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Haftungsausschluss! Informationsangebot ist keine Rechtsberatung! Wir machen außerdem darauf aufmerksam, dass unsere Information lediglich dem 
unverbindlichen Informationszweck dient und keine Rechtsberatung im eigentlichen Sinne darstellt. Der Inhalt dieses Angebots kann und soll eine individuelle und 
verbindliche Rechtsberatung, die auf Ihre spezifische Situation eingeht, nicht ersetzen. Insofern verstehen sich alle angebotenen Informationen ohne Gewähr auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls Sie eine persönliche Rechtsberatung benötigen, die allen Einzelheiten Ihrer Situation gerecht wird, sind Sie bei uns in besten 
Händen.
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Ausgangslage & Zielsetzung Organisation & Referenten Experteninterview & Q&A
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Ausgangslage & Zielsetzung

Ausgangslage Zielsetzung

• Vielzahl an Unternehmen befinden sich in 
einer (teilweise erstmaligen) Krisensituation

• Leitungsorgane sind u. U. mit persönlichen 
Haftungsansprüchen konfrontiert

• Die öffentliche Kommunikation ist für viele 
Unternehmer nicht eindeutig/irreführend

Entstehung einiger Irrglauben

• Aufklärung krisenbezogener Fallstricke 
sowie möglicher Sanierungsoptionen

• Transparente Darstellung privater 
Haftungsrisiken und -schutzmöglichkeiten

• Klarstellung häufiger Fehlinterpretationen 
zur aktuellen Gesetzeslage

Auflösung ausgewählter Irrglauben



Organisation & Referenten (I/II)

• 30 Minuten Experteninterview zu den 10 
häufigsten Irrglauben

• 15 Minuten Fragen und Antworten zu Ihren 
konkreten Nachfragen

• Präsentation inkl. Antworten kann bei 
Interesse im Nachgang verschickt werden

• Stummschaltung während des 
Experteninterviews

• Video darf sehr gerne eingeschaltet 
werden / eingeschaltet bleiben

• Fragen während des Experteninterviews 
über die Chat-Funktion eingeben

Ablauf Webinar Regeln



Referenten

Paul Michels, Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt, Diplom Kaufmann, von ATN
D’AVOINE TEUBLER NEU RECHTSANWÄLTE. 
ATN ist eine an mehreren Standorten in NRW ansässige Wirtschaftskanzlei, die mit 
über 100 Mitarbeitern über besondere Expertise im Bereich Restrukturierung, 
Sanierung und Insolvenzverwaltung verfügt. 

Ralf Venema, mehrfacher, ehemaliger Geschäftsführer, externer Sanierungsexperte 
und verantwortlicher Director Turnaround Management, der perpetuo GmbH. 
Perpetuo Turnaround Management ist Teil eines Ökosystems aus Management-
/Digitalberatung und spezialisiert auf die Beratung von produzierenden 
Mittelstandsunternehmen in Krisensituationen. 

Christian Kersten, Geschäftsführender Partner der perpetuo GmbH aus Dortmund. 
Perpetuo wurde 2020 und 2021 als eines der besten Beratungshäuser im Mittelstand 
ausgezeichnet. 



IRRGLAUBE 1:

Insolvenzantragspflicht ist 
pauschal ausgesetzt.



IRRGLAUBE 1

Insolvenzantragspflicht ist pauschal ausgesetzt.
Grundsätzlich gilt, dass der Geschäftsführer einer juristischen Person bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einen
Insolvenzantrag stellen muss. Vor dem Hintergrund der Corona-bedingten Beschränkungen des freien Wirtschaftsverkehrs hat die
Bundesregierung zur Abwendung einer drohenden Insolvenzwelle im März 2020 erstmalig die Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020
ausgesetzt. Die Pflicht zur Anmeldung einer Insolvenz ist sodann zum 01.10.2020 dahingehend geändert worden, dass bei eingetretener
Zahlungsunfähigkeit eine Anmeldung wieder erforderlich war. Bei (ausschließlich) vorliegender Überschuldung galt bis Ende 2020 weiterhin die
Corona-bedingte Aussetzung der Antragspflicht.

Vor dem Hintergrund des „harten Lockdowns“ hat die Bundesregierung mit den „November- und Dezemberhilfen“ die Hilfsprogramme erweitert.
Die Betroffenen mussten allerdings mit einigen Verzögerungen rechnen. Daher wurde die Antragspflicht für zahlungsunfähige oder überschuldete
Unternehmen erneut vorübergehend bis zum 31.01.2021 ausgesetzt, sofern der Insolvenzgrund auf der Covid 19-Pandemie beruht und das
betroffene Unternehmen im Zeitraum vom 01.11.2020 bis zum 31.12.2020 einen Antrag auf Gewährung finanzieller Hilfeleistungen im Rahmen
staatlicher Hilfsprogramme zur Abmilderung der Folgen der Covid 19-Pandemie gestellt hat. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Antrag auf die
Gewährung der Hilfeleistung offensichtlich aussichtslos war oder die Gewährung der Hilfeleistung für die Beseitigung der Insolvenzreife
unzureichend war.

Mit Beschluss der Bundesregierung vom 20.01.2021 wurde eine Formulierungshilfe für die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum
30.04.2021 beschlossen. Die Verlängerung soll dabei den Schuldnern zugutekommen, die einen Anspruch auf finanzielle Hilfen aus den
aufgelegten Corona-Hilfsprogrammen haben und deren Auszahlung noch aussteht. Voraussetzung ist dabei grds., dass die Hilfe bis zum
28.02.2021 beantragt wird und die erlangbare Hilfeleistung zur Beseitigung der Hilfeleistung geeignet ist, wobei es auf die tatsächliche
Antragstellung ausnahmsweise nicht ankommen soll, wenn eine Beantragung der Hilfen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen bis zum
28.02.2021 nicht möglich ist. In diesen Fällen soll auf die Antragsberechtigung abgestellt werden. Der Bundesrat hat am 12.02.2021 der weiteren
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zugestimmt. Im Ergebnis gilt die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht –wie bisher- nur, wenn die Krise
des Unternehmens pandemiebedingt ist, mit einer Auszahlung der Hilfen zur rechnen ist und hierdurch eine Überlebenschance für das
Unternehmen besteht. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor und stellt der Geschäftsführer bei Vorliegen eines Insolvenzgrundes keinen
Insolvenzantrag, so kann dies sowohl eine zivilrechtliche als auch eine strafrechtliche Haftung begründen. Jeder Geschäftsführer sollte daher
seine Liquiditätsplanung genau im Auge behalten und eine etwaige Insolvenzantragspflicht genau prüfen.



IRRGLAUBE 2:

Nur der kaufmännische 
Geschäftsführer ist in der 
Haftung.



IRRGLAUBE 2

Nur der kaufmännische Geschäftsführer ist in der Haftung.

Ressortzuständigkeiten innerhalb des Leitungsorgans können durch Satzung, Gesellschafterbeschluss oder Beschluss 
der Geschäftsleiter definiert werden. Jeder Geschäftsleiter ist dann primär für sein eigenes Ressort verantwortlich, sofern 
das eindeutig und schriftlich dokumentiert wird. Sofern ein Geschäftsleiter für ein Ressort nicht primär zuständig ist, 
„wandelt" sich seine Pflicht in eine Kontroll-, Informations- und Überwachungspflicht.
Der BGH hat allerdings klargestellt, dass die weiteren Mitglieder des Organs von einer hinreichenden Kontrolle und 
Überwachung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch den kaufmännischen Geschäftsführer nicht befreit sind. 
Dies gilt besonders für Zeiten, in denen sich das Unternehmen aufgrund wirtschaftlicher Probleme in der Krise befindet.

Gleiches gilt selbstverständlich auch für die Insolvenzantragspflicht und im Detail z. B. auch für die 
Masseerhaltungspflicht in Insolvenzsituationen.

Fazit: Eine gewisse Entlastung ist zwar grundsätzlich möglich, allerdings legt der BGH hohe Maßstäbe an die 
Geschäftsverteilungsregelung an. Und der zuständige GF muss für seine Aufgabe geeignet sein, darf also kein pro-Forma 
GF sein.



IRRGLAUBE 3:

Im Falle einer Insolvenz 
haftet nur die GmbH, nicht 
der Geschäftsführer 
persönlich.



IRRGLAUBE 3

Im Falle einer Insolvenz haftet nur die GmbH, nicht der Geschäftsführer 
persönlich.

Fakt ist, dass Leitungsorgane (wie GmbH-Geschäftsführer, AG-Vorstände, Vereins-Vorstände usw.) grundsätzlich auch mit 
ihrem Privatvermögen für Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife haften können, sofern diese nicht mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Geschäftsleiters vereinbar sind. Erlaubt sind lediglich noch zwingende Zahlungen, die zur Aufrechterhaltung des 
Geschäftsbetriebes dienen. Dies allerdings auch nur solange, wie die Geschäftsleiter Maßnahmen zur Beseitigung der 
Insolvenzreife oder zur Vorbereitung eines Insolvenzantrages betreiben. Ist die Frist zur Stellung eines Insolvenzantrages 
überschritten, haftet der Geschäftsleiter für sämtliche Zahlungen des Unternehmens. 

Die Haftung tritt auch dann ein, wenn die Verantwortlichen die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vermeintlich oder 
fahrlässig verkannt haben. Wenn der Insolvenzverwalter feststellt, dass der Zeitpunkt der sogenannten Insolvenzreife 
wesentlich vor dem Zeitpunkt der Antragstellung liegt und dies hätte erkannt werden können oder müssen, kann der 
Unternehmenslenker für die Zahlungen in Regress genommen werden. Darüber hinaus hat es auch strafrechtliche Folgen, 
wenn der Insolvenzantrag nicht rechtzeitig gestellt wird. 
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persönlich, wenn diese dem 
GF den Insolvenzantrag 
„verbieten“.



IRRGLAUBE 4

Gesellschafter haften persönlich, wenn diese dem GF den Insolvenzantrag 
„verbieten“.

Ein Beschluss der Haupt–, Mitglieder– oder Generalversammlung bzw. Weisungen der Gesellschafter befreien einen 
Geschäftsleiter von seinen gesetzlichen Antragspflichten im Hinblick auf deren öffentlich-rechtlichen Charakter ebenso wenig 
wie ein Beschluss des Aufsichtsrats. Auch durch Amtsniederlegung können sich die Mitglieder des Vertretungsorgans nicht 
einer bereits entstandenen gesetzlichen Insolvenzantragspflicht entziehen. Die Pflicht zur Stellung des Insolvenzantrages trifft
somit grds. den Geschäftsführer.

Ausnahmsweise trifft den GmbH-Gesellschafter eine Insolvenzantragspflicht, wenn die Gesellschaft führungslos ist.



IRRGLAUBE 5:

Das firmeninterne Krisen-
Frühwarnsystem liegt in der 
Verantwortung des 
Steuerberaters.



IRRGLAUBE 5

Das firmeninterne Krisen-Frühwarnsystem liegt in der Verantwortung des 
Steuerberaters.

Aus der allgemeinen Sorgfaltspflicht nach §43 Abs. 1 GmbHG ist die Verpflichtung zur Einführung eines 
Überwachungssystems zur frühzeitigen Erkennung bestandsgefährdender Entwicklungen verpflichtend. Die 
Geschäftsführer haben die wirtschaftliche Lage ihrer Gesellschaft fortlaufend zu überwachen, dies gilt insbesondere in 
Krisenzeiten. Geschäftsführer, die ihre Obliegenheiten verletzen, haften für den entstandenen Schaden. 
Ähnliches ergibt sich aus§ 1 Abs. 1 StaRUG. Hiernach muss die Geschäftsführung fortlaufend über Entwicklungen, welche 
den Fortbestand des Unternehmens gefährden können wachen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu 
können. Für die Ermittlung der drohenden Zahlungsunfähigkeit ist in aller Regel ein Prognosezeitraum von 24 Monaten 
zugrunde zu legen. 
Grundsätzliche These ist, dass sich Krisen i. d. R. (Ausnahme ist sicherlich Covid-19) nicht über Nacht einstellen, sondern 
schleichend und daher gilt es diese frühestmöglich aufzudecken um Gegensteuern zu können.
Anders ausgedrückt:
Ein Geschäftsführer braucht jederzeit komplette Transparenz über die Zahlen des Unternehmens, damit er sicherstellen 
kann, dass er Fehlentwicklungen erkennt, gegensteuern kann, und insbesondere den Eintritt einer Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung unverzüglich anzeigen kann
In der Krise muss mind. wöchentlich die Liquiditätssituation geprüft werden, u. U. sogar täglich.
Steuerberater haben im Übrigen nach § 102 StaRUG entsprechende Hinweis- und Warnpflichten.



IRRGLAUBE 6:

Gesellschafterdarlehen 
sollten zurückbezahlt 
werden, bevor eine 
Zahlungsunfähigkeit besteht.



IRRGLAUBE 6

Gesellschafterdarlehen sollten zurückbezahlt werden, bevor eine 
Zahlungsunfähigkeit besteht.

Darlehen von Gesellschaftern spielen in der Krise und Insolvenz eine eigene Rolle. Gesellschafter tragen 
Finanzierungsverantwortung. Sie stellen das Stammkapital der Gesellschaft, mitunter gewähren sie variables Kapital, somit 
Darlehen.§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO verweist den Anspruch auf Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens in den Nachrang. 
Nachrangigkeit nach § 39 InsO bedeutet, dass die Forderungen erst nach der vollständigen Befriedigung aller einfachen und 
somit vollrangige Forderungen zu befriedigen sind. Werden solche Gesellschafterdarlehen innerhalb eines Jahres vor dem 
Eröffnungsantrag zurückgeführt, sind diese in einem späteren Insolvenzverfahren anfechtbar und an die Masse zu erstatten.

Hinzuweisen ist noch darauf, dass insbesondere die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung gezahlt werden sollten, um 
eine strafrechtliche Haftung nach § 266a StGB zu vermeiden. Dies gilt ebenso für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten, 
wofür der Geschäftsleiter nach §§ 34, 69 AO haftet.



IRRGLAUBE 7:

Eine D&O-Versicherung 
schützt mich im Insolvenzfall 
vollumfänglich.



IRRGLAUBE 7

Eine D&O-Versicherung schützt mich im Insolvenzfall vollumfänglich.

Grundsätzlich ist guter D&O-Versicherungsschutz für Sie besonders in Krisenzeiten relevant. 
Aber: In einer D&O-Versicherung sind nicht sämtliche Risiken gedeckt, so können z.B. in Strafverfahren 
existenzbedrohende Kosten entstehen. 
Zur Zeit steigt das Risiko des D&O-Versicherers exponentiell in der Krise an und daher versuchen sich Versicherer derzeit 
vor zu vielen Schadenfällen zu schützen. Will der Versicherer den Versicherungsschutz reduzieren (z. B. Ausschluss 
hinsichtlich  Insolvenz-, Covid 19- oder Cyber-Kriminalität), so sollten Sie genau hinschauen. Aufgrund der Eigenart der 
D&O-Versicherungen droht der rückwirkende Verlust des Versicherungsschutzes!
Prüfen Sie daher sorgsam, welchen Schutz Ihre D&O-Vers. bietet und ergänzen Sie u. U. privat eine sogenannte Manager-
Rechtschutzversicherung.

Es gibt eine relativ neue, interessante Entwicklung in der Rechtsprechung. Der BGH hat in einem im November 2020 
veröffentlichten Urteil bestätigt, dass der Anspruch der Gesellschaft gegen die Geschäftsführer auf Ersatz von geleisteten 
Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder Feststellung der Überschuldung ein gesetzlicher 
Haftpflichtanspruch auf Schadensersatz im Sinne einer D&O Versicherung ist. Das war bislang in Literatur und Rechtsprechung 
umstritten. 
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IRRGLAUBE 8

Im Falle einer Insolvenz wird der Geschäftsführer vollständig „entmachtet“.

Grds. ist es richtig, dass mit Insolvenzeröffnung in einem Regelverfahren die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis von dem 
Geschäftsführer auf einen Insolvenzverwalter übergeht. Wird die Krise jedoch frühzeitig erkannt und zeigt sich eine 
Sanierungsperspektive, bietet das Gesetz den Unternehmern auch das Werkzeug eines Sanierungsverfahrens in 
Eigenverwaltung. Die Eigenverwaltung hat sich dabei in den vergangenen Jahren bei den Stakeholdern etabliert. Durch 
frühzeitige Beratung bleiben die Geschäftsführer in diesen Fällen auf dem „Driver-Seat“. Damit die insolvenzrechtlichen 
Vorgaben eingehalten werden, wird der Geschäftsführer durch einen Sanierungsberater unterstützt. Das Gericht bestellt einen 
Sachwalter, der als Überwachungsorgan fungiert. Der Sanierungsprozess ist dabei für alle Beteiligten planbar, transparent und
kann kostengünstig gestaltet werden. Ziel eines solchen Verfahrens ist es vor allem im Vergleich zu einem 
Regelinsolvenzverfahren das Unternehmen kostengünstiger und in kürzerer Zeit  zu sanieren, z.B. auch mittels eines 
Insolvenzplans, also einer Art Vergleich mit den Gläubigern. Dabei kann die eigenverwaltende Geschäftsführung auf dieselben 
Werkzeuge und Instrumente der Insolvenzordnung zugreifen, wie es ein Insolvenzverwalter in einem Regelverfahren kann. Das 
Unternehmen kann so auch leistungswirtschaftlich saniert werden.

Nach dem SanInsFoG/StarUG wurden indes zum 01.01.2021 die Einstiegsvoraussetzungen für die Eigenverwaltung erhöht. Sie 
werden stärker an die Interessen der Gläubiger gebunden. So ist dem Antrag insbesondere ein Finanzplan beizulegen, der 
zumindest den Zeitraum von 6 Monaten abdeckt und eine fundierte Darstellung der Finanzierungsquellen enthält. Der 
Unternehmer soll rechtzeitig und gewissenhaft vorbereiten, dann erhält er auf Antrag eine Art „Vertrauensvorschuss“ in Form der 
Eigenverwaltung. Insofern mag von einem „Verzicht auf die Bestellung eines Insolvenzverwalters“ gesprochen werden.
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IRRGLAUBE 9

Durch das StaRUG kann ich mein Unternehmen ohne Insolvenz und ohne 
Gericht sanieren.

Das neue Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) soll drohend zahlungsunfähigen Unternehmen 
die Möglichkeit geben, sich auf der Grundlage eines von den betroffenen Gläubigern mehrheitlich angenommenen 
Restrukturierungsplanes zu sanieren. Die Maßnahmen sollen die drohende Zahlungsunfähigkeit beseitigen (Prognosezeitraum 
24 Monate). Das Restrukturierungsverfahren schließt die Lücke zwischen einer auf die Zustimmung aller Gläubiger 
angewiesenen außergerichtlichen Sanierung einerseits und der Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens andererseits.

Das drohend zahlungsunfähige Unternehmen verbleibt auch bei diesem Restrukturierungsverfahren im „Driver-Seat“. 
Während des Restrukturierungsverfahrens sollen Vollstreckungs- und Verwertungssperren zur Wahrung der Erfolgsaussichten 
unter Einschaltung des Gerichts erwirkbar sein. Die von dem Restrukturierungsverfahren betroffenen Gläubiger müssen nur 
mehrheitlich dem Restrukturierungsplan zustimmen (75 % Mehrheit).
„Akkordstörer“ können in den Sanierungsprozess gezwungen werden und ggf. durch eine Gläubigermehrheit überstimmt 
werden. Der Schuldner kann somit gerichtliche Hilfe in verschiedene Instrumentarien des StaRUG in Anspruch nehmen.
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IRRGLAUBE 10

Die wichtigsten To-Do‘s in der Krise: Wenn es liquiditätsseitig eng wird, zuerst 
das eigene Kapital sichern.

1. Prüfen Sie Ihren D&O-Versicherungsschutz – nicht ernst gemeint, denn in dieser Situation ist das zu spät
2. Erstellen Sie UNBEDINGT eine Liquiditätsplanung zum Ausschluss einer Insolvenzanmeldungspflicht aufgrund von 

Zahlungsunfähigkeit.
3. Prüfen Sie, ob Sie sämtliche Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschöpft haben – zur Not auch Debt Fond Capital, 

Factoring, Sales & Lease Back – verhandeln Sie aktiv mit Ihrer Bank
4. Verhandeln Sie Zahlungspläne / Stundungen mit Ihren Gläubigern. Gerade in der aktuellen Corona-Krise ist dies 

keine Schande sondern Tagesgeschäft für viele Gläubiger, sogar für Krankenkassen, die gerne mal Insolvenz 
anmelden wenn man diese nicht pünktlich bezahlt

5. Erfüllen Sie alle steuerlichen Pflichten und führen Sie AN-Beträge zur Sozialversicherung ab falls möglich.
6. Leisten Sie keine Zahlungen mehr nach festgestellter Insolvenz.
7. Holen Sie sich Rat bei Personen, deren Tagesgeschäft das ist, also spezialisierten Beratern bzw. Rechtsanwälten –

gerne auch bei uns. Ich selbst war als Geschäftsführer in einem Krisenunternehmen in einer solchen Situation und ich 
kann nur sagen, es nimmt Last von den Schultern, sich nicht allein auf Google verlassen zu müssen sondern einen 
erfahrenen Ratgeber an der Seite zu haben. Ein sogenannter Quick check dauert wenige Tage und bietet ein hohes 
Maß an Klarheit und Sicherheit.



Ihr direkter Experten-Kontakt bei Rückfragen



perpetuo GmbH

Hansastraße 30
44137 Dortmund
Deutschland

F +49 (0) 231 864 08 - 0 
info@perpetuo.de

visit www.perpetuo.de

Alle Angaben basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand. 
Änderungen vorbehalten.

Dieses Dokument von perpetuo GmbH ist ausschließlich für den Adressaten bzw. 
Auftraggeber bestimmt. Es bleibt bis zur einer ausdrücklichen Übertragung von 

Nutzungsrechten Eigentum von perpetuo.

Jede Bearbeitung, Verwertung, Vervielfältigung und/oder gewerbsmäßige 
Verbreitung des Werkes ist nur mit Einverständnis von perpetuo zulässig.


