
Sehr geehrte Damen und Herren,

es sind herausfordernde Zeiten. Die COVID-19-Pan-

demie (Corona-Pandemie) wirkt sich auf sämtliche 

gesellschaftliche Bereiche aus. Die Sorge um unsere 

Mitmenschen und den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt belastet alle.

 

Wir von peritus haben hierauf reagiert und unsere 

Tätigkeit dem notwendigen Schutz für unsere Man-

danten und Mitarbeiter angepasst. Den Rechtsan-

wälten und Mitarbeitern wurde die Möglichkeit zur 

Arbeit im Homeof! ce eingeräumt. Dies bedeutet 

nicht, dass unsere Büros unbesetzt sind. Vielmehr 

ist auch in der COVID-19-Pandemie das Büro weiter 

wie gewohnt erreichbar und die Rechtsanwältinnen 

sowie Rechtsanwälte für Sie da. Unsere Kontakt-

daten ! nden Sie unter www.peritus-ra.de und am 

Ende dieses Newsletters. Es kommt zu keinerlei 

Einschränkungen in unseren Leistungen. Wir wei-

sen insbesondere darauf hin, dass auch Online-

konferenzen und Webmeetings möglich sind und in 

notwendigen Fällen werden natürlich auch persön-

liche Gespräche und Vororttermine durchgeführt. 

Stimmen Sie sich bitte mit uns kurz ab, wir werden 

unkompliziert das Notwendige veranlassen.

  

 

COVID-19 hat nicht nur großen Einfluss auf zwi-

schenmenschliche Beziehungen, sondern die Pan-

demie als auch die getroffenen staatlichen Eingriffe 

wirken sich gravierend auf die Wirtschaft und damit 

zusammenhängenden Bereiche aus. Die Regierun-

gen und Gesetzgeber in Bund und Ländern haben 

diverse Maßnahmen ergriffen, um die wirtschaft-

lichen Folgen abzumildern. Weiter stellen gesetzliche 

Pflichten viele nunmehr vor schier unüberwindliche 

Hürden. Auch hier hat der Gesetzgeber versucht, 

Erleichterungen zu schaffen. 

Mit dieser Informationsschrift möchten wir Sie über 

wesentliche Anpassungen und Möglichkeiten in der 

COVID-19-Pandemie unterrichten. 

Wenn Sie zu den Themen weitere Fragen haben, 

sprechen Sie uns an – wir sind auch in diesen 

schweren Zeiten für Sie da.

 Ihr Team der

 peritus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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der aktuellen Pandemie verzichtet die Bundesagen-
tur jedoch nunmehr bis zum 31.12.2020 darauf, den 
Einsatz von Erholungsurlaub zur Vermeidung von 
Arbeitsausfällen zu verlangen. 
Dies gilt allerdings nur für die Urlaubsansprüche für 
das laufende Kalenderjahr – Urlaubsansprüche aus 
2019 müssen daher zunächst vollständig verbraucht 
werden. Auch Arbeitszeitguthaben müssen zunächst 
aufgebraucht werden, das Arbeitszeitkonto muss 
jedoch nicht (mehr) ins Minus gefahren werden.

Auch für Teilzeitbeschäftigte gibt es KUG, wie auch 
für Auszubildende, Leiharbeiter und befristet Be-
schäftigte. Für gekündigte Arbeitnehmer und gering-
fügig Beschäftigte gibt es kein KUG. Da im Sozialver-
sicherungsrecht ein besonderer Arbeitnehmerbegriff 
gilt, können auch GmbH-Geschäftsführer KUG 
erhalten, wenn sie nicht oder nur Minderheitsgesell-
schafter ihrer GmbH sind. Hier kann es allerdings oft 
zu Abgrenzungsproblemen kommen. 

Das KUG beträgt 60% des ausgefallenen Netto-
Lohns (für Arbeitnehmer mit mindestens einem Kind 
67%) und wird für bis zu zwölf Monate gewährt. Die 
Anzeige kann schriftlich oder elektronisch bei der für 
den Betrieb zuständigen Arbeitsagentur eingereicht 
werden. Es emp! ehlt sich dabei, das im Internet zu-
gängliche Formular der Bundesagentur für Arbeit zu 
nutzen. Dort sind der Grund und die jeweiligen Ein-
zelheiten zu der vorgesehenen Kurzarbeit anzuge-
ben. Die Agentur stellt im Übrigen auf ihrer Webseite 
www.arbeitsagentur.de auch verschiedene Videos 
über die Details und Voraussetzungen der Antrag-
stellung zur Verfügung, die sehr nützlich sind. 

Die Agentur erlässt dann auf der Grundlage der 
Anzeige einen Bescheid dahingehend, ob KUG 
grundsätzlich gewährt wird. Erst später wird dann 
der eigentliche KUG-Antrag gestellt – hierzu sollte 
wiederum das von der Bundesagentur im Internet 
zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden, 
in dem dann bezogen auf die jeweiligen Monate und 
Arbeitnehmer der Entgeltausfall aufgrund der Kurz-
arbeit berechnet und die Auszahlung beantragt wird. 
Das Verfahren liegt also vollständig in der Hand des 
Arbeitgebers, der die Anzeige erstatten und den 
KUG-Vergütungsantrag stellen muss. 

Zunächst muss der Arbeitgeber den Lohn für die 
nicht ausgefallene Arbeitszeit bezahlen einschließlich 
der Sozialversicherungsbeiträge und erhält dann auf 

Arbeitsverhältnisse in COVID-19-Zeiten

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehen sich in diesen 
Zeiten erheblichen Herausforderungen in rechtlicher 
und wirtschaftlicher Hinsicht gegenüber. Wie reagie-
ren auf die Krise, die jeden auf andere Weise trifft?

Kurzarbeitergeld

Viele Arbeitgeber haben Bedarf an einer Reduzie-
rung der Lohnkosten, da Aufträge wegbrechen. Die 
Bundesregierung rechnet COVID-19-bedingt mit 
2,35 Millionen Kurzarbeitern – mehr als jemals zuvor. 
Um dem zu begegnen, ist oft die Beantragung von 
Kurzarbeitergeld (KUG) das erste und probate Mittel. 
Diese Sozialleistung hilft bei der Aufrechterhaltung 
von Arbeitsverhältnissen zur Vermeidung von be-
triebsbedingten Kündigungen. Aber was sind die Vo-
raussetzungen für einen erfolgreiche KUG-Anzeige?

Für den juristisch Interessierten ergeben sich die 
Rechtsgrundlagen aus den §§ 95 – 104 Sozialge-
setzbuch III. Diese Vorschriften sind allerdings so 
kompliziert formuliert, dass sie der juristische Laie 
kaum im Einzelnen nachvollziehen kann. Verein-
facht ausgedrückt besteht für ein Unternehmen bzw. 
Arbeitnehmer die Möglichkeit, Kurzarbeitergeld in 
Anspruch zu nehmen, wenn im Betrieb ein erhebli-
cher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt und die 
betroffenen Arbeitnehmer im Einzelnen die persön-
lichen KUG-Voraussetzungen erfüllt.

Von einem erheblichen Arbeitsausfall ist auszu-
gehen, wenn er auf wirtschaftlichen Gründen oder 
einem unabwendbaren Ereignis beruht, vorüberge-
hend und unvermeidbar ist und im jeweilig betroffe-
nen Kalendermonat mindestens 10 % der im Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall 
von jeweils mehr als 10 % des monatlichen Brut-
toentgelts betroffen sind. Für die von COVID-19 
betroffenen Betriebe sind diese Voraussetzungen 
grundsätzlich gegeben, so dass die Bundesagentur 
für Arbeit in dieser Hinsicht keinen großen Prüfungs-
aufwand an den Tag legen wird. Erleichtert wurden 
die Voraussetzungen dadurch, dass nunmehr nur 
noch 10 % und nicht mehr 1/3 der Beschäftigten 
hiervon betroffen sein muss.

Ein KUG-Anspruch besteht für den einzelnen Arbeit-
nehmer aber grundsätzlich nicht, wenn dieser noch 
„alten“ Urlaub in Anspruch nehmen kann. Aufgrund 
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von der Arbeitspflicht, denn auch bei Freistellungen 
von der Arbeitspflicht behält der Arbeitnehmer sei-
nen Lohnanspruch.

Insbesondere wenn ein Arbeitnehmer eine Vereinba-
rung über die Zulässigkeit von Kurzarbeit verweigert, 
ergibt sich daraus die Möglichkeit, ihm zumindest 
eine Änderungskündigung auszusprechen, mit deren 
Hilfe das Arbeitszeitvolumen und damit linear die 
Vergütung gekürzt wird. Für die Zulässigkeit dieser 
einschneidenden Kündigungsmaßnahmen muss 
natürlich jeder Einzelfall ggf. auf Kündigungsschutz-
klage hin dann auf seine konkrete Berechtigung vom 
Arbeitsgericht überprüft werden. 

Welche Optionen hat der Arbeitnehmer in der 
COVID-19-Krise?

Bei fehlender KUG-Vereinbarung mit dem Arbeitge-
ber, kann er auf Vollbeschäftigung bestehen, riskiert 
dann allerdings eine Beendigungs- oder Änderungs-
kündigung.

Wegen der bloßen Besorgnis einer Infektion darf der 
Arbeitnehmer dem Arbeitsplatz nicht fernbleiben. 
Andererseits besteht aber keine Rechtspflicht, einen 
Heimarbeitsplatz zu akzeptieren, wenn dies nicht 
vertraglich vereinbart wurde. Wenn die Kinderbe-
treuung gefährdet oder ein erkranktes Kind zuhause 
zu betreuen ist, kann der Arbeitnehmer grundsätz-
lich bezahlte Freistellung verlangen, wenn dies nicht 
ausnahmsweise arbeitsvertraglich ausgeschlossen 
ist, allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum, der 
von der Rechtsprechung je nach Einzelfall von bis zu 
10 Tagen angenommen wird. Dabei kommt es auf 
die konkrete Situation an.

Wird ein gesunder Arbeitnehmer unter behördliche 
Quarantäne gestellt, kann er vom Arbeitgeber eine 
Entschädigung in Höhe der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall für maximal 6 Wochen verlangen, die 
dem Arbeitgeber dann wiederum nach dem Infek-
tionsschutzgesetz von der zuständigen Behörde 
erstattet wird. 

 

Antrag (der binnen von drei Monaten erfolgen muss) 
die zu erstattenden Beträge incl. der Sozialversiche-
rungsbeiträge rückwirkend erstattet.

Neben dieser „behördlichen“ Seite, die die gesetz-
lichen KUG-Voraussetzungen betrifft, gibt es aber 
auch einen entscheidenden arbeitsrechtlichen 
Aspekt: 
Der Arbeitgeber muss überhaupt berechtigt sein, 
gegenüber einem Arbeitnehmer Kurzarbeit anzu-
ordnen. Eine solche Berechtigung kann sich nur 
aus einer Individualvereinbarung mit den betroffe-
nen Arbeitnehmern oder aus einer entsprechenden 
Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat ergeben. 
Ist ein Betriebsrat vorhanden aber noch keine ent-
sprechende Betriebsvereinbarung, so kann diese 
ohne Weiteres jetzt für den konkreten Krisenfall noch 
abgeschlossen werden. 

Ohne Betriebsrat ist der Arbeitgeber auf Individual-
vereinbarungen mit seiner Belegschaft angewiesen: 
Meist ! ndet sich in mittelständischen Unternehmen 
keine KUG-Vereinbarung im Arbeitsvertrag. Auch 
diese kann nun nachgeholt werden, indem der 
Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern z. B. einzeln ver-
einbart, dass zur Vermeidung von Entlassungen auf-
grund der COVID-19-Situation Kurzarbeit in einem 
bestimmten Umfang für einen bestimmten Zeitraum 
zulässig ist. Der Umfang der Kurzarbeit kann dann 
fortlaufend den betrieblichen Umständen angepasst 
werden.

Alternativen zum Kurzarbeitergeld?

Wenn KUG nicht hilft, der Resturlaub genommen 
und die Arbeitszeitguthaben aufgebraucht sind, stellt 
sich die Frage der Zulässigkeit einer Kündigung: Wie 
bisher auch, kann der Arbeitgeber aus betriebs-
bedingten Gründen (Auftrags- und damit Arbeits-
platzwegfall) eine betriebsbedingte Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses aussprechen. Dabei muss er 
wie bisher auch die oft schwierige Sozialauswahl 
nach dem Kündigungsschutzgesetz innerhalb der 
Belegschaft treffen. Ob eine fristlose betriebsbe-
dingte Beendigungs- oder Änderungskündigung 
aufgrund der COVID-19-Situation von der Recht-
sprechung akzeptiert wird, bleibt abzuwarten. Eine 
solche Kündigung ist jedoch aufgrund der Tatsache, 
dass das Betriebs- und damit Beschäftigungsrisiko 
allein auf Seiten des Arbeitgebers liegt, riskant. Des-
halb hilft jedenfalls auch keine einfache Freistellung 
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spielsweise Gesellschafter oder Geschäftsführer, die 
selbst ein Darlehen aufgenommen haben, um dieses 
ihrem Unternehmen zur Verfügung zu stellen, gegen-
über der darlehensgebenden Bank möglicherweise 
als Verbraucher einzustufen. 

Neben der Frage, wie mit bestehenden Darlehen 
umzugehen ist, stellt sich die Frage, wie in der jetzi-
gen Krisensituation neue Liquidität generiert werden 
kann. Dies ist ein schwieriges und wichtiges Thema. 
Hier haben der Bund und die einzelnen Bundes-
länder vielfältige Hilfen und Erleichterungen vorge-
sehen. Ob diese ansatzweise ausreichend sind, wie 
wirkungsvoll diese sind und welche Anforderungen 
an den Erhalt in der Praxis gestellt werden, lässt 
sich derzeit noch nicht hinreichend absehen. Vor-
gesehen sind, bei vielen Abweichungen im Einzel-
nen, die Stundung von Steuern und Abgaben, die 
Herabsetzung von Vorauszahlungen, Vollstreckungs-
aufschübe und die Gewährung von (gestaffelten) 
Zuschüssen für Betriebe bis zu einer bestimmten 
Größe. Gerne beraten und begleiten wir Sie bei den 
notwendigen Schritten und der Koordination der 
unterschiedlichen Instrumentarien. 

Neben diese direkten staatlichen Maßnahmen ist 
auch die Gewährung von KfW-Darlehen erleichtert 
worden, Ansprechpartner ist hier – wie in der Ver-
gangenheit auch – die Hausbank. Vieles ist auch 
hier noch ungeklärt. So werden teilweise bis zu 90% 
der Darlehenssumme durch die Bürgschaftsbanken 
der Länder abgesichert. Für die verbliebenen An-
teile bleibt es aber nach der derzeitigen Lage wohl 
bei einer Wirtschaftlichkeitsprüfung. Dies kann in der 
aktuellen Situation mit erheblichen Schwierigkeiten 
verbunden sein. 

Zusammenfassend besteht eine Unsicherheit ange-
sichts der Vielzahl unterschiedlicher Regelungen und 
Möglichkeiten, noch dazu angesichts der Verwen-
dung unbestimmter Rechtsbegriffe sowie General-
klauseln. 

 

Darlehen in COVID-19-Zeiten

In der aktuellen Krisensituation stellt sich für viele 
die Frage, ob sie die aufgenommenen Darlehen 
noch bedienen können oder umgekehrt als Darle-
hensgeber noch ihre Darlehensraten erhalten. Der 
Gesetzgeber hat in Folge der COVID-19-Pandemie 
Schutzvorschriften eingeführt. Bei Verbraucherdar-
lehen wird für Zins- und Tilgungsleistungen, die im 
Zeitraum zwischen dem 01.04. und 30.06.2020 fällig 
werden, eine gesetzliche Stundung festgeschrieben, 
die Fälligkeit dieser Ansprüche wird um drei Monate 
hinausgeschoben und eine Kündigung des Darle-
hens ist wegen solcher Rückständen nicht zulässig. 

Voraussetzung sind hierbei, dass der Darlehensver-
trag vor dem 15.03.2020 geschlossen wurde und 
pandemiebedingte Einnahmeausfälle vorliegen auf-
grund derer der Darlehensnehmer die geschuldete 
Leistung nicht mehr ohne Gefährdung seines oder 
des angemessenen Lebensunterhalts seiner Unter-
haltsberechtigten zumutbar erbringen kann. Schon 
die Formulierungen der Voraussetzungen zeigen, 
dass erheblicher Beratungsbedarf besteht und es 
auf den Einzelfall ankommt. Möglich und vorzuziehen 
ist zudem vielfach eine einvernehmliche Lösung mit 
der darlehensgebenden Bank. Auch eine solche 
Vereinbarung sollte tunlichst nur nach vorheriger Be-
ratung geschlossen werden. 

Kommt es nicht zu einer abweichenden Einigung 
und liegen die Voraussetzungen der gesetzlichen 
Stundung vor, verlängert sich das Darlehen nach 
jetzigem Stand um drei Monate. Diese Regelung 
soll verhindern, dass nach Ende der Stundung es zu 
einer Häufung von Rückständen kommt. Umgekehrt 
soll die Stundung generell ausgeschlossen sein, 
wenn diese unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls für den Darlehensgeber unzumutbar 
ist, was allerdings ebenfalls eine Frage des Einzelfalls 
ist und eine Ausnahme von der Regel darstellen soll. 

Zu beachten ist auch, dass die Stundungsrege-
lungen derzeit nur für Verbraucherdarlehensver-
träge gelten. Ob der Verordnungsgeber von seiner 
Möglichkeit Gebrauch macht, dies auch auf andere 
Kredite auszuweiten, bleibt abzuwarten. Gerade Ge-
werbetreibende, Unternehmen und Freiberufler fallen 
vielfach nicht unter die Schutzvorschrift. Es wird 
zudem im Einzelfall zu entscheiden sein, wann ein 
Verbraucherdarlehen vorliegt oder nicht. So sind bei-
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Erleichterungen bei Genossenschaften
Auch Genossenschaften können Versammlungen 
ohne physische Anwesenheit durchführen. Die 
schriftliche und elektronische Beschlussfassung ist 
möglich. Es bedarf auch insoweit keiner Satzungs-
regelung. Abschlagszahlungen auf Gewinne sind 
wie bei einer AG möglich. Bestellte Vorstände und 
Aufsichtsräte bleiben bis zur Bestellung von Nach-
folgern im Amt.

Fristen bei Umwandlungen
Damit Umwandlungsmaßnahmen nicht an ausblei-
benden Versammlungsmöglichkeiten und einem 
damit einhergehenden Zeitablauf scheitern, ist die 
Frist zur Anmeldung einer Umwandlung zum Han-
delsregister von acht auf zwölf Monate verlängert 
worden. Die Frist beginnt am Stichtag der maßgeb-
lichen Schlussbilanz.

 

Personen- und Kapitalgesellschaften in COVID-
19-Zeiten

Der Gesetzgeber hat Erleichterungen für Aktien-
gesellschaften (AG), Kommanditgesellschaften auf 
Aktien (KGaA), Europäische Gesellschaften (SE), 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG) 
und Genossenschaften aufgrund der COVID-
19-Pandemie beschlossen. Diese gelten unabhängig 
von der Branche, Mitarbeiteranzahl oder Größe.

Die Erleichterungen sind zunächst auf das Jahr 
2020 befristet. Allerdings hat der Gesetzgeber dem 
Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz 
die Kompetenz übertragen, die Geltung bis Ende 
2021 per Rechtsverordnung zu verlängern.

Folgende Erleichterungen wurden beschlossen:

Virtuelle Hauptversammlungen
Die Möglichkeit zur virtuellen Teilnahme an Haupt-
versammlungen hat der Gesetzgeber für die AG, 
KGaA, SE und VVaG eröffnet. Dabei kann eine 
Hauptversammlung sowohl vollständig virtuell durch-
geführt werden, als auch einzelnen Gesellschaf-
tern die Option zur elektronischen Teilnahme oder 
Stimmabgabe eingeräumt werden. Einer Öffnungs-
klausel in der Gesellschaftssatzung bedarf es hierfür 
nicht. 

Einberufungsfrist
Hauptversammlungen können statt mit einer Frist 
von 30, nunmehr mit einer Frist von 21 Tagen ein-
berufen werden. Zudem kann bei AG und KGaA 
eine Hauptversammlung auch noch nach Ablauf der 
Achtmonatsfrist innerhalb eines Geschäftsjahres 
durchgeführt werden.  

Abschlagszahlungen auf Bilanzgewinn
Es ist dem AG-Vorstand gestattet, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats, aber ohne einen Beschluss der 
Hauptversammlung zu veranlassen, einen Abschlag 
auf den Bilanzgewinn an die Aktionäre zu zahlen. 
Hierfür bedarf es keiner gesonderten Ermächtigung 
aus der Satzung.

Gesellschafterversammlung bei GmbHs 
Beschlussfassungen können von GmbH-Gesell-
schaftern auch dann schriftlich gefasst werden, 
wenn nicht sämtliche Gesellschafter einer solchen 
Beschlussfassung zustimmen. 
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stand auszugleichen. Erst wenn bis zu diesem 
Zeitpunkt die Miete nicht nachbezahlt ist, entfällt die 
Kündigungsbeschränkung.

Eine Stundung der Miete tritt damit jedoch nicht ein. 
Der Vermieter kann die rückständige Miete daher 
gerichtlich geltend machen und auch beitreiben.

Entgegen der ursprünglichen Fassung des Geset-
zesentwurfes wird der Zusammenhang zwischen 
der COVID-19-Pandemie und der Nichtzahlung der 
Miete nicht vermutet. Diese gesetzliche Vermutung 
hätte der Vermieter nur schwerlich widerlegen kön-
nen, da er hierzu auf Kenntnisse der Einkommens- 
und Vermögenssituation des Mieters angewiesen ist, 
welche er im Regelfall nicht hat. Daher wurde in die 
Neuregelung jetzt aufgenommen, dass der Mieter 
den Zusammenhang zwischen der COVID-19-Pan-
demie und der Nichtleistung glaubhaft zu machen 
hat.

Wie funktioniert eine solche Glaubhaftma-
chung?
Die Gesetzesbegründung spricht davon, dass sich 
der Mieter entsprechender Nachweise, einer Ver-
sicherung an Eides Statt oder sonstiger geeigneter 
Mittel bedienen kann, wie etwa dem Nachweis der 
Antragstellung bzw. die Bescheinigung über die Ge-
währung staatlicher Sozialleistungen, eine Beschei-
nigung des Arbeitgebers oder andere Nachweise 
über das Einkommen bzw. über den Verdienstausfall.

Ob eine Versicherung an Eides Statt tatsächlich ein 
geeignetes Mittel ist, wird deswegen bezweifelt, da 
eine solche grundsätzlich nur von Behörden gefor-
dert werden kann, nicht jedoch von Privatpersonen, 
da diese zur Abnahme eines Eides nicht berechtigt 
sind. Im Regelfall sollte die Glaubhaftmachung daher 
durch Vorlage geeigneter Nachweise zur aktuellen 
Einkommens- und Vermögenssituation des Mieters 
erfolgen.

Erzielt der Mieter noch ausreichendes Einkommen 
oder verfügt er noch über Vermögen, bleibt das Kün-
digungsrecht des Vermieters bestehen. Dasselbe 
gilt, wenn der Mietvertrag von zwei Mietern unter-
schrieben ist, und lediglich einer der Mieter infolge 
der aktuellen Lage Einkommensausfälle hat, der 
andere Mieter (etwa der Ehegatte) jedoch nicht.

Auf sonstige Kündigungsgründe erstreckt sich die 
Beschränkung des Kündigungsrechts nicht. Der 
Vermieter darf daher das Mietverhältnis beispielswei-
se wegen Mietrückständen aus einer früheren oder 

Miete und Wohnungseigentum in COVID-
19-Zeiten

Der Gesetzgeber hat zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Immobilienrecht Rege-
lungen beschlossen, welche Wohnungseigentümer, 
Vermieter und Mieter betreffen.

1. Beschränkung der Kündigung von Miet- und 
Pachtverhältnissen
Ausgangspunkt der gesetzgeberischen Überlegung 
ist, dass es für Mieter ein Problem sein wird, die 
laufende Miete für Wohn- und Gewerbeflächen zu 
bezahlen. Bei der Wohnraummiete lag die durch-
schnittliche Mietbelastungsquote (Anteil der brutto 
warmen Mietkosten am Haushaltseinkommen) im 
Jahr 2017 bei immerhin 29 %. In Anbetracht der 
rasant steigenden Mietentwicklung dürfte dieser 
Anteil in den letzten drei Jahren noch gestiegen sein. 
Der Prozentsatz, der auf den Anteil der Mietkosten 
entfällt, entspricht in etwa der Differenz zwischen der 
Höhe des Gehalts und der Höhe von Kurzarbeiter-
geld, welches grundsätzlich 60% und bei unterhalts-
berechtigten Kindern 67% beträgt.

Als Kompensation dafür, dass derzeit das Wirt-
schaftsleben stark heruntergefahren ist und zahl-
reiche Arbeitnehmer nicht in der Lage sind, ihren 
gewohnten Verdienst zu erarbeiten, wird das 
Kündigungsrecht von Miet- und Pachtverhältnis-
sen zeitweise beschränkt. Der Vermieter kann ein 
Mietverhältnis nicht allein aus dem Grund kündigen, 
dass der Mieter im Zeitraum vom 01.04.2020 bis 
30.06.2020 trotz Fälligkeit die Miete nicht leistet, 
sofern die Nichtleistung auf den Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beruht.

Miete bleibt fällig
Anders als bei der Neuregelung zum Darlehensrecht 
wird die Mietzahlung nicht gestundet. Vielmehr wird 
ausdrücklich geregelt, dass die Miete weiterhin fällig 
ist. Diese ist also im Grundsatz weiterhin zu zahlen 
und zu verzinsen – bei Wohnraum mit 5 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz und bei Geschäfts-
raum mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. 
Wenn vertraglich in zulässigem Umfang ein höherer 
Verzugszinssatz vereinbart ist, werden sogar höhere 
Verzugszinsen fällig. 

Im Falle der Nichtzahlung der Mieten im Zeitraum 
April bis Juni 2020 darf der Vermieter allerdings 
das Mietverhältnis nicht kündigen. Dies gilt bis zum 
30.06.2022. Damit haben Mieter über zwei Jahre 
Zeit, einen zur Kündigung berechtigenden Rück-
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Verwalter umzusetzen hat. Normale Versammlungen 
sind derzeit nicht möglich. Zulässig ist es jedoch, 
dass sämtliche Wohnungseigentümer den Verwalter 
mit der Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen 
und dieser dann eine sogenannte Ein-Mann-Ver-
sammlung durchführt sowie in dieser Beschlüsse 
fasst. Hier gilt, wie sonst auch, grundsätzlich das 
Mehrheitsprinzip.

Ebenso zulässig ist eine Beschlussfassung durch 
einen sogenannten Umlaufbeschluss. Einem solchen 
schriftlichen Beschluss müssen allerdings sämtliche 
Wohnungseigentümer zustimmen. Hier wäre es sinn-
voll gewesen, wenn der Gesetzgeber für die aktuelle 
Krise von diesem Allstimmigkeitserfordernis abgese-
hen hätte. Denn insbesondere bei größeren Eigen-
tümergemeinschaften dürfte Allstimmigkeit nicht zu 
erzielen sein.

Dringende Instandhaltungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen
Nach der Gesetzesbegründung bedarf es keiner 
weiteren Notkompetenz des Verwalters, da bereits 
eine gesetzliche Notgeschäftsführungsbefugnis für 
dringende Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen besteht. Wenn eine Maßnahme keinen 
Aufschub duldet und noch während der aktuell 
laufenden Situation durchgeführt werden muss, kann 
und muss der Verwalter diese Notmaßnahme in Auf-
trag geben.

Kosten, die aufgrund der Notgeschäftsführungsbe-
fugnis des Verwalters entstehen, sind entweder vom 
laufenden Geschäftskonto oder aus der Instand-
haltungsrücklage zu begleichen. Eine Beschlussfas-
sung ist insoweit nicht erforderlich. Lediglich für eine 
Sonderumlage bedarf es eines Beschlusses.

Weitere Maßnahmen
Auch laufende Erhaltungsmaßnahmen kann der Ver-
walter ohne gesonderte Ermächtigung veranlassen.

Ebenso ist der Verwalter berechtigt und verpflichtet, 
die Jahresabrechnung zu erstellen und an die Woh-
nungseigentümer zu versenden, sobald er über die 
erforderlichen Daten und Unterlagen verfügt. Ledig-
lich eine Beschlussfassung hierüber ist derzeit nicht 
in einer normalen Versammlung möglich, sondern 
entweder im Rahmen einer Ein-Mann-Versammlung 
des Verwalters mit entsprechenden Stimmrechtsvoll-
machten der Eigentümer oder im Wege eines Um-
laufbeschlusses vorzunehmen.

einer späteren Zeit als April bis Juni 2020 kündigen 
und auch aus sonstigen Gründen, etwa wegen Ver-
tragsverletzungen des Mieters oder wegen Eigen-
bedarfs.

Bislang keine staatliche Unterstützung für Miet-
ausfälle
Nicht nur für Mieter, sondern auch für Vermieter 
kann die aktuelle Situation bedrohlich werden, vor 
allem, wenn sie aus den laufenden Mieteinnahmen 
die Raten für einen Kredit ! nanzieren oder ihr Ein-
kommen oder ihre Rente aufstocken müssen. Der 
Vermieter, der von jetzt auf morgen überhaupt keine 
Mieteinnahmen hat, hat sogar ein größeres Problem 
als der Mieter, der anstelle des Arbeitseinkommens 
Kurzarbeitergeld bezieht. Während für Unterneh-
men Hilfen in Form von Zuschüssen oder Darlehen 
bereitgestellt werden, fehlt dies für Vermieter bis-
lang, obwohl diese ebenfalls auf wirtschaftliche Hilfe 
angewiesen sein können. Daher wird – sowohl von 
Mieterverbänden als auch von Vermieterseite – für 
die Einrichtung eines staatlichen Hilfsfonds plädiert, 
aus dem die Mietschulden getätigt werden können.

2. Änderungen im Wohnungseigentumsrecht
Die Neuregelung enthält zwei Komponenten: Zum 
einen bleibt der zuletzt bestellte Verwalter bis zu sei-
ner Abberufung oder bis zur Bestellung eines neuen 
Verwalters im Amt. Des Weiteren gilt der von den 
Wohnungseigentümern zuletzt beschlossene Wirt-
schaftsplan bis zur Beschlussfassung eines neuen 
Wirtschaftsplans fort.

Mit der ersten Regelung wird sichergestellt, dass 
die Gemeinschaft nicht verwalterlos wird, sondern 
handlungsfähig bleibt. Der derzeit bestellte Verwalter 
bleibt im Amt, auch wenn seine Bestellungszeit zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der gesetzlichen Neure-
gelung bereits abgelaufen sein sollte.

Da die Durchführung einer normalen Eigentümerver-
sammlung wegen der Anwesenheit mehrerer Perso-
nen zur Zeit grundsätzlich nicht möglich ist, hat der 
Gesetzgeber weiter beschlossen, dass der zuletzt 
beschlossene Wirtschaftsplan bis auf weiteres fort 
gilt. Viele Gemeinschaften beschließen dies ohnehin. 
Auch ohne einen solchen Beschluss gilt dies nun 
von Gesetzes wegen. Somit besteht weiterhin die 
Verpflichtung jedes Wohnungseigentümers, pünkt-
lich Hausgeld zu zahlen.

Aktuelle Kompetenzen des Verwalters
Grundsätzlich bestimmen die Eigentümer durch 
Beschlussfassung darüber, welche Maßnahmen der 
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Wir raten dringend zur Prüfung, was die Ursachen 
einer Insolvenzsituation sind und wann eine In-
solvenzantragspflicht eingetreten ist. Eine solche 
Analyse ist zwar auch außerhalb der COVID-19-Pan-
demie im Krisenfall notwendig, um erfolgsverspre-
chende Sanierungsmaßnahmen einzuleiten, sie ist 
aber aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben 
nun unabdingbar geworden, um das Haftungsrisiko 
zu reduzieren. Weiter müssen Unternehmen zeitnah 
versuchen, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen 
umzusetzen. Dies kann auch die Beantragung sowie 
darauffolgende Gewährung staatlicher Hilfen sein. 

Fremdanträge
Die Möglichkeit von Gläubigern, durch Insolvenz-
anträge Insolvenzverfahren zu erzwingen, werden 
(nur) für drei Monate eingeschränkt. Ziel ist es auch 
hier, den betroffenen Unternehmen Verhandlungen 
mit den Gläubigern zu ermöglichen. Dies bedeutet 
aber zugleich, keine Zeit zu verlieren. Da derzeit nur 
eingeschränkt Ansprechpartner erreicht werden 
können, persönliche Verhandlungen nur schwierig 
geführt werden können und Sanierungsgespräche 
meist nur auf der Grundlage eines Konzepts erfolg-
reich geführt werden können, gilt es keine Zeit zu 
verlieren und gleich professionell die Schritte anzu-
gehen.  

Haftung bei Insolvenzreife
Geschäftsführer und Vorstände von Gesellschaften 
haften während der Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflichten nur eingeschränkt für Zahlungen, die 
sie nach Eintritt der Insolvenzreife des Unterneh-
mens vornehmen. Eine Haftung soll nur dann dro-
hen, wenn eine Zahlung nicht mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 
vereinbar ist. Damit soll verhindert werden, dass 
Zahlungen, die der Aufrechterhaltung oder Wieder-
aufnahme des Geschäftsbetriebes als auch der 
Umsetzung eines Sanierungskonzeptes dienen, zivil-
rechtlich sanktioniert werden. Auch hier wird in der 
Praxis zu verlangen sein, dass die Insolvenzreife im 

Krise, Sanierung und Insolvenz in COVID-
19-Zeiten

Der Bundestag hat einschneidende Maßnahmen im 
Bereich des Insolvenzrechts beschlossen:

Insolvenzantragspflicht
Rückwirkend zum 01.03.2020, aber befristet bis 
30.09.2020, wurde die haftungs- und strafrechtlich 
relevante Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Mit der 
Rückwirkung soll verhindert werden, dass die Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht für einige Unter-
nehmen, die von den Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie zeitlich unmittelbar betroffen waren, 
bereits zu spät kommt.  

Allerdings gilt die Suspendierung der Antragspflicht 
nur für Fälle

• in denen die Zahlungsunfähigkeit und/oder Über-
schuldung auf die wirtschaftlichen Folgen der 
COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist 

und
• die Aussicht auf eine Beseitigung der Zahlungs-

unfähigkeit besteht. 

Ziel der Regelung ist es, Unternehmen die Mög-
lichkeit zu eröffnen, u.a. mit Inanspruchnahme 
staatlicher Hilfen und/oder Sanierungs- oder Finan-
zierungsvereinbarung ein Insolvenzverfahren abzu-
wenden. Hilfreich ist dabei auch eine vom Gesetz-
geber vorgegebene Vermutung. War der Schuldner 
am 31.12.2019 nicht zahlungsunfähig, so ist davon 
auszugehen, dass die Insolvenzreife auf die COVID-
19-Pandemie zurückzuführen ist. Weiter ist zu ver-
muten, dass die Zahlungsunfähigkeit wieder beseitigt 
werden kann. Nicht nachvollziehbar ist insofern, 
wieso der Gesetzgeber lediglich auf die Zahlungsun-
fähigkeit abstellt und nicht auch auf eine Überschul-
dung. Ob es sich hier um ein Versehen handelt, wird 
sich zeigen müssen.

insolvenzen peritus
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unternehmen ebenso, wie die Vergabe vergünstigter 
Darlehen an alle Unternehmensgrößen. Die Sonder-
programme werden u.a. über die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) angeboten. Überwiegend sind 
diese über die Hausbank zu beantragen. 

Bestehende insolvenzrechtliche Möglichkeiten
Um eine Stabilisierung des Unternehmens zu be-
wirken, bedarf es nicht zwingend der Nutzung neuer 
Instrumentarien. Die Insolvenzordnung bot bereits in 
der Vergangenheit und bietet weiter die Möglichkeit 
zur Sanierung im Insolvenzverfahren. Gerade dort, 
wo eine Fortführung des Geschäftsbetriebs durch 
die bisher handelnden Personen notwendig ist (z. 
B. Gesundheitsbereich, wie Kliniken), kann auf ein 
Eigenverwaltungsverfahren zurückgegriffen werden, 
an dessen Ende die Sanierung eines Unternehmens 
stehen kann. 

 

Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ein-
getreten ist. Andernfalls würde sich nämlich bereits 
eine Insolvenzantragspflicht ergeben.

Vereinfachte Kreditvergabe
Nicht nur Unternehmen und deren Organe sollen 
geschützt werden, sondern auch Kreditgeber. Wäh-
rend in der Insolvenzreife eine Darlehensvergabe 
zivil-  und strafrechtlich als Unterstützung einer In-
solvenzverschleppung angesehen werden kann, soll 
dies im Zeitraum bis 30.09.2020 nicht gelten. So soll 
eine schnelle Zuführung von liquiden Mitteln möglich 
werden. Wichtig ist dabei, dass diese Regelung auch 
für nicht antragspflichtige Unternehmen gilt. Dies 
sind beispielsweise Kaufleute oder Gesellschaften, in 
denen mindestens eine natürliche Person persönlich 
haftet.

Eine Besicherung von Darlehen und eine bis zum 
30.09.2023 erfolgende Rückgewähr sollen zudem 
als nicht gläubigerbenachteiligend gelten. Gleiches 
gilt für Gesellschafterdarlehen, jedoch nicht für 
deren Besicherung. Neu gewährte Gesellschafter-
darlehen werden zudem vorübergehend nicht als 
nachrangig eingestuft. 

Einschränkung von Anfechtungsmöglichkeiten 
durch den Insolvenzverwalter
Während der Aussetzung einer Insolvenzantrags-
pflicht gewährte Leistungen an Vertragspartner sind 
nur eingeschränkt anfechtbar. Die Regelung soll in 
erster Linie Risiken für Kreditgeber und Geschäfts-
partner reduzieren, die Darlehen, Stundungen oder 
anderweitige (verlängerte) Zahlungsfristen einräu-
men. Damit sollen Geschäftsverbindungen erhalten 
und neue gefördert werden. 

Staatliche Hilfen
Bund und Länder haben diverse Maßnahmen zur 
Stabilisierung der Wirtschaft beschlossen. Vorgese-
hen sind dabei verschiedene Hilfsmittel, wie bspw. 
umfangreiche staatliche Bürgschaften für Groß-
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es zu einer Betriebsschließung durch Quarantäne 
der Arbeitskräfte kommen. Um den Versicherungs-
schutz nicht zu gefährden, sollte eine Abstimmung 
mit der Behörde als auch mit dem Versicherer 
erreicht werden. Erst die behördliche Maßnahme 
ruft den Versicherungsfall nach den versicherungs-
vertraglichen Regelungen hervor. Anders ist es in 
den Fällen, in denen durch allgemeine Anordnungen 
eine Betriebsstilllegung erfolgt, ohne das eine aus-
drückliche Verfügung an das jeweilige Unternehmen 
ergeht. Beispiele hierfür sind die Anordnungen von 
Bundesländern im Bezug z. B. auf Touristenhotels, 
Restaurants, Friseure. Hier wird derzeit die Erfahrung 
gemacht, dass Versicherer den Versuch unter-
nehmen, den Versicherungsschutz zu versagen, 
da es an einer Schließungsverfügung gegenüber 
dem einzelnen Unternehmer fehle. Hier müssen die 
Versicherungsbedingungen geprüft werden. Es ist 
ratsam, mit der zuständigen Behörde und dem Ver-
sicherer eine Abklärung herbeizuführen.

Dread-disease-Versicherung
Eine Grundlage für Ansprüche kann auch eine ge-
sonderte Versicherung sein, die den Ausfall einzel-
ner Personen absichert. Derartiger Schutz wird 
meist unter dem Stichwort „dread disease-Versiche-
rung“ geführt.

Pflichten beachten
Für die hier genannten Versicherungen gilt im Er-
gebnis wie für alle anderen Versicherungen, dass, 
folgendes zu beachten ist:
• beachten Sie vertragliche Obliegenheiten, ins-

besondere Anzeige- und Mitwirkungsobliegen-
heiten

• erfüllen Sie Ihre Pflichten, um Schäden zu ver-
meiden oder zu verringern, dies gilt auch für 
Hygienevorschriften und mögliche Umstrukturie-
rungen im Betrieb und Lieferketten 

• prüfen Sie, ob Sie relevante Risikoerhöhungen 
dem Versicherer mitgeteilt haben, z. B. Unter-
nehmenserweiterungen

• je nach Gestaltung des Versicherungsvertrags 
können Entschädigungsansprüche nach IfSG 
vorrangig sein

• binden Sie den Versicherer frühzeitig ein
• beachten Sie bei Ihren Schritten die versiche-

rungsvertraglichen Rahmenbedingungen.

Bei Vorliegen besonderer Voraussetzungen kann es 
in einzelnen Fällen möglich sein, einen einstweiligen 
Rechtsschutz anzustreben, um ein Unternehmen zu 
schützen.

Versicherungsschutz in Zeiten von COVID-19

Die Folgen von COVID-19 und der damit zusam-
menhängenden staatlichen Maßnahmen führen zu 
verschiedenen, wirtschaftlich einschneidenden Prob-
lemen bei Unternehmen, bis hin zur Betriebsstill-
legung. Die hiermit einhergehenden Umsatzverluste 
und Gewinnrückgänge können aber durch bestehen-
de Versicherungen abgedeckt sein. 

Unternehmen und Versicherungsmakler haben zu 
prüfen, ob entsprechender Versicherungsschutz 
bereits besteht. Es ! nden sich verschiedene Versi-
cherungsprodukte, die Absicherungen bieten, wobei 
jeweils der Einzelfall betrachtet werden muss.  

Betriebsunterbrechungs- und Betriebsschlie-
ßungsversicherungen
Zunächst kommen Betriebsunterbrechungs- und 
Betriebsschließungsversicherungen als Grund-
lage in Betracht. Hier ist jedoch zu beachten, dass 
Standardverträge, denen die Musterbedingungen 
zugrunde liegen, meist nicht einen solchen Schutz 
umfassen. Häu! g knüpfen die Versicherungen an 
eingetretene Sachschäden und gewisse Schadens-
ursachen an, jedoch nicht an eine Pandemie, wie 
die durch COVID-19 verursachte. Die Folge der 
Maßnahmen von Gesundheitsbehörden sind keine 
Eingriffe in Sachen, sondern stellen das Verbot von 
Tätigkeiten in einem Betrieb dar. Eine Prüfung der 
versicherungsvertraglichen Umstände sollte den-
noch erfolgen, um Rechtssicherheit zu erhalten und 
den Verlust von Ansprüchen zu vermeiden.    

Sind weitergehende Bausteine, bspw. für Seu-
chen und Infektionsgefahren oder sogenannte 
Allgemeingefahren vereinbart, dann kann ein Ver-
sicherungsschutz bestehen. Insbesondere soge-
nannte Betriebsschließungsversicherungen wegen 
Infektionsgefahr können eine Absicherung bieten. 
Diese Versicherungsprodukte sind teilweise in ihrem 
Bedingungswerk auf einzelne Branche ausgerichtet, 
wie z. B. lebensmittelverarbeitende Unternehmen. Je 
nach Versicherungsschutz werden Leistungen durch 
den Versicherer dann erbracht, wenn es zu Beein-
trächtigungen des Betriebs durch Maßnahmen nach 
dem IfSG kommt.

Ein Versicherungsschutz kann auch dann in Fra-
ge kommen, wenn es zur Betriebsunterbrechung 
kommt, da Lieferanten aufgrund der Pandemie 
ausfallen.  Hinsichtlich der Versicherungsfälle ist 
zu unterscheiden. Kommt es im Betrieb zu einem 
COVID-19-Krankheits- oder Verdachtsfall, kann 
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