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Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die strategischen  
Überlegungen zu einer Insolvenzantragstellung
von Dr. Stefan Weniger, Berlin

„Kein gesundes Unternehmen sollte wegen Corona in die 
Insolvenz gehen, kein Arbeitsplatz sollte verlorengehen. 
Wir spannen daher einen umfassenden Schutzschild für Be-
schäftigte und Unternehmen“, erklärte Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier im März 2020. Laut Statistischem 
Bundesamt sank bereits im ersten Quartal 2020 das Brutto-
inlandsprodukt gegenüber dem 4. Quartal 2019 um 2,2 %. 
Das war der stärkste Rückgang seit der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008/2009 und der zweitstärkste Rück-
gang seit der deutschen Wiedervereinigung. Das zweite 
Quartal dürfte aufgrund der Auswirkungen des Lockdowns 
noch schlechter ausfallen. Für das Gesamtjahr 2020 wird 

mit der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte 
gerechnet.
 Um die volkswirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus 
zu bekämpfen, stellt die Bundesregierung ein umfassendes 
Hilfsprogramm für Unternehmen bereit. Wesentliche Maß-
nahmen sind Kurzarbeitergeld (KUG), Stundungen vom 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, Staatshilfen 
(als direkte staatliche Zuschüsse) sowie die Aussetzung der  
Insolvenzantragspflicht bis Ende September 2020 (mit Op-
tion auf Verlängerung bis Ende März 2021).
 Wie gehen die Unternehmen mit den Hilfspaketen um? 
Sollten sie die Hilfen in Anspruch nehmen oder ist es nicht 

besser, in der aktuellen Situation mit Hilfe einer „strategi-
schen Insolvenz“ notwendige Sanierungen umzusetzen?
 Die Entscheidung über die Inanspruchnahme ist kom-
plex. Bei den Unternehmen, die einen Anspruch auf För-
dermittel haben, besteht das inhärente Risiko, dass durch 
die Inanspruchnahme der Staatshilfen (als Darlehen) die 
Verschuldung der Betriebe zunimmt und zukünftig nur 
schwer zu tragen und zurückzubezahlen ist. Das gilt ins-
besondere bei Unternehmen mit unwiederbringlichen Ein-
nahmeverlusten, wie Hotels und Restaurants, die nach der 
Krise nicht oder nur bedingt nachgeholt werden können. 
Ferner ist durch die vorübergehende Suspendierung der In-
solvenzantragspflicht lediglich eine temporäre Verzögerung 
der Problematik und die Entstehung sogenannter „Zom-
bie-Unternehmen“ zu befürchten, die nur noch durch bil-
liges, verfügbares Geld am Leben gehalten werden. Einen 
nachhaltigen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Stabilität 
leisten diese nicht. Es drängt sich der Eindruck auf, dass 
mit den Hilfen zwar „effektiv das Symptom bekämpft wird, 
jedoch nicht effizient die Ursache“.
 Bei der weiteren Analyse ist zu bedenken, dass Unter-
nehmen, die sich bereits vor Corona im Krisenmodus be-
fanden (§ 1 COVInsAG), keinen Anspruch auf Staatshilfen 
und Aussetzung der Insolvenzantragspflicht haben. Das 
trifft beispielsweise auf die krisengeschüttelte Automoti-
ve-Branche zu. Die hiervon betroffenen Unternehmen mit 
nicht mehr genügend Periodenliquidität sind im Zweifel 
sofort zahlungsunfähig bzw. insolvenzreif. Mangels stra-
tegischer Handlungsoptionen kommen diese nicht in den 
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Insolvenzantrag trotz Corona?
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und Verantwortung in der Eigenverwaltung e. V.

Genuss staatlicher Hilfen und sind regelmäßig antrags-
pflichtig.
 Um strategische Überlegungen für eine Insolvenzantrag-
stellung vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Krise 
überhaupt anstellen zu können, ist also Grundvorausset-
zung, dass bei den betroffenen Unternehmen liquiditätssei-
tig noch „genug Wasser unter dem Kiel“ ist. Das bedeutet, 
dass eine pandemisch-induzierte Periodenliquidität vorhan-
den ist (wenn auch reduziert) und das Unternehmen nicht 
insolvenzreif im Sinne einer Zahlungsunfähigkeit ist.
 Sofern diese Grundvoraussetzung gegeben ist, stellt sich 
die Kernfrage, ob man die einschlägigen Vorteile eines In-
solvenzverfahrens (und einer im Zuge des ESUG geförder-
ten) frühzeitigen Antragstellung nutzen sollte oder nicht. 
Das Hauptargument, das derzeit gegen eine Sanierung über 
ein Insolvenzverfahren spricht, ist das erhöhte Risiko einer 
Unternehmensabwicklung im Zuge einer Antragstellung. 
Hierfür sind im Wesentlichen zwei Gründe ausschlagge-
bend: Die aktuelle Marktschwäche und mangelnde Finan-
zierungsmöglichkeiten zur Unternehmensfortführung im 
Rahmen eines Verfahrens bzw. danach.
 Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage, die durch 
eine erhebliche Nachfrageschwäche gekennzeichnet ist, 
bestehen flächendeckend Überkapazitäten in einer Vielzahl 
von Branchen. Diese signifikante Marktschwäche, die sich 
auf der Ebene des einzelnen Unternehmens in einem einbre-
chenden Umsatz zeigt, wird durch ein Insolvenzverfahren 

nicht behoben. Eine Vielzahl von Unternehmen, die derzeit 
einen Insolvenzantrag stellen, sind bereits in großem Um-
fang in Kurzarbeit, teils bis zu 100%. Der Grund liegt darin, 
dass schlichtweg, mangels Aufträgen, keine Beschäftigung 
vorhanden ist. Häufig reicht dann im Insolvenzverfahren die 
kostenseitige Entlastung durch das Insolvenzgeld nicht aus, 
um zumindest im Antragsverfahren einen Überschuss zu er-
zielen, mit dem nachfolgend die wesentlichen Verfahrens-
kosten einschließlich der Kosten für eine Sanierung gedeckt 
werden könnten. Ohne einen „Verfahrenssponsor“ werden 
Geschäftsbetriebe bereits im Antragszeitraum abgewickelt. 
Spätestens mit Verfahrenseröffnung, wenn zu Vollkosten 
kalkuliert wird, besteht dann keine Fortführungsperspektive 
mehr.
 Das derzeit volatile Marktgeschehen ist unberechenbar 
und ein denkbar wackeliges Fundament für eine struktu-
rierte Sanierung im Insolvenzverfahren. Dies setzt neben ei-
nem ausreichend gesunden Marktumfeld (das derzeit nicht 
gegeben ist) weiterhin eine Sanierungs- bzw. Exitstrategie 
sowie deren Finanzierung voraus. Sofern kein ausreichend 
finanzstarker Gesellschafter und/oder Investor zur Finan-
zierung des Verfahrens einschließlich des Exits vorhan-
den ist, ist der Sanierungsweg „Insolvenz“ zum Scheitern 
verurteilt. Derzeit ist eine erhebliche Zurückhaltung von 
Investoren in Distressed M&A-Prozessen in den aktuellen 
Problembranchen zu beobachten. Die Krisentrends der jün-
geren Vergangenheit (beispielsweise Automotive-Branche) 

verschärfen sich weiter im Rahmen der Corona-Krise. Wei-
terhin kommen neue Corona-bedingte Krisenbranchen wie 
Tourismus, Gastgewerbe, Einzelhandel und Event-Manage-
ment hinzu. Für diese Vielzahl von Krisenunternehmen gibt 
es keine ausreichende Anzahl von Übernehmern – im Ge-
genteil, die Anzahl der bisherigen, potenziellen Investoren 
ist noch geringer als vor der Corona-Krise. Bis auf vereinzel-
te „Schnäppchenjäger“ treten nur in einem geringen Um-
fang belastbare Investoren in den Transaktionsprozessen 
auf. Strategische Käufer haben häufig mit ihren eigenen 
Corona-bedingten Herausforderungen zu kämpfen und 
interessieren sich daher weniger für Übernahmen. Finan-
zinvestoren, die grundsätzlich über ausreichend Mittel zur 
Akquisition verfügen, binden ihre Managementkapazitäten 
lieber bei der Stabilisierung und Sanierung der eigenen 
Portfolio-Unternehmen.
 Im Ergebnis ist festzuhalten, dass – sofern Handlungs-
optionen vorhanden sind – vor dem Hintergrund der aktuel-
len Marktlage ein Insolvenzantrag wohl überlegt sein sollte. 
Liegt eine klare Sanierungsperspektive für das Unternehmen 
vor, die eine realistische Marktperspektive nebst einer um-
fassenden Finanzierung umfasst, kann eine „strategische 
Insolvenz“ durchaus Sinn ergeben. Dann können die Mög-
lichkeiten, welche die Insolvenzordnung für eine nachhaltige 
Sanierung bietet, sinnhaft genutzt werden. Wer aber unge-
plant und unstrukturiert in ein solches Verfahren geht, wird 
in der aktuellen Lage mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit 
in die Abwicklung laufen. Für diese Fälle mag es sinnvoll 
sein, staatliche Stabilisierungsprogramme in Anspruch zu 
nehmen, um weiter am Markt bestehen zu bleiben und zu 
versuchen, die notwendigen Sanierungen außergerichtlich 
umzusetzen. Das ist mit der Hoffnung verbunden, dass die 
Marktmechanismen „post Corona“ wieder anspringen. Hier 
ist allerdings auch zu bedenken, dass allein die Hoffnung 
noch keinem Unternehmen geholfen hat, wieder in ein sta-
biles Fahrwasser zu kommen – mit oder ohne Corona.


