf diese Weise sollen der Lebensunterhalt und die Wohnung der betroffenen 
Personen gesichert werden. 

2. Kredite und Kredithilfen

Über die Hausbanken können Kredite der KfW beantragt werden. Hier sind insbesondere der KfW – Unter-
nehmerkredit (für Bestandsunternehmen) und der ERP-Gründerkredit Universell (für junge Unternehmen 
unter 5 Jahren) zu nennen. Die Konditionen sind dahingehend verbessert worden, dass bei Ausreichungen 
bis 3,0 Mio. € an kleine und mittlere Unternehmen die Zinssätze gesenkt(auf aktuell 1% bis 1,46%) und die 
Risikoprüfung vereinfacht wurde. Zu dem übernimmt der Bund eine höhere Haftung (90% statt bisher 80%) 
bei Investition- und Betriebsmittelkrediten. Für größere Unternehmen bzw. höhere Kreditvolumina gelten 
abweichende Konditionen.

Das Land NRW stellt zudem auf verschiedenen Wegen Bürgschaften zur Besicherung von Krediten in Schnell-
verfahren zur Verfügung. Die Bürgschaftsbank sichert bei Volumina bis 250.000 € bereits jetzt eine Bearbei-
tungszeit von lediglich 72 Stunden zu, die demnächst sogar auf nur 1 Tag verkürzt werden soll. Bei größeren 
Volumina soll die Prüfung bereits nach 1 Woche abgeschlossen werden. 

3. Stundungen von Steuern

Die Finanzverwaltung NRW gewährt bis 31.12.2020 in weit größerem Umfang als bisher Stundungen von Ein-
kommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuern. Die Stundung erfolgt anders als bisher zinsfrei. Vorauszahlun-
gen auf Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuern sollen mittels eines stark vereinfachten Formulars 
unkompliziert angepasst werden können. Solange Unternehmen unmittelbar von der Krise betroffen sind, 
soll die Finanzverwaltung auf Säumniszuschläge und Vollstreckungsmaßnahmen verzichten. 

4.  Sozialversicherungsbeiträge

Auch die Sozialversicherungsträger werden auf entsprechenden Antrag der notleidenden Unternehmen die 
Beitragszahlungen um mehrere Monate stunden.

5. Behördliche Anordnung / Quarantäne

In der Tagespresse weniger publiziert wurde bisher, dass Unternehmen für die Mitarbeiter, die auf Grund 
behördlicher Anordnung ihre Tätigkeit einstellen mussten (z. B. unter Quarantäne gestellt wurden), eine 
Entschädigung für deren fortlaufende Löhne und Gehälter beanspruchen können. Zuständig sind die Land-
schaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe.

6. Mikromezzaninfond Deutschland

Ebenfalls kaum in der breiteren Öffentlichkeit bekannt ist der sehr interessante „Mikromezzaninfond Deutsch-
land“, der ohne Einschaltung von Hausbanken und Sicherheiten stille Beteiligungen bis maximal 75.000 € an 



kleinen Unternehmen besonderer Zielgruppen (Arbeitslose, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund) 
und Start-ups aus besonderen Bereichen (Umwelt, Heil- und Pflegeberufe) eingehen kann.  

7. Kurzarbeitergeld

Grundsätzlich können alle Unternehmen, die unter z. B. Auftragsmangel leiden, Kurzarbeitergeld bei der ört-
lich zuständigen Arbeitsagentur beantragen. Das gilt besonders in Zeiten der Corona-Krise. Als weitere Stüt-
zungsmaßnahme hat der Gesetzgeber Mitte März die Voraussetzungen für das KUG stark und rückwirkend 
zum 01.03.2020 gelockert. Beispielsweise reicht nunmehr ein Anteil der von Kurzarbeit betroffenen AN eines 
Betriebs von nur noch 10 % (statt bisher 1/3) aus. Zugleich muss sich der dadurch bedingte Verdienstausfall 
auf ebenfalls nur noch 10 % belaufen. Dadurch kommen wesentlich mehr Arbeitnehmer in den Genuss des 
KUG-Bezugs, was die Arbeitgeber von Lohnkosten entbindet. Weitere Änderungen bestehen u. a. darin, dass 
die BA auf die Bildung sogenannter negativer Arbeitszeitkonten verzichtet und die bisher von den Arbeit-
gebern allein zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung (auf den Verdienstausfall) vollständig erstattet. 
Ebenfalls neu ist, dass auch für Leiharbeiter KUG beantragt werden kann. Diese Regelungen sind jedoch bis 
zum 31.12.2020 befristet.

8. Gastgewerbe

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass auch viele Kommunen etwa den Hoteliers, Gastwirten und ähnlich von 
der Coronavirus-Pandemie betroffenen ortsansässigen Betrieben, Hilfs- und (finanzielle) Unterstützungsleis-
tungen bieten. So können z. B. Gastwirten, die auf öffentlichen Flächen eine Außengastronomie betreiben, 
die dafür anfallenden Sondernutzungsgebühren gestundet oder ganz erlassen werden.

Teil II:  Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, In-
solvenz- und Strafverfahrensrecht

Bei Abfassung dieses Artikels am 25.03.2020 hat der Bundestag in einem beispiellos schnellen Verfahren 
dem von der Bundesregierung erst am 24.03.2020 abschließend vorgelegten Gesetzesentwurf bereits zuge-
stimmt. Für den 27.03.2020 ist die Beschlussfassung im Bundesrat vorgesehen. Es wird auch dort mit breiter 
Zustimmung gerechnet, obwohl die Regelungen ganz massiv in unser Rechtssystem eingreifen. Erklärtes Ziel 
sämtlicher Regelungen ist es, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Auswirkungen der Co-
rona-Epidemie so weit wie möglich zu minimieren.

1. Zivilrecht

a) Im Vertragsrecht wird ein bis zum 30.06.2020 befristetes, außerordentliches Leistungsverweigerungsrecht 
eingeführt, welches Verbrauchern und Kleinstunternehmern gestattet, ohne nachteilige Folgen die geschul-
deten Leistungen einstweilen zu verweigern oder einzustellen. Voraussetzung ist, dass sie ausschließlich 
auf Grund der Folgen der Covid-19-Pandemie ihre Leistungen nicht erbringen können ohne den eigenen 
angemessenen Lebensunterhalt zu gefährden. Kleinstunternehmen (weniger als 10 Beschäftigte und Jah-
resumsatz oder Bilanzsumme unter 2 Mio. €) dürfen Leistungen aus Dauerschuldverhältnissen, die vor dem 
08.03.2020 abgeschlossen wurden, verweigern, wenn dies auf pandemiebedingten Umständen beruht oder 
die Leistungserbringung die eigenen wirtschaftlichen Grundlagen gefährden würde.

Dabei geht es im Wesentlichen um Dauerschuldverhältnisse aus dem Versorgungssektor, d. h. der Grundver-
sorgung mit Strom, Gas, Telekommunikation, u. U. auch der Wasserversorgung. Für Miet-/Pacht-, Darlehens- 
und Arbeitsverträge gilt das Leistungsverweigerungsrecht nicht, weil es dafür teilweise Sonderregelungen 
gibt. 
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b) Für Wohnraum- und Gewerbemietverträge wird das vermieterseitige Kündigungsrecht auf Grund Zah-
lungsverzugs ausgeschlossen, soweit es um Mietschulden aus dem Zeitraum 01.04.2020 bis 30.06.2020 geht. 
Der Mieter muss die Pandemiebedingtheit seines Zahlungsverzugs glaubhaft machen und die entstandenen 
Rückstände bis zum 30.06.2022 ausgleichen. Die Kündigungsbeschränkung endet mit dem 30.09.2022. Die 
Bundesregierung kann diese Regelung bei Bedarf auf Mietrückstände aus dem Zeitraum 1.07. bis 30.09.2020 
erstrecken.

c) Bei Verbraucherdarlehen wird eine gesetzliche Stundung für 3 Monate eingeführt, die für Darlehensraten 
(Zins und Tilgung) gilt, die zwischen dem 1.04.2020 und 30.06.2020 fällig werden und auf Grund coronabe-
dingter Einnahmenausfälle nicht bedient werden können. Den Vertragsparteien wird ausdrücklich die Mög-
lichkeit anderweitiger Vereinbarungen eingeräumt. Kommt eine solche Vertragslösung jedoch nicht zustan-
de, verlängert sich die Vertragslaufzeit um den Stundungszeitraum von 3 Monaten.
Diese Regelung gilt nicht für Kleinstunternehmer. Die Bundesregierung hat aber die Möglichkeit, diese durch 
Rechtsverordnung miteinzubeziehen. Kleinstunternehmer müssen daher abwarten, ob die Bundesregierung 
ein entsprechendes Bedürfnis bejaht. Die Regierung hat zu dem die Möglichkeit, die Fälligkeit der Zins- und 
Tilgungsleistungen bis zum 30.09.2020 hinauszuschieben und die Vertragslaufzeit um 12 Monate zu verlän-
gern. 

2. Insolvenzrecht

Im Insolvenzrecht wird die gesetzliche Pflicht zur fristgerechten Stellung eines Insolvenzantrags, die Insolven-
zanfechtung sowie der Gläubigerinsolvenzantrag zeitlich befristet bis zum 30.09.2020 ausgesetzt.

Die Verpflichtung der gesetzlichen Vertreter einer haftungsbeschränkten Gesellschaft, einen Insolvenzantrag 
beim zuständigen Gericht zu stellen, wird bis zum 30.09.2020 ausgesetzt, soweit die Insolvenz auf der Coro-
na-Krise beruht und Aussicht auf Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit besteht. Hintergrund der Regelung ist, 
dass den Unternehmen die erforderliche Zeit verschafft werden soll, öffentliche Hilfen (wie oben in Teil I dar-
gestellt) zu erlangen oder die Zahlungsunfähigkeit auf andere Weise zu beseitigen. Zudem werden die verant-
wortlichen Vorstände und Geschäftsführer von Haftungsrisiken entbunden, die sich aus den insolvenzbeding-
ten Zahlungsverboten (§ 64 Satz 1 GmbHG, § 92 Abs. 2 S. 1 AktG, §130a Abs. 1 S. 1 iVm §177a S. 1 HGB, §99 
S. 1 GenG) ergeben. Sie sollen die Möglichkeit haben, ohne persönliche Haftung die zur Aufrechterhaltung 
oder Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs oder der Umsetzung eines Sanierungsplans erforderlichen 
Zahlungen zu veranlassen. Alsdann wird die Neuaufnahme von Krediten anfechtungs- und haftungsrechtlich 
privilegiert. Die Insolvenzanfechtung wird eingeschränkt um Geschäftspartner nicht von der Fortsetzung der 
Geschäftsbeziehung abzuhalten. Gläubiger können befristet bis zum 30.09. keinen Insolvenzantrag stellen. 
Die Regelungen können zum Teil bis zum 31.03.2021 verlängert werden.

3. Unternehmensrecht

Die ebenfalls nur befristet geltenden Änderungen im Bereich des Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, 
Stiftungs-, und Wohnungseigentumsrechts betreffen im Wesentlichen die jeweiligen Versammlungen. War 
bei den Gesellschafter-, Eigentümer- und Mitgliederversammlungen zumeist eine körperliche Anwesenheit 
erforderlich, soll künftig auch ohne entsprechende Satzungsregelungen eine virtuelle Versammlung mit ver-
kürzten Ladungsfristen und unter Verwendung von elektronischen Kommunikationsmitteln zulässig sein. D. 
h. es kann vorübergehend online an einer Versammlung teilgenommen werden. Die Vorstände können Ab-
schlagszahlungen auf den Bilanzgewinn vornehmen und brauchen die Hauptversammlung nicht innerhalb 
von 8 Monaten durchzuführen. Es steht nunmehr das gesamte Geschäftsjahr zur Verfügung. Zudem können 
auch ohne Satzungsregelung Beschlüsse außerhalb von Versammlungen gefasst werden. Ist bei Genossen-
schaften, Vereinen, Stiftungen und Wohnungseigentümergemeinschaften die Bestellung von Organmitglie-
dern abgelaufen, ohne dass Zeit genug war, formvollendet Neue zu bestellen, gilt die Bestellung der Früheren 
nicht als abgelaufen, d. h. die Betreffenden bleiben vorerst im Amt. Bei Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten gilt zudem der früher beschlossene Wirtschaftsplan weiter fort bis nicht über einen Neuen wirksam 
Beschluss gefasst wird. 



4. Strafprozessrecht

Die Änderungen des Strafprozessrechts betreffen die Dauer der Unterbrechung der Hauptverhandlung bzw. 
die Frist zur Urteilsverkündung, wenn diese coronabedingt nicht stattfinden kann.

***

Dem spanischen Moralphilosophen Baltasar Gracian y Morales (1601 -1658) wird der Spruch zugeschrieben: 
„Schnell genug geschieht, was gründlich genug geschieht.“ Die tägliche Praxis wird weisen, ob der Gesetzge-
ber dies beherzigt hat.

***
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