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Am 27. März 2020 ist das unter großem zeitlichen Druck 

entworfene Gesetz zur Abmilderung der Folgen der 

COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafver-

fahrensrecht verkündet worden. Das Gesetz enthält zahl-

reiche bereits am 30. Juni 2020 ausgelaufene Moratorien 

für Verbraucher und Kleinstunternehmer in Form von Leis-

tungsverweigerungsrechten aus Dauerschuldverhältnissen. 

Weiterhin können Miet- und Pachtverhältnisse bis zum 

30. September 2022 nicht wegen Zahlungsrückständen 

aus dem Zeitraum 1. April bis 30. Juni 2020 gekündigt 

werden, wenn die Zahlungsrückstände auf der COVID-19-

Pandemie beruhen. Das Gesetzespaket enthält auch das 

COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz. Mit diesem Gesetz 

werden Organe befristet vom 1. März bis zum 30. September 

2020 (verlängerbar bis 31. März 2021) von der Pflicht zur 

Insolvenzantragstellung befreit, wenn die Insolvenzreife 

durch die COVID-19-Pandemie verursacht ist. Im gleichen 

Zeitraum werden kongruente Zahlungen an Vertragspart-

ner und Neufinanzierungen privilegiert (mehr dazu in die-

sem Newsletter). Bis zum Redaktionsschluss dieses News-

letters lag noch keine Entscheidung des BMJV vor, ob von 

den Verlängerungsoptionen für die Aussetzung der Insol-

venzantragspflicht Gebrauch gemacht wird.

Neben den akuten Gesetzgebungsaktivitäten gibt es derzeit 

noch keine Fortschritte zur Umsetzung der EU-Richtlinie 

zum vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren. Hinsichtlich 

der Reform zur Verkürzung der Restschuldbefreiung liegt 

seit 1. Juli 2020 ein entsprechender Regierungsentwurf vor. 

Dieser sieht eine Verkürzung der Restschuldbefreiung von 6 

auf 3 Jahre ohne weitere Voraussetzungen vor.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

heute erhalten Sie kompakte, von uns als wichtig 

und interessant befundene Informationen aus den 

Bereichen Sanierung und Insolvenz. Damit haben 

Sie die Möglichkeit, ohne weiteren Recherche-

aufwand relevante gerichtliche Entscheidungen 

und Gesetzesneuerungen zu überblicken. Für tie-

fer gehende Informationen stehen wir Ihnen gern 

zur Verfügung.

Viel Freude beim Lesen!

Aktuelle Gesetzgebung

Ihr Andersen Corporate Recovery Team

Leipzig/Frankfurt am Main im August 2020

01/2020

Layout_ANDERSEN  NEWSLETTER LEIPZIG Block (030820).indd   1 03.08.20   10:34



Ansprüche eines Darlehensgebers stehen einer Forderung 

auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens gleich, 

wenn sich die Tätigkeit der Gesellschaft für den Darlehens-

geber in einer Gesamtbetrachtung aufgrund seiner einem 

Gesellschafter vergleichbaren Rechtsstellung als eine eige-

ne unternehmerische Betätigung darstellt. Hierzu sind bei 

der jeweiligen Gesellschaftsform die bestehende Gewinn-

beteiligung des Darlehensgebers, seine gesellschafterglei-

chen Rechte und seine Teilhabe an der Geschäftsführung 

in einem Gesamtvergleich mit der Rechtsposition eines Ge-

sellschafters zu betrachten.

BGH, Urteil vom 25.06.2020 – IX ZR 243/18

Obwohl das neue Gesellschafterdarlehensrecht seit der 

MoMiG-Reform im Jahr 2008 gilt, hatte der BGH in einer 

aktuellen Entscheidung erstmals zu der Frage Stellung 

genommen, wann nach dem neuen Recht ein Dritter als 

Darlehensgeber einem Gesellschafter gleichzustellen ist 

mit der Folge, dass seine Ansprüche auf Rückzahlung des 

Darlehens den Beschränkungen des Insolvenzrechts un-

terliegen. Im entschiedenen Fall hatte eine Bank zur Absi-

cherung eines Sanierungskredites die Gesellschaftsanteile 

des Darlehensnehmers auf einen Treuhänder übertragen 

lassen, der diese im Rahmen einer doppelten Treuhand 

sowohl für die Bank als auch für den eigentlichen Gesell-

schafter hielt. Weiterhin standen der Bank vertragliche 

Zustimmungsvorbehalte in Bezug auf die wirtschaftliche 

Tätigkeit des Darlehensnehmers zu. Im Rahmen eines An-

fechtungsrechtsstreits über Rückzahlungen des Darlehens 

an die Bank stellte sich die Frage, ob die Bank einem Ge-

sellschafter wirtschaftlich gleichzustellen ist. Der BGH hat 

dies im Ergebnis abgelehnt und als Voraussetzung einer 

solchen Gleichstellung grundlegend gefordert, dass sich 

der Dritte durch seine Finanzierung der Gesellschaft selbst 

unternehmerisch betätigt, was einerseits einen rechtlichen 

Einfluss auf die Entscheidungen der Gesellschaft sowie 

gesellschaftergleiche Rechte und andererseits eine Teil-

nahme am wirtschaftlichen Erfolg voraussetzt. Eine dop-

pelte Treuhand, die sich hinsichtlich der treuhänderisch 

auch für den Dritten gehaltenen Gesellschaftsanteile in 

einem reinen Sicherungsrecht für eine Darlehensforderung 

erschöpft, reicht hierfür nicht aus. Ebenso wenig reichen 

rein wirtschaftliche Einflussnahmemöglichkeiten auf die 

Geschäftsführung der Gesellschaft aus. Aus einer Gesamt-

betrachtung muss sich vielmehr ergeben, dass der Dritte 

eine dem Gesellschafter vergleichbare Position einnimmt.

Anmerkung: Mit dieser Entscheidung hat der BGH sei-

ne Rechtsprechung zum neuen Gesellschafterdarlehens-

recht weiter ausgebaut. Im Wesentlichen hält er an seinen 

Grundsätzen zum alten Eigenkapitalersatzrecht fest. Finan-

zierenden Banken drohen nur dann die Restriktionen des 

Insolvenzrechts, wenn sie sich eine unmittelbar einer Ge-

sellschafterstellung angenäherte Position in Bezug auf die 

finanzierte Gesellschaft verschaffen. 

Bei der in § 133 InsO n.F. angeordneten Vermutung, dass 

der andere Teil im  Falle einer Zahlungsvereinbarung oder 

einer sonstigen Zahlungserleichterung die Zahlungsunfä-

higkeit des Schuldners zur Zeit der angefochtenen Hand-

lung nicht kannte, handelt es sich um eine widerlegbare ge-

setzliche Vermutung. Zur Widerlegung der Vermutung kann 

sich der Insolvenzverwalter auf alle Umstände berufen, die 

über die Gewährung der Zahlungserleichterung und die 

darauf gerichtete Bitte des Schuldners hinausgehen.

BGH, Urteil vom 07.05.2020 – IX ZR 18/19

Mit dem Anfang 2017 beschlossenen Gesetz zur Verbesse-

rung der Rechtssicherheit bei Insolvenzanfechtungen ging 

eine Reform der sog. Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO 

einher. Dabei wurde in § 133 Abs. 3 InsO eine gesetzliche 

Vermutung aufgenommen, dass der Anfechtungsgegner 

keine Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit des Schuld-

ners hatte, wenn er mit diesem eine Zahlungsvereinbarung 

oder sonstige Zahlungserleichterung vereinbart hatte. Unei-

nigkeit bestand seit der Gesetzesneuerung, welche Reich-

weite die Vermutungswirkung hat und wie die Kenntnis 

des Anfechtungsgegners dennoch nachgewiesen werden 

kann. Der BGH hat sich nun erstmals mit der reformier-

ten Vorschrift des § 133 InsO befasst. Im Streitfall hatte 

der zahlungsunfähige Schuldner mit einer Bank eine Ra-

tenzahlungsvereinbarung für die Rückzahlung eines nach 

zahlreichen Tilgungsrückständen gekündigten Darlehens 

abgeschlossen. Die daraufhin an die Bank gezahlten Ra-

ten waren Gegenstand der Anfechtung des Insolvenzver-

walters. Wegen der abgeschlossenen Zahlungsvereinba-

rung und der neuen „negativen“ Vermutung aus § 133 InsO 

stellte sich die Frage, ob und wie der Insolvenzverwalter 

eine Kenntnis der Bank von der bereits eingetretenen Zah-

lungsunfähigkeit des Schuldners nachweisen konnte. In 

seiner Entscheidung stellt der BGH klar, dass es sich bei 

§ 133 Abs. 3 S. 2 InsO lediglich um eine widerlegbare Ver-

mutung handelt. Dem Insolvenzverwalter stehen daher alle 
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Beweismittel für eine Kenntnis des Anfechtungsgegners 

von der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners offen, so-

weit diese nicht an die Zahlungsvereinbarung oder Stun-

dungsbitte des Schuldners selbst anknüpfen. So konnte 

im entschiedenen Fall die Kenntnis dadurch nachgewiesen 

werden, dass der Schuldner bereits vor Abschluss der Ra-

tenzahlungsvereinbarung mit den fälligen Darlehenstilgun-

gen mehrfach in erheblichen Verzug geraten war, was nach 

der bisherigen Rechtsprechung schon als Nachweis einer 

eingetretenen Zahlungsunfähigkeit ausreichen kann.

Anmerkung: Die erste Entscheidung zum neuen Anfech-

tungsrecht lässt zunächst erkennen, dass der BGH im

Rahmen der kongruenten Deckung die gesetzgeberische 

Entscheidung zur Beschränkung der Anfechtbarkeit aner-

kennt und nicht versucht, über die Hintertür die Kongruenz-

anfechtung der Inkongruenzanfechtung anzugleichen. Der 

Nachweis der Kenntnis der eingetretenen Zahlungsunfähig-

keit – nach altem Recht war die drohende Zahlungsunfä-

higkeit ausreichend – ist daher bei kongruenten Deckungen 

unumgänglich, was zu begrüßen ist. Der BGH lässt aller-

dings zur Widerlegung der Vermutung die bisher von ihm 

anerkannten Beweisanzeichen gelten, solange diese nicht 

an die Zahlungsvereinbarung selbst anknüpfen. Die negati-

ve Vermutung bewirkt daher keine nennenswerte Verschär-

fung der Anfechtungsvoraussetzungen.

Die Business Judgement Rule findet auf unternehmerische 

Entscheidungen des Insolvenzverwalters weder im Wege 

einer Analogie zu § 93 Abs. 1 S. 2 AktG noch anderweitig 

Anwendung.

BGH, Urteil vom 12.03.2020 – IX ZR 125/17

Im Rahmen einer von einem Insolvenzverwalter durchge-

führten Betriebsfortführung zum Erhalt des schuldneri-

schen Unternehmens kann sich durchaus die Frage stel-

len, inwieweit der Insolvenzverwalter für die von ihm bei 

der Betriebsfortführung initiierten Maßnahmen gegenüber 

den Beteiligten des Insolvenzverfahrens einzustehen hat. 

Erstmals hat der BGH dazu Stellung genommen, welcher 

Haftungsmaßstab hierfür anzuwenden ist. In dem ent-

schiedenen Fall standen verschiedene Maßnahmen des 

Insolvenzverwalters während einer Betriebsfortführung 

in Streit (u.a. Beauftragung von Beratern, Buchhaltungs-

diensten, Vermittlern). Hierfür wurde der Insolvenzverwal-

ter in Anspruch genommen. Welche Anforderungen an 

die Sorgfaltspflichten des Insolvenzverwalters bei einer 

Betriebsfortführung zu stellen sind, war bisher umstritten. 

So wurde dem Insolvenzverwalter teilweise ein unternehme-

rischer Handlungsspielraum entsprechend dem für Unter-

nehmensleitungsorgane geltenden § 93 Abs. 1 S. 2 AktG 

(sog. Business Judgement Rule) zugestanden. Danach 

liegt keine Pflichtverletzung vor, wenn bei einer unterneh-

merischen Entscheidung der Unternehmensleiter vernünf-

tigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemes-

sener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. 

Dem hat der BGH eine klare Absage erteilt. Für die Haftung 

des Insolvenzverwalters ist auch bei unternehmerischen 

Entscheidungen im Rahmen einer Betriebsfortführung 

einzig § 60 InsO maßgebend. Danach hat sich der Pflich-

tenkreis allein am Zweck des Insolvenzverfahrens zu orien-

tieren. Danach haftet der Insolvenzverwalter, wenn er trotz 

angemessener Informationsgrundlage Entscheidungen 

trifft, die den mit dem Insolvenzverfahren verfolgten Zielen 

zuwiderlaufen. Die unternehmerische Entscheidung muss 

dabei dem Wirtschaftlichkeitsgebot im Insolvenzverfahren 

entsprechen. Dem Insolvenzverwalter stehe bei Beginn ei-

nes Insolvenzverfahrens ein größerer Ermessensspielraum 

zu als nach Ablauf einer angemessenen Einarbeitungsfrist. 

Jede Entscheidung müsse jedoch im Einzelfall an den Zie-

len des Insolvenzverfahrens gemessen werden.

Anmerkung: Da der BGH bei der Haftung des Insolvenz-

verwalters nicht zwischen unternehmerischen Entschei-

dungen bei einer Betriebsfortführung und sonstigen Ent-

scheidungen im Insolvenzverfahren unterscheidet, ist ein 

einheitlicher Haftungsmaßstab geschaffen. Dieser lässt sich 

jedoch nicht pauschalieren und muss im jeweiligen Einzelfall 

an den Zielen des Insolvenzverfahrens ausgerichtet werden. 

Da der BGH die Haftung aus § 60 InsO auch für Geschäfts-

führer in Eigenverwaltungsverfahren anwendet, dürfte diese 

Entscheidung auch für diese maßgeblich sein.

Angesichts der COVID-19-Pandemie hat der Gesetzgeber im 

Eilverfahren versucht, die wirtschaftlichen Folgen der Pan-

demie abzumildern. Unter anderem soll flankierend zu den 

staatlichen Finanzhilfen die kurz- und mittelfristige Liquidi-

tätszufuhr durch private und institutionelle Investoren ange-

regt werden. Zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber mit dem 

am 27. März 2020 verkündeten COVID-19-Insolvenzausset-

zungsgesetz (COVInsAG) Kreditgewährungen während der 

Krise umfangreich privilegiert. Dies erachtete der Gesetzge-

ber als erforderlich, weil Neufinanzierungen in Krisensituatio-
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nen einem erhöhten Insolvenzanfechtungsrisiko ausgesetzt 

sind und daneben auch als sittenwidrige Beiträge zu einer 

Insolvenzverschleppung gelten können, was ein erhöhtes 

Haftungsrisiko des Investors begründen kann.

Die Privilegierung der Neufinanzierungen erfolgt in der Wei-

se, dass zwischen dem 1. März und 30. September 2020 

(verlängerbar bis 31. März 2021) gewährte neue Liquidi-

tätshilfen (keine Stundungen oder Prolongationen) bis zum 

30. September 2023 anfechtungsfrei zurückgezahlt werden 

können und nicht als sittenwidrige Beiträge (auch Stun-

dungen oder Prolongationen) zur Insolvenzverschleppung 

gelten. Dies gilt sowohl für Fremd- als auch für Gesellschaf-

terfinanzierungen, wobei nur bei Fremdfinanzierungen auch 

die Sicherheiten anfechtungsfrei sind. Voraussetzung ist 

lediglich, dass die Insolvenzantragspflicht nach dem 

COVInsAG zum Zeitpunkt der Gewährung der Liquiditäts-

hilfe ausgesetzt ist. Hierfür reicht es aus, wenn die Insol-

venzantragspflicht auf den Folgen der COVID-19-Pande-

mie beruht und die Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit zu 

erwarten ist. Dabei ergibt sich die entscheidende Privilegie-

rung daraus, dass nach dem COVInsAG die Kausalität der 

COVID-19-Pandemie als auch die Aussicht auf Beseitigung 

der Zahlungsunfähigkeit vermutet wird, wenn der Schuld-

ner am 31. Dezember 2019 nicht zahlungsunfähig war. 

Nach dem Willen des Gesetzgebers kann diese Vermutung 

nur dann widerlegt werden, wenn kein Zweifel daran be-

steht, dass die COVID-19-Pandemie nicht ursächlich für die 

Insolvenzreife war und eine Beseitigung der Zahlungsunfä-

higkeit nicht gelingen konnte, wobei hieran höchste Anfor-

derungen zu stellen sind. Die Privilegierung der zwischen 

dem 1. März und 30. September 2020 gewährten Neufi-

nanzierungen wird daher dazu führen, dass diese bis zum 

30. September 2023 praktisch unanfechtbar zurückgezahlt 

werden können. Noch weiter geht die Privilegierung für Fi-

nanzierungen im Rahmen der staatlichen Hilfsprogramme 

für die in diesem Zusammenhang von Dritten (Hausbanken) 

bereitzustellenden Anteile, da diese auch bei Gewährung 

nach Auslaufen der Insolvenzantragsaussetzungsfrist zeit-

lich unbeschränkt anfechtungsgeschützt sind. 

Durch die mit dem COVInsAG geschaffene befristete Pri-

vilegierung von Neufinanzierungen werden auch die bisher 

(und nach Ablauf des 30. September 2020 wieder) gelten-
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den und von der Rechtsprechung geschaffenen Kriterien 

an Überbrückungs- und Sanierungskredite vermischt und 

zeitweilig über Bord geworfen. Überbrückungskredite zum 

Zwecke der Sicherung der notwendigen Liquidität bis zur 

abschließenden Prüfung der Sanierungsfähigkeit und Sanie-

rungskredite zur Finanzierung bei begründeter Aussicht auf 

nachhaltige Sanierung unterlagen bisher unterschiedlichen 

Kriterien im Hinblick auf ihre rechtssichere Gewährung. Die 

gesetzliche Privilegierung unterscheidet jedoch nicht nach 

dem Zweck der Neufinanzierung, sondern knüpft lediglich 

an die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht an und ver-

schafft damit sämtlichen Neufinanzierungen eine „Immuni-

tät“ gegen Angriffe auf ihre Rechtssicherheit.

Die Reichweite der Privilegierung von Neufinanzierungen 

ist auch unter einem weiteren Aspekt hervorzuheben. Denn 

der Gesetzgeber unterscheidet nach der Regelungssyste-

matik nicht danach, ob zum Zeitpunkt der Neufinanzierung 

tatsächlich eine Insolvenzantragspflicht bestand. Die Privi-

legierung knüpft zwar an die Aussetzung der Insolvenzan-

tragspflicht an, setzt diese jedoch nicht voraus. Ansonsten 

wären die Kreditgeber zur Prüfung einer Insolvenzantrags-

pflicht genötigt, um die Privilegierung ihrer Neufinanzierung 

zu beurteilen. Dies würde den Zweck der Vermutungsre-

gelung bezüglich der Kausalität der COVID-19-Pandemie 

leerlaufen lassen und kann vom Gesetzgeber nicht gewollt 

sein. Damit unterliegen der Privilegierung auch Neufinan-

zierungen an Unternehmen, die aufgrund ihrer Rechtsform 

keiner Insolvenzantragspflicht unterliegen oder an derzeit 

gesunde Unternehmen, welche erst später innerhalb des 

Zeitraums bis zum 30. September 2023 in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten geraten, unabhängig davon, ob diese auf 

der COVID-19-Pandemie oder aber auf unternehmerischen 

Fehlentscheidungen oder sonstigen Faktoren beruhen. 

Dies hat der Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen.

Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mbH
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