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Vorwort Herausgeber

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, 

hatten Sie für Ihr Unternehmen konkrete Pläne und 
Ziele für das Jahr 2020? Konnten Sie sich mit diesen 
beschäftigen oder waren die Herausforderungen des 
Tagesgeschäftes zu groß? Oder hat Ihnen Corona einen 
Strich durch all Ihre Vorhaben gemacht? Und soll 2021 
alles ganz anders werden?

Natürlich ist es wichtig, geplante Projekte möglichst 
kurzfristig anzugehen und umzusetzen. Wohl niemand 
hatte aber damit gerechnet, dass eine Pandemie mit dem 
Ausmaß von Covid-19 Deutschland und den Rest der Welt 
heimsuchen würde. Die Regelungen, die seitens der 
Entscheidungsträger der Politik getroffen wurden, dürften 
zunächst einmal zielführend gewesen sein – natürlich 
muss das gesundheitliche Wohl der Bevölkerung an 
erster Stelle stehen. Der Beginn der Impfungen und ein 
hoffentlich baldiges, nunmehr konsequentes Testen sind 
jetzt wie ein Licht am Ende des Tunnels – gleichwohl 
stehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, vor großen Her-
ausforderungen.

Auch in Krisen darf es keinen Stillstand geben. Sie sind 
nunmehr in besonderer Weise gefordert, die aus der 
Epidemie heraus entstandenen Probleme zu lösen und 
mit den richtigen Entscheidungen die Weichen für eine 
positive Zukunft Ihres Unternehmens zu stellen. Und 
diejenigen Vorhaben, die gerade im letzten Krisenjahr 
nicht umgesetzt werden konnten, bleiben ja nach wie vor 
auf Ihrer Agenda oder sollten es zumindest, gegebenen-
falls auch in angepasster Art und Weise.

Oftmals war und ist es der richtige Weg, aus der Not eine 
Tugend zu machen und eine Krise (auch) als Chance zu 
verstehen, was vielfach ja auch bereits geschehen ist. Vor 
knapp einem Jahr war es beispielsweise noch völlig un-
vorstellbar, dass breite Teile der Wirtschaft quasi aus dem 
eigenen Wohnzimmer heraus gelenkt werden können. Hier 
hat sich bereits unmittelbar eine große unternehmerische 
Flexibilität gezeigt. Und wer den Weg der Digitalisierung 
in den letzten Jahren nicht entsprechend mitgegangen ist, 
dem wurde dieser wohl spätestens jetzt eröffnet. Deutsch-
land kann jetzt Homeoffice – zumindest eine positive 
Auswirkung der Situation der letzten Monate.

Einige der hier veröffentlichten Beiträge beschäftigen sich 
mit dem Thema der Stunde und versuchen, Ihnen 
Lösungsmöglichkeiten und Hilfestellungen aufzuzeigen. 
Natürlich sind auch diesmal die Beiträge durch den Fach-
lichen Beirat dieser Ausgabe auf inhaltliche Richtigkeit, 
Werbefreiheit und Leserverständlichkeit überprüft worden.

Wir wünschen eine erkenntnisreiche Lektüre, kommen Sie 
gut durch die Krise und – wichtiger denn je: BLEIBEN SIE 
GESUND!

Herzlichst,
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terschlaf versetzt, wo Umsätze vollständig weggebrochen 
sind. Die Liquiditätshilfen stehen in großem Umfang zur 
Verfügung, haben aber leider viele noch nicht erreicht.

Ihnen allen, die ihr Schiff in dieser rauen See derzeit auf 
Kurs halten, gebührt jeder Respekt und sicherlich auch der 
Dank Ihrer Mitarbeiter und Kunden, die auf Ihr Tun und Ihre 
Entscheidungen angewiesen sind und Ihnen vertrauen.

Mit den Beiträgen in diesem Heft möchten wir Ihnen 
bei diesen vielfältigen Herausforderungen einige 
Anregungen geben. Wir wünschen uns mit Ihnen ge-
meinsam eine schnelle Rückkehr in alte Verhältnisse, 
die es vermutlich so in der Form nicht mehr geben wird. 
Zuversichtlich macht uns indes, dass die Unternehmen 
und die deutsche Volkswirtschaft robust sind und wir 
viele kluge, mutige und sehr engagierte Unternehme-
rinnen und Unternehmer haben, die sich den jetzigen 
Herausforderungen stellen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen, Mitarbeitern 
und Freunden Gesundheit, Mut zu guten Entscheidungen 
und das Durchhaltevermögen, das diese Situation erfordert. 

Herzliche Grüße,

Parwäz Rafiqpoor

die globale Pandemie hat weltweit das Leben und damit 
natürlich auch das unternehmerische Tun fest im Griff. 
Mit Ausnahme von wenigen Branchen sind nahezu alle 
Unternehmen – gleich welcher Größe – mehr oder weniger 
stark betroffen. Einen ungünstigeren Zeitpunkt für dieses 
Unglück hätte es kaum geben können.

Ein Cocktail aus politischen Unruhen in Amerika, der stär-
keren Positionierung von China in der Weltwirtschaft, der 
damit verbundenen Verschiebung der Anteile am Weltmarkt, 
dem Brexit – um nur einige Zutaten zu nennen – hatte es 
bereits in sich. Zudem waren Sie als Unternehmerinnen 
und Unternehmer intensiv mit der Reorganisation Ihrer 
Geschäftsmodelle im Hinblick auf die Digitalisierung befasst. 

Diese Herausforderungen waren der Anlass dafür, Geschäfts-
modelle zu hinterfragen, neue Märkte und Absatzkanäle 
zu finden und Liquidität aufzubringen, um Veränderungen 
zu ermöglichen. In all diesem Bestreben, die Zukunft des 
Unternehmens durch Neuausrichtung zu sichern, kam 
die Pandemie, die erst einmal alles verändert und die 
Wirtschaft global in vollem Lauf gestoppt hat.

Mehr denn je ist es nun erforderlich, mit kaufmännischer 
Sorgfalt und Vorsicht die Zukunft des Unternehmens zu 
planen, um die vorhandenen Ressourcen zielgerichtet 
einzusetzen. Viele Unternehmen sind in dieser Zeit sehr 
schnell neue Wege gegangen, haben ihre Geschäfts-
modelle verändert, Investitionen neuallokiert oder ihr 
Unternehmen, so gut es ging, überall dort in einen Win-

 Parwäz Rafiqpoor 
Rechtsanwalt 
Mitglied des Vorstands  
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Düsseldorf

Grußwort Beirat
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Fachlicher Beirat 

 ROBERT BUcHALIk
Rechtsanwalt, Geschäftsführer  
Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Rechts- und Unternehmensberatung Buchalik 
Brömmekamp (Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Dresden, Stuttgart), deren Fokus auf  
den Bereichen Sanierung sowie Restrukturierung liegt. Herr Buchalik ist zudem  
Vorstands vorsitzender des Bundesverbandes ESUG und Sanierung Deutschland e.V.

1983 – 1988 Rechtsabteilung Deutsche Bank AG, München
1988 – 1997  Leiter der Bereiche Work-Out, Abwicklung und Sicherheiten,  

Deutsche Bank AG, München
seit 1997  Gesellschafter und Geschäftsführer der Buchalik Brömmekamp  

Unternehmensberatung GmbH, Düsseldorf
1997 – 2002  Partner der Rechtsanwaltssozietät Metzeler · van Betteray · Buchalik, 

Düsseldorf
seit 2003  Partner der Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,  

(Düsseldorf, Frankfurt a.M., Berlin, Dresden, Stuttgart)
seit 2014  Geprüfter ESUG-Berater (Deutsches Institut für angewandtes  

Insolvenzrecht e.V. – DIAI)
seit 2017  Geschäftsführer der Buchalik Brömmekamp Rechtsanwalts - 

gesellschaft mbH

 HOLGER HELLMIG
Generalbevollmächtigter 
Stadtsparkasse Düsseldorf

Gelernter Bankkaufmann. Seit 2003 leitet er den Geschäftsbereich Dezernat Firmen-
kunden der Stadtsparkasse Düsseldorf und ist seit 2017 Verhinderungsvertreter  
des Vorstandes.

seit 2017  Verhinderungsvertreter des Vorstandes, Stadtsparkasse Düsseldorf
seit 2010  Referent Finanz Colloquium Heidelberg
seit 2003   Geschäftsbereichsleiter im Dezernat Firmenkunden, Stadtsparkasse
  Düsseldorf
1999 – 2003  Firmenkundenbetreuer, Gruppenleiter, Abteilungsdirektor,
  Commerzbank AG
1990 –1999  Ausbildung zum Bankkaufmann, Kreditanalyst, Firmenkundenbetreuer, 

Berliner Bank AG
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 PARWäz RAFIqPOOR
Rechtsanwalt, Mitglied des Vorstandes 
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vorstandsmitglied der BDO AG und Geschäftsführer von BDO Legal. Er 
verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Restrukturie-
rung, Sanierung und Transaktionen. Einen Tätigkeitsschwerpunkt hat Herr 
Rafiqpoor in der rechtlichen und steuerlichen Analyse, Konzeptionierung 
und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen sowie dem Erwerb und der 
Veräußerung von Unternehmen im Rahmen der Sanierung.

seit 2005 Lehrbeauftragter, Universität Metz, Paul Vérlaine
seit 2010 Geschäftsführer und Managing Partner BDO Legal
seit 2011 Leiter BDO Legal
seit 2013 Head of Legal Restructuring Europe
seit 2014 Vorstandsmitglied BDO AG
seit 2015 Head of Corporate Finance Germany
seit 2015 Leiter Advisory Services 

 DR. IUR. ANJA zIMMERMANN
Rechtsanwältin 
ROTTHEGE | WASSERMANN Rechtsanwälte ⋅ Wirtschaftsprüfer ⋅ Steuerberater

Rechtsanwältin bei Rotthege | Wassermann, Experten für Unternehmens- und Immobilientransaktio-
nen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Seit 2010 im Handels- und Gesellschaftsrecht mit dem 
Fokus auf Transaktionsberatung und Litigation tätig.

1997 – 2002  Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Trier, Fachspezifische  
Fremdsprachenausbildung Französisch

2003 – 2005 Referendariat im Bezirk des OLG Düsseldorf
2005 – 2009 Rechtsanwältin, Shearman & Sterling LLP, Düsseldorf
seit 2010  Rotthege | Wassermann, Düsseldorf, Schwerpunkt Handels- und Gesellschaftsrecht, 

M&A, Litigation
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verständlich per Videokonferenz statt. Und siehe 
da, es funktioniert.

Mit physischem Abstand beraten und trotzdem ganz 
nah dran sein an den Bedürfnissen Ihrer Unterneh-
men – das ist es, was erfahrene Berater in diesen 
Zeiten ausmacht.

Zeichen der Zeit erkennen, sich anpassen und 
Chancen nutzen – das müssen auch Sie als Unter-
nehmerinnen und Unternehmer. Lassen Sie sich 
dabei von Ihren Beratern unterstützen und begleiten. 
Als erste Impulse und Wegweiser geben wir Ihnen 
fachlich sorgfältig aufbereitete und vom Beirat ge-
prüfte Beiträge an die Hand, die sich vor dem Hin-
tergrund von COVID-19 und der entsprechenden 
Gesetzgebung vor allem mit der Sanierung und Fi-
nanzierung von Unternehmen sowie (gesellschafts-) 
rechtlichen Auswirkungen beschäftigen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und wünschen 
gute Lektüre!

Ihre

Dr. Anja Zimmermann 

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,

vor einem Jahr hat niemand daran gedacht, dass 
das Virus uns bis heute und wohl auch noch weit 
darüber hinaus in Atem hält und unser Leben so 
nachhaltig verändert. Anpassungsfähig wie wir 
Menschen nun einmal sind, haben wir gelernt, damit 
umzugehen. Das funktioniert selbstverständlich mal 
besser, mal schlechter.

Im vergangenen Jahr wurde jeder von uns zum Epi-
demiologen (ein Wort, das zuvor kaum jemand 
kannte) und hat gelernt, sich im privaten sowie 
beruflichen Alltag neu zu organisieren. Auch die 
Berufsausübung Ihrer Berater musste sich ändern. 
„Homeoffice“ ist kein Wunschdenken Einzelner mehr, 
sondern pandemisches Gebot der Stunde. Der per-
sönliche und fachliche Austausch findet wie selbst-

zeichen der zeit 
erkennen, sich anpassen 
und Chancen nutzen 

DR. IUR. ANJA zIMMERMANN
ROTTHEGE | WASSERMANN 
Rechtsanwälte · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater 

 Rechtsanwältin

Rechtsanwältin bei ROTTHEGE | WASSERMANN, Experten 
für Unternehmens- und Immobilientransaktionen, Steuer-
beratung und Wirtschaftsprüfung. Seit 2010 im Handels- 
und Gesellschaftsrecht mit dem Fokus auf 
Transaktionsberatung und Litigation tätig.

kOMMENTAR
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„Homeoffice“ ist kein 
Wunschdenken Einzel-
ner mehr, sondern pande-
misches Gebot der Stunde.
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Seit JahreSbeginn Steht ein erweiter-
ter werkzeugkaSten zur Verfügung, 

um paSSgenaue LöSungen für die 
überwindung einer kriSe zu finden. 

mit dem reStrukturierungSpLan wird 
in der kriSe die grundLage für ein nach-

haLtigeS geSchäftSmodeLL geLegt. 

Unternehmensverschuldung 
infolge der COVID 19-Pandemie
Möglichkeiten der sanierung durch das Gesetz über den stabilisierungs-  
und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (staRUG)

Die cOViD-19-Pandemie bestimmt die (arbeits-)
welt nach wie vor. auch wenn sich die aussichten 
auf eine baldige normalisierung bzw. ein „new nor-
mal“ verbessern, werden die Folgen der Krise und 
der zur abwehr ergriffenen Maßnahmen erst jetzt 
zu tage treten. Mit der Rücknahme der staatlichen 
hilfen wie dem Kurzarbeitergeld und dem wegfall 
rechtlicher erleichterungen, z. B. der aussetzung der 
insolvenzantragspflicht, werden Unternehmen ver-
mehrt in schwierigkeiten geraten. liquiditätspuffer 
sind aufgebraucht, krisenbedingter Verschuldung 
stehen keine investitionen gegenüber, liefer- und 
Versorgungsketten können vermehrt gestört werden. 
es ist daher angezeigt, die Bestandsfähigkeit des 
eigenen Geschäftsmodells und das möglicherweise 
geschwächte Umfeld genau im Blick zu behalten. 
neben der eigenen absicherung können so chancen 
für wachstum entdeckt und wahrgenommen wer-
den. wer jetzt den Fokus richtig setzt, kann sich in 
der aktuellen Krisen langfristig Vorteile verschaffen 
und neue wege beschreiten. 

Zum Jahreswechsel wurden mit dem Gesetz zur Fort-
entwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts 
(SanInsFoG) neue rechtliche Möglichkeiten geschaffen, 
um in einer Unternehmenskrise mit einer Vielzahl von 
Instrumentarien, darunter auch das neue präventive 
Restrukturierungsverfahren, eine Insolvenz zu vermeiden. 
Das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungs-
gesetz (StaRUG) bietet verschiedene Ansätze, um Risiken 
für ein Unternehmen abzuwehren. Diese können auch 
ohne Öffentlichkeit und „Überwacher“ ergriffen werden. 
Es ist so möglich unter fördernder gerichtlicher Aufsicht 
eigenverantwortlich ein Sanierungsziel zu erreichen. 

Kernstück der neuen Regelungen ist der Restrukturierungs-
plan nach StaRUG, mit dem in einem selbstkontrollierten 
Verfahren zwischen dem Unternehmen und seinen Gläu-
bigern ein Vergleich zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit 
abgeschlossen werden kann. Dies im Sinne einer nach-
haltigen Finanzierungsstruktur, die Wettbewerbsfähigkeit 
sichert. Entscheidend ist dabei die begründete und (über-)
prüfbare Aussicht, dass das aufgestellte Konzept erfolgreich 
umsetzbar ist. Insbesondere können die Stundung, Kürzung 
und/ oder der Erlass von Verbindlichkeiten geregelt werden. 
Damit lassen sich insbesondere die Voraussetzungen für 
den Einstieg als Investor oder strategische Allianzen mit 
Investoren und neue Finanzierungsstrukturen schaffen. 

STEFFEN REUScH
BDO Restructuring  
Düsseldorf 

 GESCHÄFTSFÜHRER 

Herr Reusch ist seit rund 20 Jahren in der Insolvenzver-
waltung und mit der Begleitung von Unternehmen in 
Krisensituationen tätig. Er hat sich auf Unternehmens-
fortführungen, Insolvenzpläne, komplexe und interna-
tionale Finanzierungsstrukturen spezialisiert. Mit dem 
Fokus auf die Schnittstelle von außergerichtlicher Sa-
nierung und Insolvenz orientiert sich der Schwerpunkt 
auf die Erstellung von Sanierungsgutachten sowie 
den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen.



Besondere Beachtung ist den  
neuen gesetzlichen Regelungen  
zur Organhaftung zu schenken.
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präVentiVe Sanierung: 
haftungS riSiken Vermeiden

gute Vorbereitung erLeichtert  
die reStrukturierung

FachinFormation

Vorschläge jederzeit auf der Grundlage von 
transparenten Informationen und Daten 
begründen zu können. 

Fazit: Verhalten prüfen, ggf. ändern, 
Chancen wahrnehmen
Durch gute Dokumentation und Vorbereitung 
sichert sich das Management nicht nur selbst 
gegen etwaige haftungsansprüche ab, son-
dern es vergrößert auch seinen handlungs-
spielraum, um das Unternehmen an neue 
Marktsituationen anzupassen. so lassen 
sich auch in Restrukturierungssituationen 
chancen nutzen, die bei weniger sorgfältiger 
Vorbereitung womöglich ungenutzt blieben. 
wer auch während einer neuausrichtung die 
Markt- und wettbewerbsfähigkeit im Blick 
behält, neue Ziele in den Fokus rückt und 
die eigene strategie umfassend und aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, dem 
bieten die neuen rechtlichen instrumen-
tarien gute Möglichkeiten, um nachhaltig 
aufgestellt aus der Krise herauszukommen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn sich 
Opportunitäten zur Geschäftserweiterung 
ergeben, insbesondere wenn das Umfeld 
schwächelt. Multidisziplinäres Denken 
rundet dann die strategie ab. 

Besonders attraktiv ist dabei der mögliche Schutz 
gegen eine spätere insolvenzrechtliche Anfechtung. 

Voraussetzung für die Nutzung der neuen 
Möglichkeiten ist die sachgerechte Vorbe-
reitung. Besondere Beachtung ist den neuen 
gesetzlichen Regelungen zur Organhaftung 
zu schenken. Dies betrifft insbesondere die 
jetzt kodifizierte Sanierungspflicht, wenn für 
das Unternehmen kritische Entwicklungen 
entstehen, die durch geeignete Maßnahmen 
beseitigt werden müssen. Falls dies nicht 
gelingt oder nicht sachgerecht gehandelt 
wurde, steigt das Risiko persönlicher Haftung 
für die Unternehmensleitung. 

Um sicher auf die seit Beginn des Jahres 
2021 geltenden gesetzlichen Regelungen zu 
reagieren, ist die Einrichtung von Frühwarn-
systemen ein effektives und das gesetzlich 
vorgesehene Mittel. Grundlage sind aus 
der integrierten Unternehmensplanung 
abgeleitete Basiskennzahlen, die aus der 
Liquiditäts-, Ertrags- und Vermögenslage 
konkretisiert werden. Zur Überwachung der 
Situation und möglichen Entwicklungen ist 
ein möglichst multipolarer Ansatz zu nehmen, 
um belastbar und strukturiert wesentliche 
Unternehmensrisiken zu identifizieren. 
Auf dieser Basis können dann Monitoring- 
und Planungs-Tools (mit Risiko-Ampel für 
gesetzliche Krisentatbestände) installiert 
werden. So ist abgesichert, dass tragfähige 
Grundlagen vorhanden sind, um die richtigen 
Entscheidungen für ein Unternehmen zu 

treffen. Insbesondere können so rechtzeitig 
geeignete Schritte eingeleitet und Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Bestandsfähigkeit 
des Unternehmens nachhaltig zu sichern.

Wird eine Insolvenz dennoch unvermeidlich, 
kann ein Unternehmen auf der Basis der dann 
bestehenden Monitoring- und Planungstools 
die Neuaufstellung im Zuge in einer Eigen-
verwaltung beziehungsweise mit einem 
Insolvenzplan ergreifen. Die Anforderungen 
an den Zugang zu diesen Verfahren wurden 
am 01.01.2021 ebenfalls deutlich erhöht. Auch 
hier gilt, dass nur eine gute Vorbereitung 
ermöglicht, die dann vorhandenen Chancen 
zu ergreifen. Entscheidend kommt es auf eine 
dokumentierte Sanierungsvision, entspre-
chende belastbare Planung und geordnete 
Verhältnisse an. Dies spielt insbesondere 
dann eine Rolle, wenn das Unternehmen 
vorübergehende Erleichterungen wahrnehmen 
will, weil es im Zuge der Covid-19-Pandemie 
in die Krise geraten ist. 

Als erfolgskritischer Faktor hat sich in der 
Praxis ein frühzeitiges und aktives Handeln 
erwiesen, um Unternehmensstrukturen auch 
unter den volatilen Rahmenbedingungen 
einer Krise zügig entwickeln und anpassen zu 
können. Wer frühzeitig handelt, schafft eine 
gute Grundlage für die Kommunikation mit 
Gläubigern, Finanzierern oder der Belegschaft 
und hat eine solide Argumentationsbasis 
für anstehende Verhandlungen. Auch in 
diesem Zusammenhang zahlt es sich aus, 
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Auswirkung der änderungen der 
Insolvenzordnung auf die Eigenverwaltung
im Rahmen des Gesetzes zur Fortent wicklung des sanierungs- und insolvenzrechts 
(saninsFoG)
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ROBERT BUcHALIk
Wirtschaftskanzlei Buchalik Brömmekamp  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und Gesellschafter 
Düsseldorf 

 PARTNER, RECHTSANWALT, GESCHÄFTSFÜHRER

Robert Buchalik ist Rechtsanwalt und geschäftsführender 
Gesellschafter der Wirtschaftskanzlei Buchalik Brömmekamp 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und Gesellschafter der plenovia 
GmbH (vorher Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung 
GmbH) sowie Vorsitzender des Bundesverband ESUG Restruktu-
rierung, Sanierung und Eigenverwaltung e.V. Die Schwerpunkte 
seiner Tätigkeiten liegen in der Erstellung betriebswirtschaftli-
cher Sanierungskonzepte, Sanierung durch Insolvenz, insbeson-
dere im Rahmen von Insolvenzplänen und Eigenverwaltungen, 
Insolvenzrecht, Bankrecht, der Moderation von Bankenpools, 
Lieferantenpools und aktive Durchführung von Treuhandschaf-
ten. In seinen zahlreichen Veröffentlichungen schreibt er pra-
xisnah über die Sanierung unter Insolvenzschutz und gibt sein 
Know-how über insolvenzrechtliche Themen in vielen Vorträgen 
weiter. Mit seinem Beratungsunternehmen führt er jährlich 
rund 30 Unternehmen durch ein Eigenverwaltungsverfahren.

Künftig wird diese sanierungsoption eines ei-
genverwaltungsverfahrens allein solchen Unter-
nehmen vorbehalten bleiben, die das eigenver-
waltungsverfahren sorgfältig und gewissenhaft 
vorbereiten und betreiben: 

 � So muss bereits mit Antragstellung ein Finanzplan 
für die nächsten sechs Monate sowie ein Grobkon-
zept vorgelegt werden. 

 � Zahlungsrückstände gegenüber Arbeitnehmern, 
Finanzamt oder Sozialkassen können ebenso 
zum Verfahrensausschluss führen, wie die Ver-
nachlässigung von Buchführungspflichten oder 
Offenlegungspflichten, insbesondere nach den 
§§ 325-328 oder 339 HGB. 

 � Der Insolvenzgrund der Überschuldung wird 
deutlich entschärft, um den Schuldner aus dem 
Abgrenzungsdilemma zwischen dem Insolvenz-
grund der Überschuldung (Antragspflicht) und der 
drohenden Zahlungsunfähigkeit (keine Antrags-
pflicht) zu befreien. 

Ist ein Unternehmen überschuldet und weist es kei-
ne positive Fortführungsprognose auf, musste es 
bislang innerhalb von 3 Wochen einen Insolvenz-
antrag stellen, es sei denn, es konnte sich auf sein 
Recht zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
bis zum 31.12.2020 berufen. 

Mit inkrafttreten des saninsFoG zum 
01.01.2021 änderte sich die Rechtlage:
Wird das Unternehmen voraussichtlich in den fol-
genden 12 Monaten zahlungsunfähig, besteht eine 
Antragspflicht wegen Überschuldung, es sei denn, 
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Für die Zahlungsunfähigkeit 
verbleibt es bei der kürzeren 
Antragsfrist von 3 Wochen.

Tritt die Zahlungsunfähigkeit voraussichtlich noch 
später ein, entfällt die Berechtigung zur Insolvenz-
antragstellung. Es darf dann auch kein Antrag wegen 
drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt werden.

Mit der Neuregelung sollen Überschuldung und dro-
hende Zahlungsunfähigkeit besser voneinander ab-
gegrenzt werden. Die drohende ZU spielt faktisch 
also nur eine Rolle, wenn mindestens 12 Monate nach 
Feststellung der drohenden ZU verstrichen sind.

Die Antragsfrist bei der Überschuldung wird auf 
6 Wochen verlängert, um dem Schuldner die Mög-
lichkeit zu geben, Sanierungen im präventiven Re-
strukturierungsverfahren oder auf der Grundlage 
eines Eigenverwaltungsverfahrens ordentlich und 
gewissenhaft vorzubereiten.

Für die Zahlungsunfähigkeit verbleibt es bei der kür-
zeren Antragsfrist von 3 Wochen.

das Unternehmen ergreift Maßnahmen, die die Zah-
lungsunfähigkeit mit überwiegender Wahrscheinlich-
keit beseitigen. Bei der Prüfung der Fortführungspro-
gnose gem. § 19 Abs. 2 InsO können die Wirkungen 
des Restrukturierungsplans nach dem Stabilisie-
rungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) be-
rücksichtigt werden, wenn dessen Annahme und 
Bestätigung nach den Umständen überwiegend 
wahrscheinlich ist. In diesem Fall liegt keine Über-
schuldung i.S.d. § 19 Abs.2 InsO vor, sodass der 
Zugang zum Restrukturierungsrahmen gegeben ist.

Wird das Unternehmen voraussichtlich in den fol-
genden 12 Monaten zahlungsunfähig, besteht eine 
Antragspflicht wegen Überschuldung, es sei denn, 
das Unternehmen ergreift Maßnahmen, die die Zah-
lungsunfähigkeit mit überwiegender Wahrscheinlich-
keit beseitigen. Bei der Prüfung der Fortführungspro-
gnose gem. § 19 Abs. 2 InsO können die Wirkungen 
des Restrukturierungsplans nach dem Stabilisie-
rungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) be-
rücksichtigt werden, wenn dessen Annahme und 
Bestätigung nach den Umständen überwiegend 
wahrscheinlich ist. In diesem Fall liegt keine Über-
schuldung i.S.d. § 19 Abs.2 InsO vor, sodass der 
Zugang zum Restrukturierungsrahmen gegeben ist. 

Wird es voraussichtlich nach 12 Monaten – aber vor 
Ablauf von 24 Monaten – zahlungsunfähig, kann es 
wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Insol-
venzantrag stellen, muss es aber nicht. 
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Zunehmende Offenheit  
für vielfältigeres Beteiligungskapital 
Mittelständler öffnen sich zunehmend alter-
nativen Finanzierungsformen – auch wenn sie 
privatem Beteiligungskapital oft noch immer 
mit einer gewissen Skepsis begegnen. Neben 
der Befürchtung, die Entscheidungsfreiheit zu 
gefährden und Mitspracherechte akzeptieren 
zu müssen, spielen dabei auch Faktoren wie 
unterschiedliche Unternehmenskulturen und 
eine befristete Halteperiode eine Rolle. Neben der 
zunehmenden Bereitschaft, einen Investor mit an 
Bord zu nehmen, hat sich durch eine vielfältigere 
Investorenlandschaft auch das Angebotsspektrum 
erweitert: Viele traditionelle Buy-out-Fonds haben 
sich für Minderheiten geöffnet. Zudem gibt es 
auch zunehmend auf Minderheitsbeteiligungen 
fokussierte Finanzinvestoren, von denen einige 
durch eine „Evergreen“-Struktur auch einen 
längerfristigen Investitionshorizont anbieten. 

Beteiligungsanlässe variieren 
Für Unternehmer kann eine Minderheitsbeteiligung 
mit Blick auf die Finanzierung von strategischen 
Wachstumsvorhaben eine attraktive Möglichkeit 
sein, mit Hilfe eines professionellen Investors die 
Erreichung von Unternehmenszielen beschleunigt 
umzusetzen. Insbesondere bei der Bewältigung 
von mit der Digitalisierung verbundenen unterneh-
merischen Herausforderungen kann die Expertise 
und das Netzwerk eines Investors über die reine 
Bereitstellung von Kapital hinaus eine Bereicherung 
sein. Ebenso kann eine Minderheitsbeteiligung 
ein erster Schritt zur Nachfolgeregelung sein, z. B. 
wenn eine Übergabe innerhalb der Familie nicht 
absehbar ist oder zur Finanzierung der Ablösung 
ausscheidender Familiengesellschafter. 

strategisches alignment 
erfolgsentscheidend 
Die erfolgreiche Ausgestaltung von Minderheits-
beteiligungen ist keine leichte Aufgabe: Von der 
Entwicklung eines gemeinsamen Strategie- und 
Exit-Verständnisses über die Einigung auf die 
Ausgestaltung der Mitspracherechte bis hin zur 
Herausforderung, einen passenden Investor zu 
finden. Neben der grundlegenden Offenheit 
für die Aufnahme eines Investors setzt dies 
die Bereitschaft voraus, den Mehrwert des 
Investors anzuerkennen und partnerschaftlich 
zusammenzuarbeiten. Denn erfahrungsgemäß 
erweisen sich ex ante als unüberwindlich 
eingestufte Hürden bei der Ausgestaltung 
von Mitsprache-/Exit-Rechten als durchaus 
lösbar, sofern ein gemeinsames Verständnis 
über die strategische Ausrichtung sowie die 
Art und Weise der Zusammenarbeit etabliert 
werden konnte. 

MINDERHEITSBETEILIGUNGEN 
ALS cHANcE 
Zur stärkung der eigenkapitalbasis oder als  
erster schritt zur Regelung der nachfolge

MATTHIAS MEyER
BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
München 

 PARTNER, CORPORATE FINANCE/M&A

Der Diplom-Kaufmann begann seine Laufbahn bei Morgan 
Stanley, bevor er langjährig in der Strategie beratung bei Bain 
& Company, zuletzt als Practice Area Director in der Global 
M&A Practice, tätig war. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in 
der Beratung von börsennotierten und inhabergeführten 
Unternehmen sowie Finanzinvestoren bei M&A-Transaktio-
nen, Nachfolgelösungen und Restrukturierungsvorhaben. Fo
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Mittelständische Unternehmen bevorzugen im hinblick auf ihre Kapitalstruktur oft eine 
hohe eigenkapital ausstattung und greifen bei Finanzierungsbedarf zunächst auf eigene 
einlagen, thesaurierte Gewinne oder auf eine Finanzierung durch die hausbank zurück. 
Je nach situation kann es jedoch sinnvoll sein, eine eigenkapitalbeteiligung durch einen 
investor in Betracht zu ziehen.
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Die insolvenzrechtliche antwort des Gesetz-
gebers auf die cOViD-19-Pandemie und die 
damit einhergehenden herausforderungen 
für Unternehmen war das zum 01.03.2020 
in Kraft getretene Gesetz zur vorübergehen-
den aussetzung der insolvenzantragspflicht 
und zur Begrenzung der Organhaftung bei 
einer durch die cOViD-19-Pandemie be-
dingten insolvenz (cOVinsaG). Die auf 
Basis des cOVinsaG erfolgte aussetzung 
der insolvenz antragspflicht ist inzwischen 
mehrfach, zuletzt bis zum 30.04.2021, ver-
längert worden. Zudem trat zum 01.01.2021 
das sog. Gesetz zur Fortentwicklung des 
sanierungs- und insolvenz rechts (sanins-
FoG) in Kraft, auf dessen Basis die eU-Re-
strukturierungsrichtlinie (sog. präventiver 
Restrukturierungsrahmen) umgesetzt und 
neben der anpassung der insolvenzgründe 
insbesondere auch das Recht der eigenver-
waltung im insolvenzverfahren überarbeitet 
worden ist.

der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen 
nachzukommen (sog. Fortbestehensprogno-
se). Sofern hingegen die Überschuldung auf 
die Folgen der COVID-19-Pandemie zurückzu-
führen ist, beträgt der Prognosezeitraum bei 
der im Rahmen der Überschuldungsprüfung 
anzustellenden Fortbestehensprognose ledig-
lich 4 Monate; dies gilt jedoch nur zwischen 
dem 01.01.2021 und 31.12.2021. Die Geschäfts-
leitung ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn ledig-
lich drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegt. 
Von drohender Zahlungsunfähigkeit ist aus-
zugehen, wenn das Unternehmen innerhalb 
der nächsten 24 Monate voraussichtlich nicht 
in der Lage sein wird, seine Zahlungsverpflich-
tungen bei Fälligkeit zu erfüllen; in den Mona-
ten 0-12 besteht somit eine Überschneidung 
bei der im Rahmen der drohenden Zahlungs-
unfähigkeit anzustellenden Prognose und der 
Fortbestehensprognose im Rahmen der Über-
schuldungsprüfung.

aussetzung der insolvenzantragspflicht
Durch das COVInsAG wurde die Insolvenzan-
tragspflicht vorübergehend ausgesetzt. Den 
Unternehmen und ihren Geschäftsleitern soll 
dadurch die Zeit gegeben werden, um not-
wendige Vorkehrungen zur Beseitigung der 
COVID-19 bedingten Insolvenzreife zu treffen, 
insbesondere um zu diesem Zwecke staatli-
che Hilfen in Anspruch zu nehmen oder Finan-
zierungs- oder Sanierungsmaßnahmen mit 
Gläubigern und Kapitalgebern zu vereinbaren. 

Zunächst erfolgte die Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht bei Zahlungsunfähig-
keit und Überschuldung vom 01.03.2020 bis 
zum 30.09.2020 (§ 1 Abs. 1 COVInsAG). Vom 

insolvenzantragspflicht/-recht
Nach § 15a Insolvenzordnung (InsO) haben 
Geschäftsleiter von Unternehmen (GmbH, AG, 
GmbH & Co. KG) bei Zahlungsunfähigkeit und/
oder Überschuldung ohne schuldhaftes Zögern 
einen Eröffnungsantrag zu stellen. Der Antrag ist 
spätestens drei Wochen nach Eintritt der Zah-
lungsunfähigkeit bzw. sechs Wochen nach Ein-
tritt der Überschuldung zu stellen, wenn nicht 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt feststeht, 
dass Aussichten auf eine nachhaltige Beseiti-
gung der Insolvenz reife nicht (mehr) bestehen. 

Zahlungsunfähigkeit liegt grundsätzlich vor, 
wenn das Unternehmen nicht über ausrei-
chend liquide Mittel verfügt, um seine fälligen 
Zahlungspflichten zu erfüllen. Überschuldung 
liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners 
die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr 
deckt, es sei denn, es ist nach den Umstän-
den überwiegend wahrscheinlich, dass das 
Unternehmen in den nächsten 12 Monaten in 

DR. IUR. cHRISTOPH MORGEN
Brinkmann & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Hamburg 

 RECHTSANWALT, STEUERBERATER
 BETRIEBSWIRT (IWW), FACHANWALT
 FÜR INSOLVENZRECHT, STEUERBERATER

Dr. Morgen ist Rechtsanwalt, Steuerberater, Betriebswirt
(IWW), Fachanwalt für Insolvenzrecht und Partner der
Kanzlei Brinkmann & Partner. Er ist auf Insolvenzverwaltung
sowie die Sanierung von Unternehmen spezialisiert.

cOVInsAG – (Temporäre) Aussetzung  
der Insolvenzantragspflicht
sowie Fortgeltung des bisherigen eigenverwaltungsverfahrensrechts
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01.10.2020 bis zum 31.12.2020 galt die Aus-
setzung allein für den Insolvenzgrund der 
Überschuldung (§ 1 Abs. 2 COV InsAG). Vom 
01.01.2021 bis zum 31.01.2021 erstreckte sich 
die Aussetzung wieder auf Zahlungsunfähigkeit 
und Überschuldung. Diese Aussetzung wurde 
nun bis zum 30.04.2021 verlängert (§ 1 Abs. 3 
COVInsAG). Die aktuell geltende Aussetzung 
ist allerdings an strenge(re) Voraussetzungen 
geknüpft.

Beruhen der insolvenzreife auf den  
Folgen der cOViD-19-Pandemie und  
aussichten zur Beseitigung 
der Zahlungs unfähigkeit
Allen Varianten der Aussetzung war/ist gemein, 
dass die Aussetzung zunächst nur dann gilt, 
wenn die Insolvenzreife auf den Folgen der CO-
VID-19-Pandemie beruht und Aussichten be-
stehen, dass die Zahlungsunfähigkeit beseitigt 
werden kann. Dies wird (widerleglich) vermutet, 
wenn das Unternehmen am 31.12.2019 nicht 
zahlungsunfähig war. Wenn am 31.12.2019 zwar 
keine Zahlungsunfähigkeit jedoch Überschul-
dung vorlag, gilt die Vermutung ebenfalls. Al-
lerdings besteht das Risiko, dass die Fortbeste-
hensprognose dann bereits vor der Pandemie 
negativ gewesen ist und die Vermutung für das 
Beruhen der Insolvenzreife auf den Folgen der 
COVID-19-Pandemie sowie das Bestehen von 
Aussichten zur Beseitigung der Zahlungsun-
fähigkeit damit ggf. widerlegt werden kann. 
Tritt Überschuldung erst während des Ausset-
zungszeitraums ein und beruht diese auf den 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, dürfte 
es mangels Absehbarkeit der Pandemiefolgen 
grundsätzlich bei der Aussetzung der Antrags-
pflicht bleiben. Denn Aussichten für die Beseiti-
gung von Überschuldung sind ausweislich des 
Gesetzestextes nicht erforderlich, sondern al-
lein für die Zahlungsunfähigkeit. 

Die Vermutung kann nur widerlegt werden, 
wenn die Insolvenzreife unzweifelhaft nicht 
auf den Folgen der COVID-19-Pandemie be-
ruht und/oder unzweifelhaft keine Aussich-
ten zur Beseitigung einer Zahlungsunfähigkeit 
bestehen. Mit Blick auf Aussichten zur Besei-
tigung von Zahlungsunfähigkeit sind bloße 
Hoffnungen oder unrealistische Erwartungen 
nicht ausreichend. Erforderlich ist ferner, dass 
die Aussichten zur Beseitigung der Zahlungs-
unfähigkeit, etwa durch staatliche Hilfeleis-
tungen oder andere Maßnahmen, während 

des gesamten Aussetzungszeitraums gege-
ben sind. Nach den Aussichten muss die Zah-
lungsunfähigkeit spätestens zum Ende des 
Aussetzungszeitraums beseitigt sein, d.h. ak-
tuell bis zum 30.04.2021. Das Ausschöpfen 
der für den Insolvenzantrag geltenden 3-Wo-
chen-Frist im Anschluss an den Aussetzungs-
zeitraum wird nur bei Bestehen konkreter Sa-
nierungsaussichten zulässig sein.
 
antrag auf Finanzierungshilfen
Die bis zum 30.04.2021 verlängerte Ausset-
zung der Antragspflicht soll dem Umstand 
Rechnung tragen, dass sich die Auszahlung 
staatlicher Hilfen (insbesondere die sog. „No-
vember- und Dezemberhilfen“, „November- 
und Dezemberhilfe Plus“, „November- und 
Dezemberhilfe Extra“ sowie die „Überbrü-
ckungshilfe III“) wegen der Flut der zu be-
arbeitenden Anträge verzögert. Aus diesem 
Grund ist die Aussetzung der Antragspflicht 
an staatliche Hilfsprogramme geknüpft.

Die derzeitige Aussetzung erstreckt sich da-
her nur auf Unternehmen, die im Zeitraum vom 
01.11.2020 bis zum 28.02.2021 einen Antrag auf 
Gewährung finanzieller Hilfeleistungen im Rah-
men der staatlichen Hilfsprogramme zur Ab-
milderung der Folgen der COVID-19-Pandemie 
gestellt haben oder, wenn eine Antragstellung 
innerhalb des Zeitraums nicht möglich war, auf 
die zum Antrag berechtigten Unternehmen. Die 
Aussetzung greift nicht, wenn offensichtlich keine 
Aussicht auf Erlangung der Hilfeleistung besteht. 
Der Geschäftsleiter muss daher zur Vermeidung 
des eigenen Haftungsrisikos schnell und genau 
prüfen (ggf. mithilfe fachkundiger Berater), ob die 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
staatlichen Hilfsprogramme vorliegen.

Die Aussetzung der Antragspflicht kommt zu-
dem nicht in Betracht, wenn die Hilfeleistung 
nicht zureichend zur Beseitigung der Insolvenz-
reife ist, d.h. die Hilfeleistung muss die Liquidi-
tätslücke vollständig schließen. Sie muss der 
letzte notwendige Mosaikstein zur Wiederher-
stellung der Solvenz sein. Dies muss auf Basis 
der Liquiditätsplanung der Gesellschaft festste-
hen. Die bloße Aussicht reicht nicht. 

Relevanz der aussetzung
Die Aussetzung der Antragspflicht ist für 
Geschäftsleiter von großer Relevanz, da ei-
ne verspätete oder nicht erfolgte Antragstel-
lung trotz bestehender Antragspflicht straf- 
und zivilrechtliche Haftungsrisiken zur Folge 
haben kann. Während des Aussetzungszeit-
raums gelten zudem Haftungsprivilegierun-
gen (§ 2 COVInsAG). Dies betrifft insbesonde-
re die gesetzlichen Verbote, bei bestehender 
Insolvenzreife Zahlungen zu leisten. Insoweit 
gelten, soweit die Voraussetzungen für die 

DANIEL ARENDS
Brinkmann & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Hamburg 

 RECHTSANWALT

Herr Arends ist Rechtsanwalt und Partner der
Kanzlei Brinkmann & Partner und ist auf die
Beratung zu Sanierungen und Restrukturierungen
von Unternehmen spezialisiert.
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Aussetzung der Antragspflicht vorliegen, wäh-
rend der Insolvenzreife geleistete Zahlungen, 
die im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zur 
Aufrechterhaltung oder Wiederaufnahme des 
Geschäftsbetriebs erfolgen oder der Umset-
zung eines Sanierungskonzepts dienen, als 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen und ge-
wissenhaften Geschäftsleiters vereinbar und 
stellen damit keinen Verstoß gegen geltende 
Zahlungsverbote dar. Die weiteren Privilegie-
rungen betreffen Insolvenzanfechtungsrisiken 
sowie sog. Sanierungskredite, die üblicherwei-
se mit Haftungsrisiken für die kreditgebenden 
Gläubiger einhergehen.

sanierung durch eigenverwaltungs- 
bzw. schutzschirmverfahren
Kommt eine außergerichtliche Sanierung des 
Unternehmens nicht in Betracht (etwa, weil 
Gläubiger ihre erforderliche Zustimmung nicht 
erteilen und auch eine Nutzung des präventi-
ven Restrukturierungsrahmens wegen einer 
notwendigen operativen Sanierungen, die 
mithilfe des Rahmens nicht unter erleichter-
ten Bedingungen umgesetzt werden kann, 
oder gar die Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht nicht greift), besteht die Möglichkeit 
der Sanierung im Rahmen eines Insolvenzver-
fahrens in Eigenverwaltung, ggf. auch in Form 
eines Schutzschirmverfahrens. Hierbei behält 
die Geschäftsführung die Verfügungs- und 
Verwaltungsbefugnis, wird jedoch von einem 
gerichtlich bestellten sog. (vorläufigen) Sach-
walter unterstützt/überwacht. 
Mit dem SanInsFoG wurde das Eigenverwal-
tungsrecht überarbeitet. Die Voraussetzungen 

setzungen (ii) und (iii) besteht die Möglich-
keit, dass sich aus der Bescheinigung ergibt, 
dass wegen Besonderheiten, die im Schuld-
ner oder der Branche begründet liegen, der 
der Schuldner angehört, oder aufgrund sons-
tiger Umstände oder Verhältnisse, dennoch 
davon ausgegangen werden kann, dass die 
Insolvenzreife auf die COVID-19-Pandemie zu-
rückzuführen ist. Ferner besteht die Möglich-
keit, dass der Schuldner im Insolvenzantrag 
darlegt, dass keine Verbindlichkeiten beste-
hen, die am 31.12.2019 bereits fällig und zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht bestritten waren. 
Unter den vorgenannten Voraussetzungen 
bleibt es bei der Anwendbarkeit des bisheri-
gen Rechts mit der Folge, dass die erhöhten 
Zugangsvoraussetzungen für das Eigenver-
waltungsverfahren vor über gehend nicht gel-
ten. Sofern die Insolvenzreife auf die Covid-
19-Pandemie zurückzuführen ist, steht auch 
dem zahlungsunfähigen Unternehmen der Zu-
gang zum Schutzschirmverfahren im Jahr 2021 
offen (vgl. § 6 COVInsAG).

Fazit
Die Folgen der cOViD-19-Pandemie und die 
Verzögerungen bei der auszahlung der staat-
lichen hilfen führen zu existenziellen sor-
gen bei einer Vielzahl von Unternehmen. 
Die zeitweise aussetzung der insolvenzan-
tragspflicht und die haftungsprivilegierun-
gen verschaffen Unternehmen und ihren 
Geschäftsleitern Zeit. Dennoch ist höchste 
Vorsicht geboten. Die aussetzung gilt nicht 
ausnahmslos, sondern vielmehr nur unter 
strengen Voraussetzungen. es besteht das 
Risiko für Geschäftsleiter, (unwissentliche) 
insolvenzverschleppungen zu begehen, 
wenn fälschlicherweise vom eingreifen der 
aussetzung ausgegangen wird. eine sorgfäl-
tige Prüfung (ggf. unter Zuhilfenahme fach-
kundiger juristischer Beratung) und lücken-
lose Dokumentation ist daher unverzichtbar. 
Ferner ist die für das Jahr 2021 zeitweise aus-
gesetzte erhöhung der anforderungen für 
den Zugang zur sanierung im eigenverwal-
tungsverfahren zu berücksichtigen. insbe-
sondere kleineren Unternehmen, die bspw. 
nicht vollumfänglich beraten sind, dürfte so 
der weg in ein eigenverwaltungsverfahren 
zur Überwindung der cOViD-19 bedingten 
Krise weiterhin offenstehen.

für die Anordnung eines Eigenverwaltungs- 
bzw. Schutzschirmverfahrens sind seit dem 
01.01.2021 erhöht. Es sollen nämlich nur die 
Schuldner in den Genuss der Vorteile der Ei-
genverwaltung gelangen, die dieses Verfahren 
durch eine umfassende sog. Eigenverwaltungs-
planung rechtzeitig und gewissenhaft vorberei-
tet haben. Dem Antrag auf Eigenverwaltung ist 
daher nun unter anderem (i) ein Finanzplan, 
der den Zeitraum von sechs Monaten abdeckt 
und eine fundierte Darstellung der Finanzie-
rungsquellen enthält, (ii) ein Konzept für die 
Durchführung des Insolvenzverfahrens, wel-
ches auf Grundlage einer Darstellung von Art, 
Ausmaß und Ursachen der Krise das Ziel der 
Eigenverwaltung und die zur Erreichung erfor-
derlichen Maßnahmen beschreibt sowie (iii) 
eine Darstellung des Stands von Verhandlun-
gen mit Gläubigern, den am Schuldner betei-
ligten Personen und Dritten zu den in Aussicht 
genommenen Maßnahmen, beizufügen (vgl. 
§ 270a InsO n.F.). 

erleichterter Zugang zum eigenverwal-
tungsverfahren in Zeiten von cOViD-19
Unternehmen sollen, ungeachtet der durch 
das SanInsFoG erfolgten Anpassungen, im 
Jahr 2021 jedoch die Möglichkeit der Sanie-
rung mittels eines Eigenverwaltungs- bzw. 
Schutzschirmverfahrens eröffnet bleiben, oh-
ne dass die strengeren (Zugangs-)Vorausset-
zungen eingreifen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen ist daher noch das bisherige vor 
dem 01.01.2021 geltende Recht zur Eigenver-
waltung anzuwenden. Dies gilt für Eigenver-
waltungsanträge die zwischen dem 01.01.2021 
und dem 31.12.2021 gestellt werden. Voraus-
setzung ist, dass die Insolvenzreife auf die 
COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist (§ 5 
COVInsAG). Der Nachweis der Zurückführbar-
keit der Insolvenzreife auf die COVID-19-Pan-
demie erfordert eine Bescheinigung einer in 
Insolvenzsachen erfahrenen Person (Steu-
erberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsan-
walt), wonach (i) der Schuldner am 31.12.2019 
weder zahlungsunfähig noch überschuldet 
war, (ii) der Schuldner in dem letzten vor dem 
01.01.2020 abgeschlossenen Geschäftsjahr 
ein positives Ergebnis aus der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit erwirtschaftet hat und (iii) 
der Umsatz aus der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit im Kalenderjahr 2020 im Vergleich 
zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent einge-
brochen ist. Bei Nichtvorliegen der Voraus-
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Der Konjunktureinbruch sorgt bei vielen Mittel-
ständlern für klamme Kassen. Um zahlungsfähig 
zu bleiben, müssen sie ihren Finanzierungsmix 
neu justieren. norbert Prenzel, leiter strukturierte 
Finanzierungen bei der stadtsparkasse Düssel-
dorf, erklärt, wie Unternehmen ihre liquidität in der 
Krise sichern und für die Zukunft planen können.

In der Finanzmarktkrise gerieten viele Unternehmen 
in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ausbleibende Um-
sätze, verkürzte Zahlungsziele bei Lieferanten und ei-
ne restriktive Kreditpolitik von Kreditversicherern und 
Banken führten zu massiven Liquiditätsengpässen. 
Hinzu kamen immens gestiegene Zinsen, die nicht 
nur die Unternehmen selbst, sondern auch einzelne 
europäische Staaten in Bedrängnis brachten. Für ein 
typisches deutsches mittelständisches Unternehmen 
war ein Spagat erforderlich: Einerseits musste das 
operative Geschäft stabilisiert und der Belegschaft 
Mut zugesprochen werden, dass es wieder aufwärts-
gehen würde. Andererseits galt es, Planzahlen und 
regelmäßige Reportings für Banken und Kreditver-
sicherer zu erstellen, um die notwendige Liquidität 
aufrechtzuerhalten. 

Eine Dekade später ähnelt sich die Situation. Ledig-
lich der Auslöser für die Krise (Pandemie anstatt Fi-
nanzmarktkrise) sowie die notwendigen Maßnahmen 
(Lock-down anstelle einer Bankenregulierung) sind 
heute andere. Für Mittelständer hat damals wie heute 

die Sicherung von Liquidität oberste Priorität. Viele 
fragen sich jedoch, ob sie noch das nötige Geld von 
ihrer Bank erhalten. Zurecht, denn auch wenn die Fi-
nanzmarktkrise mittlerweile mehr als zehn Jahre her ist, 
sind die Folgen vor allem für KMU immer noch spür-
bar. Banken sind bei der Kreditvergabe zunehmend 
zurückhaltender.

wie sichert sich ein Mittelständler also seine  
liquidität in der Krise und danach? 
Dafür gibt es leider keinen Masterplan. Jedes Unter-
nehmen hat eine unterschiedliche Ausgangsbasis, 
bedient andere Märkte und hat demnach auch andere 
Zukunftsaussichten. Grundsätzlich gilt: Ein Unterneh-
men sollte langfristig durchfinanziert sein. Das heißt 
nicht, dass Betriebsmittelbedarfe über Darlehen fi-
nanziert werden sollten. Vielmehr ist empfehlenswert, 
geplantes Wachstum, Spitzenbedarfe bei saisonalen 
Schwankungen als auch Liquiditätsreserven für Uner-
wartetes einzuplanen.

Eine möglichst langfristige Finanzierung bietet die 
Vorteile, dass sie den Kapitaldienst (bestehend aus 
Zins- und Tilgungsleistungen) entlastet und somit die 
Liquidität schont. Gleichwohl trägt man diese für eine 
längere Zeit mit sich und belastet somit die zukünftige 
Kapitaldienstfähigkeit. Die bekannte Regel der fristen-
kongruenten Refinanzierung ist hier ein guter Anhalts-
punkt. In welcher Höhe Liquiditätsreserven anzulegen 
sind, ist abhängig vom jeweiligen Geschäftskonzept. 

Strukturierte Mittelstandsfinanzierung
 in zeiten von corona
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Als grobe Orientierung sollte die Liquiditätsreserve 
mindestens zwei bis drei Monate die Fixkosten decken. 

All diese Punkte sind in 
der Regel mit der Haus-
bank bzw. den Kernban-
ken abbildbar. Gleichwohl 
können die nachstehen-
den alternativen Finanzie-
rungsprodukte Denkanstö-
ße liefern, wie sich die Finanzierung eines Unternehmens 
noch sicherer und/oder flexibler gestalten lässt. Insofern 
sind sie als Ergänzung zu einer stabilen Hausbankfinan-
zierung zu sehen.

1.  Kreditsicherungsinstrumente  
von Bund und ländern

Haftungsfreistellungen und/oder Ausfallbürgschaften 
von Bund und Ländern sind probate Mittel, um die 
mittelständische Wirtschaft in Zeiten zu unterstützen, 
in denen die normale Kre ditvergabe nur eingeschränkt 
funktionsfähig ist. Allein die Stadtsparkasse Düsseldorf 
hat in 2020 mit rund 1 000 Anträgen Kredite in Höhe 
von knapp 400 Mio. Euro mit Absicherungen durch 
Haftungsfreistellungen oder Ausfallbürgschaften ge-
währt. Haftungsfreistellungen erleichtern zwar den 
Zugang zu Krediten, daneben ändert sich für Unterneh-
men jedoch nichts. Die Kredite müssen über die Kre-
ditlaufzeit zurückgezahlt werden. Sprich, die Liquidität 
des Unternehmens wird in den Folgejahren belastet.

Wie oben bereits erwähnt, stellen Haftungsfreistellun-
gen und Ausfallbürgschaften von Bund und Ländern 
einen Subventionswert dar, welcher in Abhängigkeit 
der prozentualen Höhe und der Finanzierungslaufzeit 
unterschiedlich hoch ist. Diese Subventionswerte sind 
auch auf die jeweiligen Beihilferahmen in Anrechnung 
zu bringen, unter welchem ein Gros der Zuschüsse 
und Zulagen anzurechnen sind. Gerade die unter der 
Pandemie aufgelegten Förderprogramme enthalten 
weitreichende Ausschüttungsbeschränkungen (i.d.R. 
oberhalb 150 000 Euro). Hier ist insofern die qualifi-
zierte Beratung durch die Hausbank wichtig, um nicht 
in eine Falle der Förderbedingungen zu tappen.

2. asset-Finanzierungen
Unabhängig von einem klassischen besicherten 
Kredit durch die Hausbank gibt es eine Vielzahl von 
Finanzdienstleistern, welche sich auf die Finanzie-

rung bestimmter Vermögensgegenstände (Assets) 
spezialisiert haben. 

Dazu gehört zum Beispiel 
die Warenlagerfinanzie-
rung. Dabei handelt es 
sich um „atmende“ Fi-
nanzierungsformen, die 
in direkter Korrelation 
zur Geschäftsentwick-
lung stehen. In Zeiten 

des Wachstums ist dies gut für die Liquidität. Wenn 
das Geschäft allerdings rückläufig ist oder sogar un-
erwartet einbricht, können Unternehmen auch keine 
Liquidität schöpfen und laufen unter Umständen in 
eine Liquiditätsschere.

Deutlich bekannter ist inzwischen das Factoring. Hier 
unterscheidet man zwischen dem unechten Factoring 
und dem echten Factoring.  Während das unechte Fac-
toring eher einem durch Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen besichertem Bankkredit entspricht, 
wird beim echten Factoring das Ausfallrisiko des Kun-
den (= Forderungsschuldner) mit verkauft. Zahlreiche 
Services wie Buchhaltung, Mahnwesen oder auch die 
Finanzierung von Anlagevermögen werden von den 
Factoringgesellschaften optional mit angeboten. 

Zusätzlich lohnt sich der Blick in die Bilanz. Denn hier 
schlummern zum Teil stille Reserven. Und diese kön-
nen grundsätzlich gehoben werden. Gerade in heraus-
fordernden Zeiten sollten deshalb Möglichkeiten des 
sogenannten Sale-and-lease-back in Betracht gezo-
gen werden. Hierbei wird der Vermögensgegenstand 
(bspw. Maschine oder Immobilie) zum Marktwert an 
die Leasinggesellschaft verkauft und mittels Leasing-
vertrag finanziert. Die Vorteile lie gen auf der Hand: 
Einerseits kann das Eigenkapital durch die Hebung 
von stillen Reserven verbessert werden. Andererseits 
reduziert die Finanzierung über betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer des Objektes den Kapitaldienst deut-
lich, insbesondere bei Immobilien.

Beachtet werden sollte aber, dass die Hebung der 
stillen Reserven grundsätzlich steuerpflichtig ist. 
Sollten die Vermögensgegenstände fremdfinanziert 
sein oder als Sicherheit für Verbindlichkeiten die-
nen, so müssen die Rechte des Gläubigers zunächst 
befriedigt werden. Die Einbindung des Steuerbera-
ters ist zu empfehlen.

„Es ist nicht die stärkste Spezies, die 
überlebt, auch nicht die intelligentes-
te, sondern diejenige, die am besten 
auf Veränderungen reagiert.“ 
(Charles Robert Darwin, 1809–1882)
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ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn das Unterneh-
men aktuell von vielen Anbietern umworben wird und 
das Optimum hinsichtlich der Kreditbedingungen und 
Konditionen herausgeholt werden soll. Zum anderen 
können Unternehmen sich von einer Bank einen ge-
meinschaftlichen Kredit durch mehrere Kreditgeber 
auszahlen lassen. Dies bietet wiederum den Vorteil, 
dass die Kredite mit einer zumeist mittel- bis langfris-
tigen Laufzeit zu einheitlichen Bedingungen zur Verfü-
gung gestellt werden. Kein Kreditgeber kann bilateral 
Linien kürzen oder Sicherheiten verstärken, solange 
das Unternehmen die Kreditbedingungen erfüllt.

Fazit
Für die langfristige und strategisch sinnvolle Gesamt-
finanzierung eines Unternehmens bieten sich in der 
Regel vielfältige Möglichkeiten. Die richtige Kombina-
tion von Finanzierungsprodukten und Kreditgebern will 
sorgfältig bedacht sein. Eine Einbindung von Experten, 
wie beispielsweise Steuerberatern oder Firmenkunden-
betreuern bei Banken und Sparkassen, können helfen, 
das Bild abzurunden und die richtige Wahl zu treffen. 
Die langfristige Finanzierungssicherheit sollte aber 
stets an erster Stelle stehen.  

Hinweis: Viele der Asset-Finanzierungen können bi-
lanzneutral gestaltet werden. Das heißt, dass der Ver-
mögensgegenstand sich im Eigentum des Finanzierers 
befindet und dort bilanziert wird. Dieser sogenannte 
Off-balance-Effekt reduziert somit die Bilanzsumme. 
Bei gleichbleibenden Eigenkapital kommt somit eine 
höhere Eigenkapitalquote zum Bilanzausweis. 

3. Finanzierungshybride von Bund und ländern
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Finanzie-
rungsalternativen, die auch das wirtschaftliche Eigen-
kapital eines Unternehmens stärken und damit die 
Bonität des Unternehmens. Diese reichen vom klassi-
schen Mezzanine-Kapital über Wandeldarlehen bis hin 
zu stillen Beteiligungen. Allein die NRW.BANK bietet 
rund 30 unterschiedliche Programme für unterschied-
liche Zielgruppen an. Auch hier ist die qualifizierte 
Beratung durch die Hausbank sicherlich hilfreich, die 
darüber aufklärt, welche Finanzierungsalternativen 
überhaupt infrage kommen. Gegebenenfalls bietet 
sogar die Hausbank selbst Finanzierungsformen wie 
Mezzanine-Kapital an. 

4.  Risikoteilung durch einbindung  
mehrerer Kreditgeber

Weiterhin sollten Unternehmen ihre Gesamtfinanzie-
rung auf eine breite Basis stellen, um möglichst un-
abhängig von einzelnen Partnern zu sein. Denn die 
Unternehmensfinanzierung unterliegt bei Abhängigkeit 
von einem Fremdfinanzierer folgenden beispielhaften 
Risiken:

1.   Die Geschäftspolitik der Bank kann sich ändern mit 
der Folge, dass ein Unternehmen nicht mehr zur 
bevorzugten Kundengruppe oder gewollten Branche 
gehört.

2.  Perspektivische Ratingverschlechterungen könn-
ten zu Linienreduzierungen oder dem Wunsch nach 
Nachbesicherung führen.

3.  Die Bank erwartet von Unternehmenden Abschluss 
von Zusatzleistungen oder Zusatzprodukten wie 
beispielsweise Versicherungen oder Zinsderivate.

Diese Beispiele sollten Unternehmen auch im Hinter-
kopf behalten, wenn es um Konditionen geht. Nicht 
immer ist das vermeintlich billigste Angebote auch 
das Beste.

Um sich breiter und unabhängiger aufzustellen, gibt 
es verschiedene Optionen. Zum einen können Unter-
nehmen bilateral mit unterschiedlichen Banken und 
alternativen Finanzierungsanbietern verhandeln. Das 
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cHANcEN 
IN DER cORONA-kRISE
Distressed M&a als wachstumschance  
für ihr Unternehmen

Vor allem solche Unternehmen, die schon vor dem 
Ausbruch der Pandemie auf die sich insgesamt än-
dernden Gesamtumstände reagiert haben, sind gut 
aufgestellt: Sie haben sich zum Beispiel frühzeitig mit 
den Herausforderungen der digitalen Transformation, 
der Reduzierung des CO2-Ausstoßes und/oder der 
neuen Formen des Lebens, Arbeitens und Reisens 
auseinandergesetzt, in unserer Beratungspraxis kurz 
unter dem Stichwort 3D-Beratung zusammengefasst 
(Digitalization, Decarbonization, Urban Dynamics). 
Diese Unternehmen stellen sich nun als krisenfest(er) 
heraus. Andere Unternehmen, welche diese Heraus-
forderungen noch nicht angegangen sind und/oder 
die von der derzeitigen Pandemie besonders betroffen 
sind, müssen dagegen einschneidende Maßnahmen 
zur Sanierung ergreifen.

Eine solche Sanierung kann auch darin bestehen, Unterneh-
mensteile oder auch das ganze Unternehmen an Partner, 
Konkurrenten oder sonstige Investoren zu veräußern. 
Dies eröffnet Chancen für Verkäufer und Käufer. Doch 
welche Rahmenbedingungen sind zu beachten, wenn 
Sie die Chancen der Krise durch Erwerb von notleidenden 
Unternehmen nutzen wollen?

Der erwerb von Unternehmen in 
der Krise (Distressed M&a)
Grundsätzlich folgt der Erwerb von notleidenden Unter-
nehmen (oder Unternehmensteilen) denselben Regeln, 
die für gewöhnliche M&A-Transaktionen gelten. Auch 
hier kommt zunächst der Erwerb der Gesellschaftsanteile 
an dem Unternehmen von den Gesellschaftern (Share 
Deal) oder der Erwerb aller Vermögensgegenstände des 
Unternehmens (Asset Deal) in Betracht.

Besonderheiten ergeben sich allerdings vor allem daraus, 
dass Transaktionen im Krisenumfeld in aller Regel einem 
deutlich erhöhten Zeitdruck unterliegen (was im Markt 
manchmal als sog. Fire Sale bezeichnet wird). Zugleich sind 
die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
sowie die handelnden Personen sehr davon abhängig, 
in welchem Verfahrensstadium sich das betreffende 
Zielunternehmen befindet, also ob die Transaktion vor 
der Stellung eines Insolvenzantrags („out-of-court“) oder 
nach Stellung eines Insolvenzantrags (bzw. Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens, „in-court“) erfolgen soll.

transaktionen vor antragstellung („out-of-court“)
Bei Transaktionen vor Insolvenzantragstellung gelten 
die insolvenzspezifischen Regelungen naturgemäß noch 

DR. BJöRN HüRTEN
Osborne Clarke 
Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB 
Köln 
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Die covid-19-Pandemie hat zu einer weltweiten Rezession geführt. Unternehmen sind dabei sehr unterschied-
lich betroffen: so gibt es Unternehmen, die mehr oder weniger stark von der Pandemie und insbesondere 
von den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen profitiert haben und auch weiter davon profitie-
ren dürften. andere Unternehmen haben sich nach den ersten staatlichen corona-schutzmaßnahmen im 
Frühjahr über den sommer hin angepasst und konnten sich zunächst wieder leicht erholen. wieder andere 
Unternehmen standen schon vor ausbruch der Pandemie vor großen herausforderungen, die sich durch die 
corona-Krise verschärft haben (corona als Brennglas). Und schließlich gibt es eine Reihe von Unternehmen, 
deren Geschäftsmodell durch die staatlichen corona-schutzmaßnahmen direkt betroffen ist und die sich nun 
unverschuldet im Krisenmodus befinden (corona als Brandherd).
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kauft werden kann oder dessen Vermögensgegenstände 
einzeln verwertet werden sollen. Hierbei wird, von den 
selteneren Fällen eines (eher aufwendigen) Insolvenzplans 
oder einer vorherigen Einbringung aller werthaltigen 
Vermögensgegenstände in eine neu zu gründende Toch-
tergesellschaft abgesehen, in aller Regel ein Asset Deal 
zum Tragen kommen. Der Prozess zur Durchführung eines 
Asset Deals wird typischerweise schnellstmöglich nach 
Insolvenzantragstellung eingeleitet, damit der Kaufvertrag 
unmittelbar nach Insolvenzeröffnung ausverhandelt ist 
und abgeschlossen werden kann. Verhandlungspartner 
ist dabei entweder der Insolvenzverwalter oder – bei 
Eigenverwaltung – die Geschäftsführung (unter Aufsicht 
des Sachwalters).

Fazit
Die corona-Krise bietet auch chancen, denn es stehen 
so möglicherweise Unternehmen oder Unterneh-
mensteile zum Verkauf, die sonst nicht auf den Markt 
gekommen wären. Die akquisition von Unternehmen, 
die in schieflage geraten sind, sollte daher stets als 
alternative mitgedacht werden. Dabei zeigt die erfah-
rung, dass der Kaufpreis in solchen situationen zumeist 
wesentlich geringer ist, als er es ohne die Krise wäre. 
Gleichzeitig können im Rahmen eines Kaufs aus der 
insolvenz altverbindlichkeiten zurückgelassen und 
Restrukturierungen vorgenommen werden, was die 
neuaufstellung der akquirierten Bereiche beschleuni-
gen dürfte. ein derartiger erwerb sollte vor allem dann 
überlegt werden, wenn es sich bei dem kriselnden 
Unternehmen um einen geschäftskritischen Zulieferer 
handelt, dessen unkontrollierte Krise eine Gefahr für 
das eigene Unternehmen bedeutet, oder ein strate-
gisch interessanter wettbewerber zum Verkauf steht.

nicht. Verhandlungs- und Vertragspartner ist regelmäßig 
die Geschäftsführung, mit der auch eine Haftung des ver-
kaufenden Unternehmens (und/oder der Gesellschafter) 
verhandelt werden kann (allerdings unter Beachtung 
begrenzter Solvenz). Mit einer entsprechend frühzeitigen 
Transaktion kann häufig ein (weiterer) Vertrauensverlust bei 
Kunden und Lieferanten aufgrund der Unternehmenskrise 
vermieden werden.

Insolvenzspezifische Risiken ergeben sich allerdings 
dann, wenn der Verkäufer – also die Gesellschafter im 
Falle eines Share Deals und das Unternehmen im Falle 
eines Asset Deals – später Insolvenz anmelden muss. In 
einem solchen Fall besteht das Risiko, dass ein zukünftiger 
Insolvenzverwalter die Transaktion aufgrund einer etwa-
igen Gläubigerbenachteiligung anficht, die Erfüllung von 
(noch nicht erfüllten) Verpflichtungen des Verkäufers aus 
dem Kaufvertrag verweigert und den Erwerber mit seinem 
Kaufpreisrückzahlungsanspruch auf eine Anmeldung zur 
Insolvenztabelle verweist. Einem solchen Risiko kann (und 
muss) insbesondere dadurch begegnet werden, dass ein 
angemessenes Austauschverhältnis von Leistung (Übertra-
gung des Unternehmens) und Gegenleistung (Zahlung des 
Kaufpreises) besteht, überzeugend nachgewiesen werden 
kann und Leistung und Gegenleistung zügig abgewickelt 
werden (sog. Bargeschäfts-Privileg). 

Daneben ist – wie in jeder M&A-Transaktion – abzuwägen, 
ob ein Share Deal oder ein Asset Deal vorzugswürdig ist, 
ob also die Anteile am Unternehmen (und damit das Un-
ternehmen insgesamt) von den derzeitigen Gesellschaftern 
erworben werden soll, oder ob nur einzelne oder auch alle 
Vermögensgegenstände des Unternehmens von diesem 
selbst übernommen werden sollen.

transaktionen nach antragstellung („in-court“)
Im Zeitraum nach Insolvenzantragstellung kommt es 
zunächst darauf an, ob das von den Beteiligten gewählte 
(Insolvenz-)Verfahren auf die Sanierung oder die Abwicklung, 
d.h. Verwertung der Vermögenswerte, ausgerichtet ist.

Bei der (Eigen-)Sanierung liegt der Fokus in der Regel 
gerade nicht auf der Veräußerung des Unternehmens im 
Ganzen, sondern auf dessen „Rettung“, insbesondere durch 
Kostensenkungs- oder Liquiditätssicherungsmaßnahmen. 
Im Rahmen einer solchen Sanierung mag es daher für 
Außenstehende allenfalls in Betracht kommen, bestimmte 
Unternehmensbereiche oder einzelne Vermögenswerte 
zu akquirieren oder als (Co-)Investor zur Finanzierung der 
Eigenlösung einzusteigen.

Im Falle der Abwicklung wird es dagegen ganz regelmäßig 
um die Frage gehen, ob das Unternehmen im Ganzen ver-

DR. FABIAN LUDWIG cHRISTOPH
Osborne Clarke 
Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB 
Hamburg 

 PARTNER, RECHTSANWALT

Dr. Fabian Ludwig Christoph ist spezialisiert auf die Beratung  
von (internationalen) Unternehmen bei (grenzüberschreitenden) 
M&A-Transaktionen, Joint Ventures und Restrukturierungen. Er  
hat ferner langjährige Erfahrung mit (Re-)Finanzierungen, Unter-
nehmensinsolvenzen und Sanierungen. Vor dem Studium absol-
vierte er eine Banklehre. Seit 2015 ist er Partner im Hamburger  
Büro von Osborne Clarke.
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Um Büroimmobilien ist eine Diskussion entbrannt. 
Konkret geht es um die zukünftige nutzung der 
Flä chen und die benötigte Fläche pro Beschäftig-
tem. Führt der massive homeoffice-trend zum Zu-
sammenbruch des immobilienmarktes? ist der 
längerfristige trend der vergangenen Jahre hin zu 
flexiblen Großraumkonzepten wegen der corona-
Pandemie und ihrer mutmaßlichen nachwirkungen 
der todesstoß der Büros? Oder kommt es, umge-
kehrt, zu einer Renaissance der einzelbüros? Oder 
ist alles nur ein sturm im wasserglas?

Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln (IW) lässt aufhorchen. „Büroflächenab-
bau bleibt die Ausnahme“ lautet die Überschrift des 
IW-Kurzberichts Nummer 6 vom 5. Februar. „Ange-
sichts der Schärfe des wirtschaftlichen Einbruchs im 
Jahr 2020 musste auch mit Blick auf den Büromarkt 
mit kräftigeren Mietrückgängen gerechnet werden“, 
schreibt der Autor eingangs. Schließlich hätten sich 
Büromärkte in der Vergangenheit als sehr empfindlich 
für konjunkturelle Veränderungen gezeigt. Nicht so in 
den vergangenen Monaten, glaubt man der IW-Studie. 
„Tatsächlich erweist sich der Büromarkt als sehr ro-
bust“, heißt es im Bericht. Zwar seien die Umsätze 
im Markt insgesamt rückläufig, die Mieten seien aber 
sogar weiter gestiegen.
 
Zu einem ganz anderen Urteil kommt der weltweit agie-
rende Immobiliendienstleister JLL mit deutschem Sitz 
in Frankfurt/Main in seinem „Büromarktüberblick Big 
7“ fürs vierte Quartal 2020, erschienen Anfang Januar. 
„So ist es wenig verwunderlich, dass sich auch auf 
den deutschen Büromärkten eine deutliche Nachfra-
geschwäche ausgebreitet hat“, schreiben die JLL-Ex-
perten. Der Rückgang des Büroflächenumsatzes in den 
„Big 7“ – Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, 
Stuttgart und Frankfurt/Main – belaufe sich auf über 33 
Prozent. Zurückhaltung und Nachfrageschwäche wür-
den sich besonders bei großflächigen Vermietungen 
ab 10 000 Quadratmeter Bürofläche zeigen. 

Allerdings rechnet JLL damit, dass die Vermietungen 
ab der zweiten Hälfte 2021 wieder anziehen. Das IW 
ist noch optimistischer: Auch im laufenden Jahr sei 
nicht mit einem Einbruch des Büroimmobilienmarktes 
zu rechnen, eher mit einer Anpassung des bestehen-
den Angebots. 

zuversicht bei Büros, starke Rückgänge 
bei Hotelimmobilien
Die coronakrise hält an. auch die immobilienmärkte sind betroffen. allerdings 
entwickeln sich die teilmärkte Büro, einzelhandel, hotel und wohnen ganz unter-
schiedlich. ein Überblick. 

SUSANNE JANSSEN
Stadtsparkasse Düsseldorf 

 BeReichsleiteRin

Susanne Janßen ist Bereichsleiterin für Immobilienkunden bei 
der Stadtsparkasse Düsseldorf. Sie begleitet mit ihrem Team 
Projektentwickler, Bauträger, Wohnungsbaugesellschaften und 
langfristige Investoren in allen Assetklassen in der Region (Re-
gierungsbezirke Düsseldorf und Köln) und deutschlandweit. Sie 
ist Mitglied im Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. 
und seit 2019 in dessen Rheinlandteam als stellvertretende 
Regionalleiterin tätig. Darüber hinaus ist sie seit 2005 als Do-
zentin für Immobilienberatung an der Sparkassenakademie 
Nordrhein-Westfalen aktiv.
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Es bleibt dennoch spannend, die weitere Entwicklung 
zu beobachten. Denn es zeichnen sich zwei widerstrei-
tende Trends ab: Der massive Trend zum Homeoffice 
müsste sich eigentlich zu Lasten des Büromarktes aus-
wirken. In dem IW-Bericht heißt es allerdings: „Mobi-
le Arbeitsformen und Homeoffice dürften in näherer 
Zukunft zumindest in der Fläche keinen größenmäßig 
stärkeren Effekt auf die Büroflächennachfrage aus-
üben.“ Zwei Drittel der Unternehmen würden nicht 
anstreben, nach der Coronakrise mehr Beschäftigten 
Homeoffice zu ermöglichen. Derzeit wiederum erfolge 
Arbeiten im Homeoffice vorrangig in einem überschau-
baren zeitlichen Ausmaß. „Eine Rückkehr in den Regel-
betrieb bedeutet, dass Büroflächen für die restliche 
Arbeitszeit im Betrieb vorgehalten werden müssen“, 
schreibt der Autor.

Der Homeoffice-Trend ist der eine. Zugleich beob-
achten die IW-Experten jedoch den Trend, Flächen 
umzuwidmen. Nicht wenige Betriebe wollen laut der 
Studie Gruppenbüros auflösen und zusätzliche Kom-
munikationsflächen schaffen. Denkt man das zu Ende, 
könnten dafür sogar zusätzliche Flächen erforderlich 
sein, zumindest steht diese Entwicklung, sollte sie sich 
intensivieren, einem Abbau von Büroflächen entgegen.

hotelimmobilien – „nicht mehr so wie zuvor“ 
Was die Entwicklung bei Hotelimmobilien betrifft, so 
kennt sie seit fast einem Jahr – da sind sich alle Exper-
tinnen und Experten einig – nur eine Richtung: nach 
unten. So verbuchten die Beherbergungsbetriebe in 
Deutschland laut jüngsten Newsletter von Hotel Affairs 
Consulting zwischen Januar und Oktober 2020 insge-
samt 286,7 Millionen Übernachtungen – ein Rückgang 
von 33,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 
Im Oktober 2020 fielen die Ankünfte und Übernachtun-
gen beispielsweise in Düsseldorf um fast 70 Prozent 
niedriger aus als im Vorjahresmonat.

Wie die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung 
(ahgz) im Januar berichtete, betrug das Transaktions-
volumen am deutschen Hotelimmobilieninvestment-
markt 2020 rund zwei Milliarden Euro. Damit seien die 
Investitionsaktivitäten, verglichen mit 2019, um rund 
60 Prozent zurückgegangen. „Nach Corona wird der 
Hotelmarkt nicht mehr so sein wie zuvor“, zitiert die 
ahgz Olivia Kaussen, Head of Hotels beim Immobili-
endienstleister CBRE in Deutschland. Aufgrund von 
Insolvenzen und Geschäftsaufgaben sowohl von fami-
liengeführten Hotels als auch kleineren Hotelketten mit 
nur geringen Finanzreserven würden Hotelkapazitäten 
abgebaut werden. Gleichzeitig würden bei manchen 
Projektentwicklungen die Planungen auf Eis gelegt und 
bei anderen, die sich bereits im Bau befinden, alterna-
tive Nutzungen in Betracht gezogen, wird die Hotelim-
mobilienexpertin zitiert.

einzelhandel – Düsseldorf trotzt der rückläufigen 
entwicklung
Der Einzelhandelsvermietungsmarkt sieht sich mit gro-
ßen Herausforderungen konfrontiert. „Im Vergleich zu 
2019 gab der Umsatz flächenbezogen um rund 25 % 
nach; bei der Anzahl der Mietvertragsabschlüsse bleibt 
das Ergebnis um rund 28 % hinter dem Vorjahr zurück“, 
heißt es im JLL-Einzelhandelsmarktüberblick Deutsch-
land fürs vierte Quartal 2020. Immerhin machen die 
Expertinnen und Experten zum Jahresende eine leichte 
Stabilisierung aus. 

Laut JLL erreichte das Vermietungsvolumen in den „Big 
10“-Standorten – Berlin, Hamburg, München, Köln, 
Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt/Main sowie Leipzig, 
Nürnberg und Hannover – nur noch 127 300 Quadrat-
meter und damit 20 Prozent weniger als der Fünfjah-
resdurchschnitt. Dennoch hätten einige Städte ihre 
Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr verbessern können, 
heißt es im JLL-Einzelhandelsmarktüberblick – darunter 
Düsseldorf. Die Landeshauptstadt konnte offenbar vor 
allem durch großflächige Vermietungen punkten. 

Die Gastronomie- und Foodbranche (30 Prozent) 
verdrängte laut JLL die Textilsparte (25 Prozent) von 
Platz 1 beim Flächenumsatz nach Branchen. Auf Platz 
3 (15 Prozent) folgt Gesundheit/Beauty. Innerhalb der 
Gastronomie- und Foodbranche sorgen die Lebens-
mittelanbieter für den größten Flächenumsatz. „Das 
spiegelt auch die Realität wider“, heißt es im Einzel-
handelsmarktüberblick fürs vierte Quartal 2020, „so 
können die von den Ladenschließungen ausgenomme-
nen Lebensmittelanbieter nahezu unbeeindruckt von 
der Pandemie ihren Expansionsbestrebungen weiter 
nachgehen.“
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Ein weiterer interessanter Aspekt: Offenbar sind die 
Leerstände in den Innenstädten, anders als befürchtet, 
nicht großflächig angestiegen. In den beiden unteren 
Größenklassen – kleiner 100 Quadratmeter sowie bis 
250 Quadratmeter – in denen laut JLL deutschlandweit 
die Nachfrage am höchsten ist, habe sich sogar eine 
Verbesserung um zwei Prozentpunkte gezeigt, im mitt-
leren Größensegment – bis 1 000 Quadratmeter – sei 
die Quote nahezu konstant geblieben.

wohnungsmarkt – kein einbruch 
Mancher hatte gehofft, dass die Preise für Wohnim-
mobilien in der Coronakrise nachgeben. Für diese 
Mutmaßung gibt es allerdings keine Belege. Die Co-
ronakrise hat bisher zu keinen Einbruch bei Häusern 
und Eigentumswohnungen geführt. Die Kaufpreise 
sind stabil oder steigen weiter. Die Preise für Wohnim-
mobilien in Deutschland (Häuserpreisindex) stiegen 
im 2. Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahresquartal 
um 6,6 Prozent und gegenüber dem 1. Quartal 2020 
um zwei Prozent. Da die Wohneigentumsquote in 
Deutschland im europäischen Vergleich immer noch 
niedrig ist, ist auch weiterhin nicht von einer sinken-
den Nachfrage auszugehen.

Ein Schlaglicht vom Herbst: Im November 2020 sei 
in Deutschland der Bau von 32 531 Wohnungen ge-
nehmigt worden, teilte das Statistische Bundesamt 
(Destatis) Mitte Januar mit – fast neun Prozent mehr 
als im November 2019. Für den Zeitraum Januar bis No-
vember 2020 ergebe sich ein Anstieg um 3,9 Prozent 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Allerdings könnte die Corona-Pandemie sich auf die 
künftige Gestaltung von Wohnformen auswirken. 
Immer mehr Bauträger machen sich angesichts des 
Megatrends Homeoffice Gedanken über veränderte 
Grundrisse, um Platz zu schaffen für einen Büroraum 
oder zumindest für eine Nische, die ausreicht, um dort 
ein Homeoffice einzurichten.

wichtig: die richtige Finanzierungsstruktur
Für die Immobilienfinanzierer stellt sich seit nunmehr 
fast einem Jahr die Frage, welche Auswirkungen die 
Corona-Pandemie auf das bereits vertraglich umge-
setzte Geschäft hat und welche Schlussfolgerungen 
sich für das Neugeschäft ziehen lassen. Die erste Über-
prüfung galt insbesondere den im Bau befindlichen 
Maßnahmen. Die erste Sorge, nämlich Baustopps 
aufgrund ausstehender Materiallieferungen oder feh-
lender Handwerker, erwies sich offenbar als weitest-
gehend unbegründet. Kleinere Verzögerungen, die im 
laufenden Baubetrieb immer vorkommen, konnten gut 
verkraftet werden. 

Bei fertiggestellten und bereits vermieteten Objekten 
zeigte sich, dass unabhängig von der Assetklasse und 
einem möglichen Zusammenhang mit der Coronakrise 
die Finanzierungsstruktur eine bedeutende Rolle spielt. 
Bei Mischnutzungen, einem ausgewogenen Verhältnis 
von Eigenkapital- und Fremdkapitalstruktur und einem 
guten Mietermix, verteilt über die Branchen, ließen 
sich keine Probleme erkennen. Der Fokus bei Bestand-
simmobilien lag auf der Überprüfung der aktuellen 
und der langfristigen Kapitaldienstfähigkeit aus der 
Immobilie – unter Berücksichtigung möglicher nega-
tiver Corona-Auswirkungen. Bei auskömmlichen Finan-
zierungsstrukturen bestand kaum Regelungsbedarf. 
Bei Liquiditätsengpässen konnten Tilgungsleistungen 
oftmals über bis zu sechs Monate ausgesetzt werden. 

Einige Immobilienfinanzierer schließen inzwischen die 
ein oder andere Assetklasse aus. Hotelprojekte ha-
ben es beispielsweise derzeit schwer. Allerdings lehrt 
die Coronakrise bisher, dass es nicht einfach ist, das 
weitere Geschehen zu prognostizieren. Deshalb gilt 
für die Stadtsparkasse Düsseldorf: Wir schließen von 
vornherein keine Assetklasse aus. Mit anderen Worten: 
Wir prüfen prinzipiell jedes Finanzierungsvorhaben! 
Natürlich sind unter den gegenwärtigen Bedingungen 
Investments in bestimmten Immobilienklassen sehr 
risikobehaftet. Andererseits sind Investoren ja in aller 
Regel keine Hasardeure, sondern Profis, die genau 
wissen, was sie tun. Deshalb hören wir uns ihre Ideen 
auf jeden Fall an. Und analysieren gemeinsam den 
Investitionswunsch. Immer auf der Suche nach einem 
Weg, das Vorhaben auch in ungewöhnlichen Zeiten 
zu ermöglichen, wenn genug Gründe dafür sprechen.
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NEW WORk – NEW RISk

Das arbeiten im homeoffice ist in vielen Unter-
nehmen das Gebot der stunde. andere haben 
ihre Belegschaft in Büros und Produktionshallen 
ausgedünnt, um sie vor einer infektion zu schüt-
zen. allerdings sollten Firmen dringend auch für 
ihren eigenen schutz sorgen – vor cybercrime, 
Betrug und anderen Vertrauensschäden. angela 
Merkel ist das wohl prominenteste Beispiel für 
Menschen, die das drohende coronavirus kur-
zerhand ins homeoffice verbannt hat. Dieses 
schicksal teilt die Bundeskanzlerin mit hundert-
tausenden angestellten. allein in der Digitalwirt-
schaft ordneten laut Branchenverband Bitkom 
zwei Drittel aller Unternehmen die arbeit in den 
eigenen vier wänden an. 
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Was die einen als Durchbruch von New Work und 
digitalisiertem Arbeiten feiern, treibt etlichen IT-
Profis und Compliance-Experten den Angstschweiß 
auf die Stirn. Weil Kontaktverbot, Ausgangsbeschrän-
kungen und Produktionsstopps für viele Unternehmen 
unerwartet kamen, war der Umzug vom Büro ins 
Homeoffice oft überstürzt und ohne konkrete Planung. 
„Damit bieten wir derzeit ein Eldorado für Cyberkri-
minelle”, sagt die IT-Beauftragte eines renommierten 
Medienhauses, das im März über 1000 Leute binnen 
einer Woche ins Homeoffice dele gierte. „Unsere Si-
cherheit ist derzeit nicht so hoch, wie sie sein sollte.” 
Man habe die hohen Sicherheitsstandards in den 
ersten beiden Wochen vernachlässigen müssen, „um 
große Teams überhaupt remotefähig zu machen“.

Gefahren durch Videokonferenz-toolanbieter-
Bombing & co
Teams müssen sich austauschen, weshalb nun in 
vielen zum Büro umfunktionierten Wohnzimmern 
fröhlich kostenlose Software für Telefonkonferenzen, 
Video-Meetings, Datentransfers und Webinare auf 
Rechner geladen wird. Das Problem: Niemand weiß, 
ob diese oft sehr einfach zu bedienenden Tools dem 
deutschen Datenschutz entsprechen, wer eigentlich 
mithören und mitsehen kann und wo die Daten der 
Teilnehmer letzten Endes landen. So ist beispiels-
weise ein Videokonferenz-Toolanbieter – der dank 

Corona im März bis zu 200 Millionen Nutzerinnen 
und Nutzer pro Tag zählte – in die Kritik geraten: 
Beim sogenannten Videokonferenz-Toolanbieter-
Bombing schalten sich wildfremde Leute unbemerkt 
in die Videokonferenzen, zudem soll ein Videokon-
ferenz-Toolanbieter Daten der Teilnehmer an Face-
book weitergegeben haben. Das Unternehmen 
gelobte Besserung – was man glauben kann. Oder 
auch nicht. Mindestens so heikel wie der Download 
von Software ist der Umstand, dass viele Angestell-
te im Homeoffice mit ihren privaten digitalen End-
geräten arbeiten. Laut der Deloitte-Studie „Mobile 
Readiness for Work 2019“ verfügten nur 20 % der 
Arbeitnehmer, die im Homeoffice arbeiten, über vom 
Arbeitgeber bereitgestellte Endgeräte. Mag sein, 
dass sich die Versorgung der Angestellten mit Firmen-
Hardware in der Corona-Krise verbessert hat – 100 % 
werden es aber kaum sein.

Dabei warnen Experten eindringlich vor Cybercrime. 
Die IT-Sicherheitsexperten Markus Schaffrin und Patrick 
Grihn vom Verband der Internetwirtschaft „eco“ schrei-
ben zum Beispiel: „Nutzen Sie möglichst Ihren Firmen-
Laptop, um sich mit den IT-Systemen im Unternehmen 
zu verbinden. (…) Umgekehrt sollten Sie Ihre üblichen 
Unternehmens-Anwendungen auch nicht ohne Zu-
stimmung des Chefs auf einem Privatrechner instal-
lieren und nutzen.“ Der laxe Umgang mit Hardware, 

Ob Diebstahl, Spionage oder  
Erpressung – die Liste der  
möglichen Bedrohungen ist lang.
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Daten und Server-Zugängen öffnet findigen Kriminel-
len gerade Tür und Tor. Ob Diebstahl, Spionage oder 
Erpressung – die Liste der möglichen Bedrohungen 
ist lang. Experten warnen vor einem starken Zuwachs 
an Cybercrime-Delikten. Schon jetzt sorgen diverse 
Spielarten von Phishing-Mails zum Thema Corona für 
große Schäden. Selbst in Zeiten, in denen die Wirtschaft 
nicht unter einem Lockdown leidet, können solche 
Cybercrime-Attacken für Unternehmen existenzge-
fährdend sein.

Vertrauen ist gut, absichern besser!
Nicht zu vernachlässigen – und das ist kein schönes 
Thema – sind auch jene Schäden, die Angestellte nicht 
aus Unwissenheit und Leichtfertigkeit verursachen, 
sondern mit purer Absicht. Gelegenheit macht bekannt-
lich Diebe und das Arbeiten im Homeoffice eröffnet 
viele Möglichkeiten, sensible Unternehmensdaten für 
eigene Zwecke zu nutzen. Zumal das Vier-Augen-
Prinzip derzeit vielerorts außer Kraft gesetzt ist.

Auch denjenigen, die noch in weitgehend verwaisten 
Produktionsstätten oder nahezu leeren Büros arbeiten, 
stehen buchstäblich alle Türen offen. Die Marktforscher 
der GfK haben bereits 2016 in einer repräsentativen 
Studie herausgefunden, dass jeder vierte Arbeitnehmer 
schon einmal etwas am Arbeitsplatz gestohlen hat 
– und da ist Toilettenpapier nur ein ganz kleiner 
Posten. Insgesamt – das hat Euler Hermes im Rahmen 
der Vertrauensschadenversicherung errechnet – ent-
stehen deutschen Unternehmen schon in „normalen“ 
Jahren Schäden in Höhe von rund 53 Milliarden Euro 
durch eigene Mitarbeiter, sei es durch Cybercrime, 
Datenmissbrauch, Veruntreuung oder andere krimi-
nelle Handlungen.

Fakt ist: Es geht nicht nur um diejenigen, die vielleicht 
mal einen Kugelschreiber einstecken. Sondern auch 

um die, die ihrem Chef oder ihrer Chefin immer schon 
mal eins auswischen wollten und nun – unbeauf-
sichtigt und unkontrolliert – die Gelegenheit dazu 
bekommen. Oder um die, die in die Kasse greifen, 
weil sie wegen der Corona-Pandemie finanziell mit 
dem Rücken an der Wand stehen, etwa wenn ein 
Familienmitglied auf Kurzarbeit gesetzt ist. Oder um 
die, die sich schlicht persönlich bereichern wollen.

All diese Fälle sind auch unter Compliance-Gesichts-
punkten sehr heikel: Vorstände und Geschäftsführer 
haben eine gesetzlich verankerte Sorgfaltspflicht 
und tragen ein Haftungsrisiko. Diese Vertrauens delikte 
bergen also nicht nur Gefahren für die Firma, sondern 
auch für jeden Entscheider persönlich.

Die Risiken durch die neue Arbeitssituation sind für 
Unternehmen und Führungskräfte vielfältig. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich die Schäden durch die Home-
office-Welle während der Corona-Pandemie ent-
wickeln. Wichtig ist in jedem Fall, sich gut vor ihnen 
zu schützen.

THOMAS HARBREcHT
Euler Hermes Deutschland 
NL der Euler Hermes S.A. 
Hamburg 

 RECHTSANWALT

Rechtsanwalt Thomas Harbrecht hat nach zweijähriger 
Tätigkeit in einer mittelständischen Anwaltskanzlei seine 
Laufbahn beim Kreditversicherer Euler Hermes 1997 als 
Syndikusanwalt begonnen. Heute ist er Mitglied der Direk-
tion von Euler Hermes Deutschland in Hamburg. Gleichzei-
tig ist er Mitglied in verschiedenen Gläubigerausschüssen 
großer Insolvenzverfahren.
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Homeoffice und Datenschutz
Bußgelder vermeiden durch richtigen Umgang mit  
personenbezogenen Daten zu hause

Dennis Manz  
externer Datenschutzbeauftragter (tÜV)
Datenschutzberater.nRw Gmbh, Köln  

 GESCHÄFTSFÜHRER UND 
 ExTERNER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

Dennis Manz ist seit über 20 Jahren selbstständig 
in der it für unterschiedliche Branchen und seit 
langer Zeit auch im Bereich Buchhaltung und steu-
errecht tätig. als Gründer und Geschäftsführer der 
Datenschutzberater.nRw Gmbh betreut er zusam-
men mit seinem team erfolgreich Unternehmen, 
Praxen, steuerberater und unterschiedliche einrich-
tungen in sachen Datenschutz und GoBD-Beratung. 

Nicht zuletzt spielen Pandemie und Work-Life-Balan-
ce in diesen Zeiten eine ausschlaggebende Rolle. 

Neben der Überlegung, wie ein Arbeitsplatz profes-
sionell eingerichtet und die IT-Sicherheit gewährleis-
tet wird, müssen sich Unternehmer die Frage stellen, 
wie sie den Datenschutz im Homeoffice sicherstel-
len, denn die Umsetzung kann durchaus Tücken mit 
sich bringen.

Datenschutz im homeoffice – Grundlagen kennen
Grundsätzlich ist die Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten nach dem Grundsatz des Daten-
schutzes verboten. Liegen Gründe vor, die die Ver-
arbeitung erlauben oder gar notwendig machen, 
kann diese dennoch möglich oder verpflichtend sein 
(Verbot mit Erlaubnisvorbehalt). 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Rück-
schlüsse auf eine natürliche Person zulassen und 
eine Verarbeitung ist jeder Vorgang im Zusammen-
hang mit personenbezogenen Daten. Dabei ist es 
egal, ob dieser mit oder ohne Hilfe automatisierter 
Verfahren ausgeführt wird – z. B. erfassen, organi-
sieren, löschen. 

Die DSGVO besagt, dass jeder sich an die Vorgaben 
im Datenschutz halten muss, der regelmäßig per-
sonenbezogene Daten – auch in Vertretung – ver-
arbeitet. Aufgabe der Verantwortlichen eines Unter-
nehmens ist der Schutz des Betroffenen durch den 
Schutz seiner personenbezogenen Daten. Dabei ist 
die Unternehmensgröße unerheblich. 

Jeder, der im Homeoffice arbeitet oder seinen 
Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz zu Hause ein-
richtet, der muss sich an die Vorgaben der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) halten, 
die seit 2018 den Datenschutz regelt. Dabei liegt 
die besondere kunst darin, die gesetzlichen Vor-
gaben aus dem Raum des Unternehmens auch in 
privater Umgebung sicher umzusetzen. 

arbeitswelt im wandel – homeoffice  
als Zukunftsmodell?
Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem ständigen 
Wandel. Schon länger ist es nicht mehr unbedingt 
notwendig, dass alle Arbeiten von unternehmeri-
schen Büroräumen aus getätigt werden. Diese Ent-
wicklung unterliegt dabei vor allem ökonomischen, 
gesellschaftlichen aber auch ökologischen Faktoren. 

Fo
to

: a
do

be
 s

to
ck

/t
ho

do
na

l 



31SERVICE-SEITEN Finanzen Steuern Recht | D 2021FachinFormation

Soweit die Grundlagen, welche für Unternehmen die 
vermutlich bekannten Vorgaben mit sich bringen. 
Exemplarisch seien hier die Betroffenenrechte, das 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT), die 
technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) 
und die Datenschutzfolgenabschätzung genannt. 

tücken und stolpersteine
Egal, wie gut der Datenschutz im Unternehmen ge-
regelt ist, die Umsetzung im Homeoffice stellt eine 
weitaus höhere Herausforderung dar. Allein dadurch, 
dass bestimmte systemische Kontrollmechanismen 
entfallen, entzieht sich vieles im Datenschutz den 
automatisiert eingerichteten Abläufen. 

Betrachten wir einige Beispiele genauer, so wird 
deutlich, dass dies nicht nur Technik und IT-Sicher-
heit betrifft. Wenn Arbeitsplätze im Homeoffice, 
anders als Büroräume, nicht ausreichend vor un-
befugten Zutritten geschützt werden können, kann 
eine erste Lücke im Datenschutz entstehen. Kann 
gewährleistet werden, dass ausschließlich der zu-
ständige Mitarbeiter Zugriff auf die zu schützenden 
Daten erhält? Es muss! Dabei zählen auch Famili-
enmitglieder aus dem gleichen Haushalt zu soge-
nannten unbefugten Dritten, die keinen Zugriff auf 
personenbezogene Daten erhalten dürfen. Diese 
Regel gilt sowohl für digitale Medien als auch für 
Ausdrucke auf Papier. 

Ein erster Schritt muss daher immer sein die Gege-
benheiten vor Ort an den Datenschutz anzupassen. 
Unterlagen mit personenbezogenen Daten müssen 
sicher und unzugänglich aufbewahrt werden. Com-
puter müssen zwingend beim Verlassen des Arbeits-
platzes gesperrt werden. Ein Endgerät mit personen-
bezogenen Daten darf nicht für private Zwecke oder 
durch andere genutzt werden – zumindest muss 

sichergestellt sein, dass ein Zugriff auf die Daten 
durch einen Unbefugten nicht möglich ist. 

Nicht zu unterschätzen ist die Nutzung von priva-
ten Endgeräten oder auch BYOD – „Bring your own 
device“. Mehr noch als bei firmeneigenen Geräten 
ist hier die Gefahr von Zugriffen Unbefugter zu be-
urteilen. Ist das Gerät ausreichend vor Zugriffen von 
außen geschützt und welche Nutzer greifen noch auf 
das Gerät zu? Grundlagen, die es vor der Arbeit im 
Homeoffice zu klären und sicher zu gestalten gilt.

was sollten Unternehmen tun?
Datenschutz unterliegt festen gesetzlichen Vorga-
ben und muss doch individuell an die Abläufe eines 
Unternehmens angepasst werden. Für die Arbeit im 
Homeoffice bedeutet das, dass diese im Einzelfall 
bewertet werden müssen und auch in die Dokumen-
tation aufgenommen werden.

Konkrete Schritte sind beispielsweise, dass die 
Verarbeitungen, die im Homeoffice stattfinden in 
den datenschutzrelevanten Vorgaben berücksich-
tigt werden. Verantwortliche müssen diese eben-
so in den VVT erfassen und dokumentieren, als 
auch notwendige technische und organisatorische 
Maßnahmen erstellen, durchsetzen und festhalten. 
Sicherheitsstandards müssen einhaltbar sein. Bei 
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
besonderer Arten, wie Gesundheitsdaten, ethnische 
Herkunft oder Religionszugehörigkeit, muss eine 
Risikoanalyse ggf. gefolgt von einer Datenschutzfol-
genabschätzung durchgeführt werden. 

Bei der Nutzung von Anbietern zur VPN-Übermitt-
lung oder Videokonferenzen sowie Cloud-Lösungen 
kann es notwendig sein zu prüfen, ob ein Vertrag 
zur Auftragsdatenverarbeitung benötigt wird. Auch 
das Speichern von personenbezogenen Daten auf 
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Datenträgern, deren Löschung und Vernichtung, 
bis hin zum Drucken, Faxen und Shreddern von Do-
kumenten sollte datenschutzrechtlich geprüft und 
bewertet werden.

Besondere Risiken im Datenschutz sind im Home-
office ganz besonders genau zu hinterfragen, da 
die Kontrolle durch den Arbeitgeber nicht oder nur 
begrenzt gegeben ist und die Gefahr eines Zugriffs 
durch Dritte ungleich höher ist, als in den Büroräu-
men eines Unternehmens.

Der Mitarbeiter als wichtiger Bau-
stein für den Datenschutz
Wer von zu Hause aus mit personenbezogenen Da-
ten arbeitet, der trägt eine Verantwortung für die 
gesetzeskonforme Umsetzung des Datenschutzes. 
Ein gut informierter Mitarbeiter bildet dabei eine 
unabdingbare Grundlage. 

Unternehmen ist zu empfehlen, Datenschutzschu-
lungen für Mitarbeiter im Homeoffice anzupassen 
und diese auf die Besonderheiten hinzuweisen, die 
es einzuhalten gilt. Eine Homeoffice-Vereinbarung 
kann darüber hinaus zur Verpflichtung auf die Ein-

haltung der Vorgaben sowie der Einhaltung der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen 
erstellt werden. Geregelt werden sollten dabei auch 
die BYOD-Vorgaben oder die Nutzung von unterneh-
menseigenen Endgeräten.

Eine Weiterleitung von firmeninternen E-Mails auf 
den privaten Account ist aus datenschutzrechtlicher 
Sicht nicht erlaubt, stellt diese doch unter Umstän-
den eine nicht autorisierte Weitergabe von perso-
nenbezogenen Daten dar. 

Passwortrichtlinien spielen hierbei ebenso eine Rol-
le, wie eine sichere Übermittlung der Daten aus der 
eigenen Wohnung heraus. VPN-Lösungen mit ausrei-
chenden Verschlüsselungen stellen eine Möglichkeit 
dar, diese Sicherheit zu gewährleisten. 

Die Bausteine zusammenfügen – ein Fazit
Bewertet man die einzelnen schritte um den 
Datenschutz im homeoffice umzusetzen, wirkt 
es erst einmal, als würden sich Datenschutz 
und homeoffice ausschließen. Grundsätzlich 
kann man aber sagen, dass ein gut durchdach-
tes Konzept im Datenschutz, in Verbindung mit 
dem richtigen it-sicherheitskonzept eine lösbare 
aufgabe ist. setzt man die einzelnen Fragmente 
fachgerecht zusammen oder lässt dies durch 
einen Fachmann betreuen, kann man mit dem 
homeoffice ein umsetzbares Zukunftskonzept im 
Unternehmen etablieren, dass nicht zuletzt auch 
zur längerfristigen angestelltenbindung und fle-
xibleren arbeitsweisen beiträgt – solange man 
den Datenschutz nicht aus den augen verliert.

Passwortrichtlinien spielen im Homeoffice ebenso 
eine Rolle, wie eine sichere Übermittlung der Daten 
aus der eigenen Wohnung heraus.
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JEWGENI FAkTOROV
QBiz-IT GmbH 
Düsseldorf 

 GESCHÄFTSFÜHRER

Herr Jewgeni Faktorov ist seit 2011 Geschäftsführer der 
QBiz-IT GmbH in Düsseldorf. Er ist bereits seit über 15 
Jahren in der IT-Branche tätig. Zudem beschäftigt er 
sich auch in den Bereichen Netzwerk, Digitalisierung, 
IT-Sicherheit.

Interne Daten – Das wichtigste Gut 
im Unternehmen 

wie wichtig ist das thema der it-sicherheit in ei-
nem Unternehmen? 
Faktorov: IT-Sicherheit ist eines der relevantesten The-
men unserer Zeit, immerhin geht es dabei um mehr als 
nur „digitale Dateien“. Interne Daten wie beispielswei-
se Geschäftsgeheimnisse, Kundendaten, persönliche 
Daten oder Bankdaten sind das wichtigste Gut jedes 
Unternehmens und müssen bestmöglich geschützt 
werden.

wodurch wird einem Unternehmen geschadet?                                               
Faktorov: Ich möchte die Verantwortlichen darauf sen-
sibilisieren, dass es selten gezielte Cyber-Angriffe auf 
ein Unternehmen sind, sondern automatisierte und 
gestreute Wellen, welche die betroffenen Unterneh-
men zur Zielscheibe machen. Aus diesem Grund ist 
es ratsam, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. 

wie können Unternehmen sicher gemacht 
werden? 
Faktorov: Auch wenn es meiner Meinung nach in Unter-
nehmen keine hundertprozentige Sicherheit gibt, kön-
nen einige Vorkehrungen getroffen werden, um sich 
bestmöglich zu schützen. Ein Unternehmen sollte mit 
dem Partner seiner Wahl den Bedarf an IT-Sicherheit 
analysieren. Dabei gibt es kein „zu viel“, denn am Ende 
ist es eine Frage von Aufwand, Kosten und Nutzen. Es 
gibt jedoch Basics, die jedes Unternehmen einhalten 
sollte, um möglichen Problemen zuvorzukommen. 
 
was genau ist unter Basics zu verstehen, können 
sie einige Beispiele nennen? 
Faktorov: Es ist wichtig, dass die vom Unternehmen 
verwendeten Systeme sowie die Software stets aktuell 
sind. Außerdem erhöht die Nutzung verschiedener, 
möglichst komplexer Passwörter die Sicherheit, wobei 
beispielweise die Zeichenanzahl, Sonderzeichen, Groß- 
und Kleinschreibung ausschlaggebend sind.

Zudem kann das Netzwerk mit Hilfe von Antiviren 
Software und Firewalls geschützt werden und auch 
eigehende E-Mails sind vor dem Erreichen des Post-

eingangs auf Spam- und Schadsoftware zu prüfen. 
Neben den technischen Skills ist auch ein sensibili-
siertes und geschultes Personal hilfreich, um Fehler 
zu vermeiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass jedes Unternehmen ein IT-Sicherheitskonzept 
aufweisen sollte, in dem diese und weitere relevante 
Aspekte aufgeführt sind.

was tun, wenn all das nicht geholfen hat? 
Faktorov: Es ist wichtig, jederzeit in der Lage zu sein 
die komplette Infrastruktur, die Daten und die damit 
verbundenen Funktionen im Unternehmen durch ein 
Backup wiederherstellen zu können. So kann gewähr-
leistet werden, dass der Betrieb auch im Ernstfall wie-
der uneingeschränkt funktionieren kann. Auch dies 
ist ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen IT-
Sicherheitskonzepts.

welche Dienstleistung bieten sie zu diesem the-
ma an?
Faktorov: Unsere Leistungen umfassen alle relevanten 
Aspekte vom Erstellen eines IT-Sicherheitskonzeptes 
bis hin zur Umsetzung der Maßnahmen. Dabei ana-
lysieren und überprüfen wir vorerst die Systeme, um 
mögliche Probleme und Lücken ausfindig machen zu 
können und Verbesserungsmaßnahmen zu generieren, 
die im Anschluss umgesetzt werden. 
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Die corona-Pandemie stellt die wirtschaft auch ein 
Jahr nach ihrem Beginn weiter vor große herausfor-
derungen. Geschäftsführer und Vorstände stehen 
derzeit in besonderem Maße im Fokus, denn ihnen 
obliegt die aufgabe, das Unternehmen sicher und 
vorausschauend durch die Krise zu führen. Doch 
die entwicklungen und auswirkungen der Pande-
mie sind kaum vorherzusehen. Prognosen und wis-
senschaftliche erkenntnisse über deren Verlauf 
ändern sich mitunter täglich. Geschäftliche ent-
scheidungen fußen daher häufig auf annahmen.

Für Geschäftsführer und Vorstände kann dies ein Di-
lemma bedeuten. Entscheidungen müssen kurzfris-
tig getroffen werden und können sich in sich schnell 
wandelnden Pandemie-Zeiten retrospektiv als Fehlein-
schätzung entpuppen. Wie verträgt sich dies mit der 
Pflicht von Geschäftsleitern, das Unternehmen stets 
mit der „Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes“ 
zu führen? Ist ein Geschäftsleiter in Krisenzeiten daher 
gut beraten, lieber gar nicht als falsch zu entscheiden? 

i. Business Judgement Rule
Das Gegenteil ist der Fall. Gerade in der Krise ist ei-
ne konsequente Führung der Schlüssel zum Erfolg. 
Hierbei können sich Geschäftsleiter unter bestimmten 
Voraussetzungen auf die sog. Business Judgement 
Rule (vgl. § 93 Abs. 1 AktG; § 43 Abs. 1 GmbHG) beru-
fen. Der Rechtsgedanke stammt aus dem anglo-ame-
rikanischen Recht und soll den Geschäftsführern und 
Vorständen bei unternehmerischen Entscheidungen 
den nötigen Handlungs- bzw. Ermessensspielraum 
verschaffen, um Entscheidungen treffen zu können, die 
(auch) mit Risiken verbunden sind. Rechtliche Grenzen 
des unternehmerischen Ermessenspielraums ergeben 
sich zunächst aus der Schadensabwendungspflicht 
des Geschäftsleiters. Diese verpflichtet ihn, Maßnah-
men zu ergreifen, welche den Bestand des Unterneh-
mens sichern und Schäden von dem Unternehmen 
abwenden können. In der Corona-Pandemie liegt der 
Schwerpunkt hierbei insbesondere auf der Sicherung 
der Finanz- und Liquiditätssituation des Unterneh-
mens. Stehen für die Geschäftsleitung aufgrund eines 
krisenbedingten Umsatzrückgangs Liquiditätsengpäs-
se zu befürchten, muss sie unverzüglich geeignete 
Maßnahmen zur Stabilisierung der Liquiditätssituation 
einleiten. Dies kann zum Beispiel durch Verhandlungen 
mit Lieferanten und Gläubigern über eine Anpassung 
von Zahlungszielen oder die Beantragung staatlicher 
Finanzierungshilfen (Kurzarbeitergeld; November- bzw. 
Dezemberhilfe) geschehen. Darüber hinaus ist die 
Geschäftsleitung an die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften gebunden. Neben ordnungsbehördlichen 
und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen hat die 
Geschäftsleitung in Zeiten der Corona-Krise insbeson-
dere die Insolvenzantragspflicht im Blick zu halten. Bei 
der Beachtung der Insolvenzantragspflicht steht dem 

DR. IUR. ANDREAS TöLLER
ROTTHEGE | WASSERMANN 
Rechtsanwälte · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater 

 Rechtsanwalt UnD PaRtneR

Dr. Andreas Töller studierte Rechtswissenschaften an den 
Universitäten Marburg und Bonn. Seit 2013 arbeitet er bei 
der Kanzlei ROTTHEGE | WASSERMANN und ist dort seit 
2016 Partner. Die Beratungsschwerpunkte von Dr. Töller 
sind das Gesellschaftsrecht, Sanierung und Restrukturie-
rung von Unternehmen, Unternehmenstransaktionen und 
Insolvenzrecht.

Rechtliche Pflichten von Geschäftsführern 
und Vorständen
in Zeiten der corona-Pandemie
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Geschäftsleiter nämlich gerade kein Ermessenspiel-
raum zu (vgl. hierzu Ziffer II.).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Business 
Judgement Rule eine Haftung der Geschäftsführer und 
Vorstände dann ausschließen kann, wenn es sich
 � um eine unternehmerische Entscheidung handelte, die
 � auf einer angemessenen Informationsbasis,
 � zum Wohle der Gesellschaft und
 � mit der Sorgfalt eines gewissenhaften Geschäftslei-

ters gefällt wurde.
Im Lichte der Corona-Pandemie ist hierbei folgendes 
zu beachten:

1. Unternehmerische entscheidung
Die zu beurteilenden Maßnahme muss eine unterneh-
merische Entscheidung darstellen. Wesenskern einer 
unternehmerischen Entscheidung ist, dass der Ent-
scheidungsträger rechtlich und tatsächlich zwischen 
mehreren Handlungsalternativen wählen kann. Die 
Erfüllung rechtlich gebotener Handlungspflichten, wie 
zum Beispiel die Pflicht zur Zahlung von Steuern, zur 
Prüfung der Liquiditätssituation der Gesellschaft oder 
zur Stellung eines Insolvenzantrags scheiden syste-
matisch aus, da hier keine echte Wahlmöglichkeit des 
Geschäftsleiters besteht. Man unterscheidet zwischen 
vorgegebenen Handlungspflichten, sog. gebundenen 
Entscheidungen, und Entscheidungen im Ermessen 
der Geschäftsleitung, darunter z. B. die, welche Maß-
nahmen zur Sicherung der Liquidität getroffen werden. 
Sobald erste Anzeichen auftreten, dass die Liquidität 
der Gesellschaft nicht gesichert ist, hat die Geschäfts-
leitung die gebundene Pflicht, die Zahlungsfähigkeit 
des Unternehmens mittels einer Liquiditätsbilanz zu 
überprüfen und Solvenzprognosen anzustellen. Die Ge-
schäftsleitung bewegt sich in dieser Phase zwischen (i) 
Werterhaltungs- und Sanierungsinteressen der Gesell-
schafter bzw. Aktionäre, (ii) den im Gläubigerinteresse 
normierten Insolvenzantrags- und Masseerhaltungs-
pflichten und Gläubigergleichbehandlungsgeboten 
sowie (iii) den öffentlichen Interessen dienenden Zah-
lungspflichten in Bezug auf Steuern und Sozialversi-
cherungsabgaben. Als mögliche unternehmerische 

Entscheidungen sind beispielsweise die Anpassung 
oder Kündigung von Liefer-Verträgen, die Umstellung 
bzw. Reduzierung von Produktionskapazitäten, die 
Umstellung auf Kurzarbeit, die Beantragung von staat-
lichen Hilfen oder von Krediten etc. zu nennen.

2. ausreichende informationsbasis
Eine Haftungserleichterung durch die Business Judge-
ment Rule setzt weiter voraus, dass die Geschäftslei-
tung die getroffene Entscheidung umfassend und auf 
Grundlage einer ausreichenden Informationsbasis vor-
bereitet hat. Denn nur bei einer ausreichenden Infor-
mationsgrundlage ist eine gewissenhafte Entscheidung 
zwischen mehreren Alternativen möglich. Zu ermitteln 
sind vor allem der unternehmerische Nutzen sowie 
mögliche Risiken der zu treffenden Entscheidung sowie 
deren Kosten und langfristige Auswirkungen auf die 
Marktposition des Unternehmens. 

Die Informationsbeschaffung in Corona-Zeiten kann sich 
für den handelnden Geschäftsführer indes als schwie-
rig erweisen, da keine gesicherten Erkenntnisse zum 
zukünftigen Verlauf der Pandemie vorliegen. Quellen 
sind oftmals unvollständig oder sogar widersprüchlich. 
Es besteht grundsätzlich die Pflicht, alle zur Verfügung 
stehenden Erkenntnisquellen zu nutzen. Allerdings 
richtet sich Angemessenheit der Informationsgrund-
lage nach der konkreten Entscheidungs-Situation. 
Wenn die umzusetzende Maßnahme eilbedürftig ist, 
da dem Unternehmen sonst schwerer Schaden droht, 
und eine zusätzliche Informationsbeschaffung wahr-
scheinlich keine neuen Erkenntnisse liefert, entspricht 
es der Sorgfalt eines gewissenhaften Geschäftsleiters, 
die Sachverhaltsermittlung zügig abzuschließen, um 
das Unternehmen nicht weiter zu gefährden. Ein ge-
wissenhafter Geschäftsleiter wird sich stets die Frage 
zu stellen haben, ob er in der konkreten Situation eine 
ausreichende Informationsbasis geschaffen hat, um ei-
ne Entscheidung zum Wohle der Gesellschaft treffen zu 
können. Es kann notwendig sein, sich zur Beschaffung 
von ausreichenden Informationen externen Beratern zu 
bedienen. Sofern keine gesicherten Informationen als 
Entscheidungsgrundlage herangezogen werden können, 



36

dürfen Entscheidungen auch auf Prognosen gestützt 
werden. In diesem Fall sind Geschäftsleiter jedoch gut 
beraten, die Gründe für die getroffene Entscheidung 
besonders sorgsam und detailliert zu dokumentieren. 

3. entscheidung zum wohle der Gesellschaft
Der Geschäftsleiter hat sich bei seiner Entscheidungs-
findung allein am Unternehmensinteresse ausrichten. 
Die Entscheidung muss aus der Ex-ante-Betrachtung 
das Unternehmen stärken und diesem dienen. Sach-
fremde Erwägungen wie beispielsweise Sonder- oder 
Eigeninteressen des Geschäftsleiters dürfen sich auf 
die Entscheidung daher nicht auswirken. 

4. sorgfalt eines gewissenhaften Geschäftsleiters
Der Ermessensspielraum der Geschäftsführer und 
Vorstände eröffnet regelmäßig mehrere Handlungs-
optionen. Erforderlich ist, dass die Entscheidung mit 
der Sorgfalt eines „gewissenhaften“ Geschäftsleiters 
getroffen wird. Häufig gibt es nicht nur die eine richtige 
Entscheidung. Dann darf die getroffene Entscheidung 
durchaus risikobehaftet sein. Eine Pflicht, stets den 
risikoärmsten Weg zu beschreiten, besteht nicht. Im 
Streitfall treffen den Geschäftsführer bzw. Vorstand die 
Beweislast dafür, dass er die Sorgfalt eines gewissen-
haften Geschäftsleiters hinreichend beachtet hat (§ 93 
Abs. 2 S. 2 AktG (analog)). 

Um sich im Schadensfall auf eine Haftungsfreistellung 
nach den Grundsätzen der Business Judgement Rule 
berufen zu können, sollten (jedenfalls wesentliche) 
Entscheidungen durch den handelnden Geschäftslei-
ter schriftlich dokumentiert werden. Auch sollte sich der 
GmbH-Geschäftsführer im Rahmen seiner Entscheidungs-
prozesse eng mit dem Gesellschafterkreis abstimmen 
und mit dieser ggf. einen Maßnahmenplan erstellen, der 
die wesentlichen betrieblichen Bereiche abdeckt. 

Besteht hingegen eine gesetzliche Handlungspflicht 
ohne Ermessenspielraum für den handelnden Ge-
schäftsführer bzw. Vorstand, ist für die Anwendung 
der Business Judgement Rule kein Raum. Dann hat 
sich der Geschäftsleiter zwingend an die gesetzli-
chen Vorgaben zu halten. 

ii. insolvenzantragspflicht
Dies gilt in der aktuellen Corona-Krise in besonderem 
Maße für die Insolvenzantragspflicht. Der Tagespresse 
entnimmt man verschiedentlich die verkürzte Aussage, 
diese sei aufgrund der Corona-Pandemie allgemein bis 
zum 30.04.2021 ausgesetzt und daher von Geschäfts-
leitern aktuell nicht zu beachten. 

Dies ist jedoch unzutreffend. Der Gesetzgeber privi-
legiert ausschließlich solche Unternehmen, die in ih-
rem Kern gesund und lediglich Corona-bedingt in eine 
Schieflage geraten sind. Auf die temporäre Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht können sich daher grund-
sätzlich ausschließlich Unternehmen berufen, die

 � zum 31.12.2019 nicht bereits insolvenzreif waren;
 � Leistungen der staatlichen Hilfsprogramme zur Ab-

milderung der Folgen der COVID-19-Pandemie bean-
tragt haben (sog. „November- bzw. Dezemberhilfe“) 
oder hieran aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün-
den gehindert gewesen sind;

 � begründete Aussicht auf Erlangung der beantragten 
finanziellen Unterstützung besteht und

 � die beantragten finanziellen Mittel für die Beseiti-
gung der Insolvenzreife hinreichend sind.

Unterbleibt eine sorgfältige Prüfung, ob diese Voraus-
setzungen vorliegen, geht dies für den betreffenden 
Geschäftsführer bzw. Vorstand mit erheblichen Haf-
tungsrisiken einher. Neben einer persönlichen zivil-
rechtlichen Haftung für entstandene Schäden drohen 
ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen aufgrund einer 
möglichen Insolvenzverschleppung. 

Geschäftsführern und Vorständen wird daher empfoh-
len, die Liquiditätssituation des Unternehmens fort-
laufend im Blick zu behalten und im Falle von Liquidi-
tätsengpässen exakt zu dokumentieren, aus welchen 
Gründen eine Berufung auf eine Corona-bedingte Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht zulässigerweise 
erfolgt. Bestehen Zweifel sollten diese unverzüglich im 
Gesellschafterkreis erörtert werden. Eine Berufung auf 
die Grundsätze der Business Judgement Rule ist dem 
Geschäftsleiter aufgrund des zwingenden Charakters 
der Insolvenzantragspflicht jedenfalls verwehrt. 
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mit einem geringen Lohnanteil die Auftragsforschung 
Vorteile bietet.

25 Prozent der vorstehenden Beträge werden auf die 
jährliche Steuerschuld angerechnet, verbleibende 
Überhänge erstattet. Somit können auch Unternehmen 
in Verlustphasen profitieren, was eine Förderung für 
Start-Ups mit Anlaufverlusten und für Unternehmen, 
die aktuell unter COVID-19 leiden, ermöglicht. Aber 
Vorsicht: Unternehmen in Schwierigkeiten können 
beihilferechtlich von der Förderung ausgeschlossen sein.

Die jährliche Erstattung beläuft sich auf maximal 
1 Mio. Euro je Unternehmensgruppe. 

Um die Forschungszulage zu erhalten, sind zwei 
anträge erforderlich. Über den ersten antrag, der 
von naturwissenschaftlern und ingenieuren geprüft 
wird, erhält man eine für das Finanzamt bindende 
Bescheinigung über die Förderfähigkeit. Über 
den zweiten antrag, der jährlich beim Finanzamt 
gestellt werden muss, erfolgt die Festsetzung, auf 
deren Grundlage dann die auszahlung mit dem 
nächsten steuerbescheid erfolgt.

Die Zulage ist attraktiv, der Verwaltungsaufwand 
gering. so verwundert es nicht, dass bereits vie-
le Unternehmen die chance ergriffen und erste 
Maßnahmen zur sicherung einer erstattung von 
bis zu 1 Mio. euro umgesetzt haben. Doch auch 
für spätentschlossene gilt es jetzt zu handeln, da 
die weichen für eine erfolgreiche antragstellung 
früh gestellt werden müssen.

Die förderfähigen Vorhaben sind vielfältig. Rein exem-
plarisch sei die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren 
oder Dienstleistungen oder deren grundlegende 
Verbesserung genannt. Anschaulicher wird es über 
Beispiele wie die Entwicklung von Maschinen, Apps 
oder die Optimierung von Produktionsverfahren. Mit 
nur wenigen Ausnahmen – wie die Landwirtschaft – 
können alle Branchen partizipieren.

Die Forschungszulage begünstigt den für die Forschung 
angefallenen Personalaufwand.

Bei dem Einsatz eigener Mitarbeiter, allein oder im 
Rahmen einer Kooperation, bemisst sie sich an den 
Arbeitslöhnen. Um eine Anerkennung des Finanz-
amts zu gewährleisten, muss fortlaufend und damit 
bereits jetzt eine projektbezogene Dokumentation 
geschaffen werden, sei es über Stundenzettel oder 
das ERP-System.

Dies gilt auch für Einzelunternehmen und Gesellschaf-
ter einer Personengesellschaft. Da deren Vergütung 
steuerlich nicht als Arbeitslohn qualifiziert wird, 
werden bei Ihnen 40 Euro je Arbeitsstunde bei ma-
ximal 40 Wochenstunden als Bemessungsgrundlage 
berücksichtigt.

Doch auch wer entsprechende Vorhaben im Euro-
päischen Wirtschaftsraums, sei es innerhalb der 
Unternehmensgruppe oder extern, beauftragt, kann 
profitieren. Die Forschungszulage steht dabei dem 
Auftraggeber zu, der 60 % des Entgelts als Lohnanteil 
heranziehen kann. Ein Nachweis des tatsächlichen 
Lohnanteils ist nicht vorgesehen, sodass bei Projekten 

Das Forschungs zulagengesetz 
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Förderung

LARS GüNTHER
BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Düsseldorf 

 PARTNER, STEUERBERATER

Herr Günther verantwortet bei BDO gemeinsam mit 
Dr. Kai Steffens, Geschäftsführer der BDO Technik- 
und Umweltconsulting GmbH, eine Vielzahl von 
Forschungszulagenprojekten, die sie interdisziplinär, 
d.h. technisch und steuerlich, betreuen. Sein weiterer 
Schwerpunkt ist seit 12 Jahren das Konzernsteuer-
recht. Zuvor war Herr Günther 8 Jahre in der Finanz-
verwaltung, zuletzt als Betriebsprüfer, tätig.
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2021 sind gleich mehrfach Änderungen im Patent-
recht geplant. So sollen, zum ersten Mal seit 1999, 
die Jahresgebühren des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes erhöht werden. Umstritten ist die geplan-
te Aufweichung des bisher (nahezu) obligatori-
schen Unterlassungsanspruchs aus einem Patent. 
Sollte das Ein heitspatentsystem eingeführt werden, 
stünde Deutschland die wohl größte Neuerung seit 
fast fünfzig Jahren bevor.

während im steuerrecht jedes Jahr ein neues 
steuergesetz mit zahlreichen änderungen verab-
schiedet wird, sind gesetzliche änderungen im 
Patentrecht eher selten. somit ist es überraschend, 
dass gleich mehrfach gesetzliche änderungen im 
Patentrecht geplant sind. Diese seien in aufstei-
gender wichtigkeit vorgestellt.

Jahresgebührenerhöhung
Mit dem sogenannten „Gesetz zu den aufgaben 
des Deutschen Patent- und Markenamts und zur 
änderung des Patentkostengesetzes“ soll zum ei-
nen das Patentamt größere aufgaben übernehmen, 
was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Um dies zu 
finanzieren, sollen, zum ersten Mal seit 1999, die 
Jahresgebühren des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes erhöht werden und zwar um gleich 7,5 %, 
gerechnet über die Gesamtlaufzeit eines Patentes.

allerdings ist bisher nur ein Gesetzentwurf des 
Justizministeriums veröffentlicht, ob und wie das 
Gesetz in den Bundestag eingebracht wird und 
– angesichts der wahl im september 2021 – über-
haupt noch in dieser legislaturperiode verabschie-
det wird, ist ungewiss.

Änderung des Unterlassungsanspruchs (?)
Im Bundestag schon in erster Lesung besprochen 
und zur Zeit im Rechtsausschuss zur Beratung ist 
dagegen das sogenannte „Zweites Gesetz zur Ver-
einfachung und Modernisierung des Patentrechts“ 

Änderungen im Patentrecht
Für 2021 sind gleich mehrere Änderungen im Patentrecht geplant
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(das erste dieser Art erging bereits 2009). Neben 
vielen eher technischen Änderungen, enthält die-
ses Gesetz vor allem eine umstrittene Neuerung, 
nämlich die Aufweichung des Unterlassungsan-
spruchs aus einem Patent.

Bisher kann laut Gesetz ein Unterlassungsan-
spruch stets durchgesetzt werden, wenn in einem 
Patentverletzungsprozess eine Verletzung festge-
stellt wurde. Nur bei sogenannten „standardessen-
ziellen Patenten“, die vor allem im Mobilfunkbe-
reich wichtig sind, gibt es Ausnahmen. Das Gesetz 
sieht nun aber vor, dass in Ausnahmefällen das 
Verletzungsgericht den Unterlassungsanspruch 
auch versagen kann, genau, wenn dies „aufgrund 
besonderer Umstände unter Beachtung des Inte-
resses des Patentinhabers gegenüber dem Ver-
letzer und der Gebote von Treu und Glauben eine 
durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerecht-
fertigte Härte darstellt“. In diesen Fällen kann dann 
eine Entschädigung in Geld festgesetzt werden.

Diese Neuerung ist nicht unumstritten und z. B. der 
Bundesrat, aber auch Stimmen aus der Industrie 
wenden sich dagegen oder bitten darum, dies noch 
einmal zu prüfen.

Der zwingende Unterlassungsanspruch stellte 
bisher – anders als z. B. in den USA – einen der 
Eckpfeiler des deutschen Patentsystems dar und 
es wird spannend zu sehen sein, ob das Gesetz 
in dieser Form in Kraft tritt. Da hier der Gesetz-
gebungsprozess schon recht weit fortgeschritten 
ist, kann es durchaus sein, dass vor der Wahl das 
Gesetz noch verabschiedet wird.

Einheitspatentsystem
schon verabschiedet dagegen ist das deutsche Ra-
tifikationsgesetz zum einheitspatentsystem. Die-
ses geplante system würde, wenn es denn kommt, 
die größte änderung im europäischen Patentrecht 
seit fünfzig Jahren darstellen, genau seit 1973, 
dem Jahr in dem das europäische Patentamt ins 
leben gerufen wurde. eine erste Ratifikation 2017 
scheiterte noch an einer Verfassungsbeschwerde, 
welche die damalige abstimmung aufgrund der 
nicht erreichten Mindestzahl von zwei Dritteln aller 
abgeordneten des Bundestags verworfen hatte. 
in einer erneuten abstimmung wurde dann das 
notwendige Quorum mehr als übererfüllt. aller-
dings erging auch gegen diese zweite Ratifikation 
Verfassungsbeschwerde und das Bundesverfas-

sungsgericht prüft derzeit, ob es dem eilantrag, die 
Ratifikation aufzuhalten, stattgeben soll.

würde das einheitspatentsystem kommen – dann 
vielleicht 2022 – würde zum einen ein (fast) echtes 
europäisches Patent geschaffen, also ein Patent 
was in (zumindest vielen) europäischen ländern 
auf einmal gilt. Zur Zeit wären das dann 16 län-
der, aber es würden über die Jahre sicherlich noch 
weitere hinzukommen. Dieses sogenannte „ein-
heitspatent“ würde weiterhin vom europäischen 
Patentamt erteilt werden, was bedeutet, dass die 
gewohnten erteilungsverfahren fortgeführt würden.

Zum anderen, und das ist noch wichtiger, würden 
diese einheitspatente, aber auch alle schon be-
stehenden vom europäischen Patentamt erteilten 
europäischen Patente vor einem neu zu schaf-
fenden Gericht, dem sogenannten „einheitlichen 
Patentgericht“ verhandelt, welches dann für alle 
betreffenden länder auf einmal hinsichtlich ei-
ner Verletzung urteilen würde. Für einen Zeitraum 
von sieben Jahren ab der einführung hätten aber 
inhaber bestehender und in Zukunft erteilter euro-
päischer Patente, die keine einheitspatente sind, 
die Möglichkeit, durch ein sogenanntes „opt-out“ 
die Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts 
auszuschließen.

Dr. rer. nat. aloys HütterMann
Michalski • hüttermann & Partner 
Patentanwaltskanzlei 
Düsseldorf 

 PROMOVIERTER CHEMIKER, DEUTSCHER
 PATENTANWALT, EUROPÄISCHER 
 PATENTVERTRETER UND GRÜNDUNGSPARTNER

Dr. aloys hüttermann ist promovierter chemiker, deutscher 
Patentanwalt, europäischer Patentvertreter und Gründungs-
partner von Michalski • hüttermann & Partner in Düsseldorf, 
einer der größten Patentanwaltskanzleien in Deutschland. 
Daneben ist er autor zahlreicher Publikationen auf dem pa-
tentjuristischen Gebiet. sein 2016 bei heymanns erschiene-
nes Buch über das einheitspatentsystem ist in erster auflage 
ausverkauft und wird, wenn das einheitspatentsystem 
kommt, in zweiter auflage erscheinen.

FAcHINFORMATION
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DR. IUR. FABIAN BREckHEIMER
TRADEO Schmidt Breckheimer
Karrenbrock Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Düsseldorf  

 FACHANWALT FÜR INTERNATIONALES 
 WIRTSCHAFTSRECHT, PARTNER

Ist Partner der Sozietät tradeo in Düsseldorf. Er ist Fachan-
walt für Internationales Wirtschaftsrecht und spezialisiert 
auf das nationale und internationale Handels- und Ver-
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Gestörte Lieferketten
Vertriebsrechtliche Überlegungen anlässlich der Corona-Krise und des Brexit

Nichts anderes gilt nach dem UN-Kaufrecht, welches 
bei Exportgeschäften deutscher Unternehmen be-
kanntlich stets zu berücksichtigen ist. Beim marktbe-
zogenen Gattungskauf trägt der Verkäufer das Risiko, 
dass ihm die Beschaffung der Ware gelingt. Er wird 
grundsätzlich nicht dadurch entlastet, dass ihn sein 
Lieferant im Stich lässt. Solange noch Ersatzware auf 
dem Markt erhältlich ist, muss der Verkäufer bis zur 
„äußersten Opfergrenze“ alle Möglichkeiten einer Er-
satzbeschaffung ausschöpfen. 

Man stelle sich nun etwa den Beispielsfall vor, dass der 
deutsche Lieferant zwingend auf Zulieferteile aus Eng-
land oder Norditalien angewiesen ist, diese aber wegen 
der Folgen des Brexit bzw. eines Corona-bedingten 
Lockdowns in Italien nicht rechtzeitig bekommen wird. 
Er selbst ist aber vertraglich verpflichtet, Kunden zum 
vertraglich festgelegten Zeitpunkt mit dem Endprodukt 
zu beliefern. Beharrt der Kunde auf Vertragserfüllung, 
droht der deutsche Lieferant bei verspäteter Lieferung 
oder Nichtlieferung vertragsbrüchig zu werden. 

Unmöglichkeit
Der Lieferant wird einwenden, ihm sei die Erfüllung sei-
ner Lieferpflicht gegenüber dem Käufer „unmöglich“ ge-
worden. Die juristische Unmöglichkeit ist jedoch an en-
ge Voraussetzungen geknüpft.

In der Praxis stellt das, was laienhaft als Unmöglichkeit 
angesehen werden könnte, lediglich eine – wenn auch 
u.U. erhebliche – Erschwerung der Leistung dar. Dass es 
für den Lieferanten nun teurer und schwieriger gewor-
den ist, die benötigten Teile andernorts zu beschaffen, 

Praktisch relevant ist v. a. die Verpflichtung von Unter-
nehmen innerhalb einer bestehenden Lieferkette ge-
genüber ihren jeweiligen Abnehmern, verbindlich be-
stellte Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem 
bestimmten Ort zu liefern. Kann ein Lieferant diese Ver-
tragspflicht nicht oder nicht wie geschuldet (also etwa 
verspätet) erfüllen, drohen ihm Schadensersatzforde-
rungen und ggf. die Erklärung des Rücktritts oder der 
Vertragsaufhebung durch den Käufer, wenn er die Nicht-
lieferung zu vertreten hat.

Wer trägt das Beschaffungsrisiko?
Handelt es sich bei dem Liefergegenstand um sog. 
Gattungsschulden, wird nach deutschem Recht ver-
mutet, dass der Verkäufer das Beschaffungsrisiko 
übernommen hat. Er verspricht mit Abschluss des 
Kaufvertrages also nicht nur die Verschaffung der Sa-
che oder Leistung überhaupt, sondern auch deren 
fristgemäße Verschaffung. 

Die Corona-Pandemie und das endgültige Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU haben die inter-
nationalen Lieferketten und deren Störungsanfälligkeit in den Fokus gerückt. Weder das deutsche Recht noch 
andere Rechtsordnungen halten für Unterbrechungen in der globalen Lieferkette die eine allgemeingültige Ant-
wort bereit. Es müssen vielmehr eine Vielzahl von Überlegungen im Einzelfall angestellt werden, um „die Lösung“ 
für das jeweilige Problem zu finden. Dieser Beitrag zeigt beispielhaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf, 
welche Rechtsfragen sich für deutsche Unternehmen im Zusammenhang mit Störungen der Lieferkette stellen.
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ist nicht gleichbedeutend mit „unmöglich“. Und so wird 
der Lieferant häufig unter Inkaufnahme finanzieller 
Nachteile eine alternative Lieferroute wählen, einen al-
ternativen Zulieferer ausfinden machen müssen o.  Ä.

Selbst wenn der Lieferant aber bei Vorliegen aller Vor-
aussetzungen von seiner Leistungspflicht (ggf. vorüber-
gehend) befreit würde, so hilft ihm das häufig nur be-
dingt. Denn auch der Käufer wird dann von seiner Pflicht 
befreit, den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen, und kann 
sogar – bei Vorliegen der weiteren gesetzlichen Voraus-
setzungen – Schadensersatz vom Lieferanten verlan-
gen. An dieser Stelle kommt dann erneut das oben er-
wähnte Beschaffungsrisiko zum Tragen.

Störung der Geschäftsgrundlage
Auch an die sogenannte Störung der Geschäftsgrundla-
ge ließe sich im Beispielsfall denken. Deren Vorausset-
zungen sind jedoch gesetzlich eng normiert und die 
Rechtsprechung wendet dieses Instrument restriktiv an. 
So setzt eine Störung der Geschäftsgrundlage voraus, 
dass sich die Umstände, die zur Geschäftsgrundlage ge-
worden sind, schwerwiegend verändert haben, die Par-
teien den Vertrag bei Voraussehen dieser Veränderung 
nicht oder nur mit anderem Inhalt geschlossen hätten, 
und dass einem Vertragsteil unter Berücksichtigung al-
ler Umstände, insbesondere der vertraglichen oder ge-
setzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unverän-
derten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Zentraler 
Beurteilungsmaßstab ist die vertragliche oder gesetzli-
che Risikoverteilung. Es ist daher in jedem Einzelfall zu 
ermitteln, in wessen Sphäre das eingetretene Risiko 
nach der vertraglichen oder gesetzlichen Regelung fal-
len soll. Nur wenn das störende Ereignis weder in die Ri-
sikosphäre der einen noch der anderen Partei fällt, 
kommt eine Vertragsanpassung (oder Vertragsaufhe-
bung als ultima ratio) in Betracht.

Der bloße Umstand der Leistungserschwerung fällt typi-
scherweise in den Risikobereich des Schuldners (Be-
schaffungsrisiko). 

Wendet man diese Kriterien auf den Brexit an, so dürfte 
es schwerfallen, diesbezüglich mit einer Störung der Ge-
schäftsgrundlage zu argumentieren. Immerhin hing die-
ses Damokles-Schwert seit 2016 über allen Wirtschafts-
akteuren. Allenfalls bei Vertragsbeziehungen, die vor 
dem Referendum geschlossen wurden, mag sich das 
anders darstellen.

Force Majeure 
Falls gesetzliche Grundlagen nicht weiterhelfen, so 
muss als nächstes überlegt werden, ob aufgrund ver-

traglicher Regelungen eine Vertragsanpassung oder gar 
-aufhebung verlangen werden kann. 

In Lieferverträgen finden sich häufig sogenannte 
Force-Majeure-Klauseln, mit denen die Parteien für 
Fälle höherer Gewalt bereits im Vorfeld vertragliche 
Vorkehrungen treffen. 

Force-Majeure-klauseln sind für konstellationen gedacht, in denen die Er-
füllung vertraglicher Pflichten (ggf. vorübergehend) unmöglich wird. zu 
denken ist an Fälle, in denen die zu liefernde Ware zerstört wird durch Erd-
beben, Flut oder einen Sprengstoffanschlag. Sie zielt darauf ab, den Ver-
zugseintritt und dessen Folgen im krisenfall aufzuschieben bzw. zu 
verhindern. 

Bei der Beurteilung, ob tatsächlich „höhere Gewalt“ vorliegt, ist ein strenger 
Maßstab anzulegen. Deutsche Gerichte nehmen höhere Gewalt an bei einem 
von außen kommenden Ereignis, das außerhalb des Einflussbereichs der 
Parteien liegt und auch durch äußerste vernünftigerweise zu erwartende 
Sorgfalt nicht abzuwenden war. 

Zudem hat der Eintritt eines – als höhere Gewalt qualifi-
zierten – Leistungshindernisses keine automatische 
Vertragsbeendigung zur Folge, sondern bewirkt lediglich 
ein Ruhen der Leistungspflichten für die Dauer des Er-
eignisses.

Unternehmen sollte bewusst sein, dass sie den Begriff 
und die Definition der „höheren Gewalt“ im Rahmen ih-
rer Vertragsfreiheit selbst mit Inhalt und Leben füllen 
können und müssen. Spätestens jetzt sollte eine gut ge-
machte Force-Majeure-Klausel also auch Fälle von Epi-
demien, Pandemien, Quarantäne auflisten und ebenso 
sorgfältig die in Frage kommenden behördlichen oder 
hoheitlichen Maßnahmen und Eingriffe beschreiben. 
Selbstverständlich muss all das stets vor dem Hinter-
grund des auf die Vertragsbeziehung anwendbaren 
Rechts geprüft und umgesetzt werden.
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DR. ALOyS HüTTERMANN
änderungen im Patentrecht
Für 2021 sind gleich mehrere Änderungen im Patent-
recht geplant (S.38 – 39)



Und wir helfen Ihnen dabei! Mit dem Energiecheck der Stadtsparkasse 
Düsseldorf erfahren Sie schnell, einfach und mit wenig Aufwand,  
welche Energie-Einsparpotenziale in Ihrem Unternehmen stecken.  
Damit Sie in die richtigen Maßnahmen investieren und dem Wettbewerb 
einen Schritt voraus sind. 

Am besten gleich lossparen auf www.sskduesseldorf.de/energiecheck

Sparen Sie sich 
die Energie! 


