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/ Die wichtigsten aktuellen Rechtsfragen 
 

SARS-CoV-2/COVID-19 (Corona) breitet sich global aus. Die staatlichen Maßnahmen zur 

Verlangsamung der Ausbreitung haben erhebliche Auswirkungen und werfen täglich neue 

Rechtsfragen auf. Hier unsere Zusammenfassung aktueller Themen. 

Ausführlichere Informationen finden Sie auf der Webseite des Noerr Corona Crisis Center.  

 

Geplante Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen der  

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

recht 

Eine ausführliche Darstellung inkl. Entwurf des Gesetzestexts zu dem "Gesetz zur Abmil- 

derung der Folgen der COVID-19-Pandemie" finden Sie hier. 

Die Bundesregierung hat am 23. März 2020 eine Formulierungshilfe für den bereits in der 

vergangenen Woche angekündigten Gesetzesentwurf mit dem Ziel der weiteren Abmilderung 

der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf Unternehmen und Privatpersonen  

veröffentlicht. Der Gesetzesentwurf sieht zeitlich befristete Anpassungen gesetzlicher Vorga-

ben im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vor, um Härtefälle zu vermeiden, die sich an-

dernfalls aufgrund der Corona-Krise ergeben würden.  

Die geplanten Regelungen treten flankierend neben bereits von Bund und Ländern angesto-

ßene Maßnahmen im Finanzierungsbereich, Arbeitsrecht und Steuerrecht. 

 

 

Überblick 

Insolvenzrecht 

Die Pflicht zur Insolvenzantragstellung soll bis zum 30. September 2020 unter bestimmten Vo-

raussetzungen ausgesetzt sein. Für die Dauer der Aussetzung der Antragspflicht soll das Zah-

lungsverbot so weitgehend gelockert werden, dass den Geschäftsleitern die Aufrechterhal-

tung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs ermöglicht wird. Kreditgeber müssen bei 

Ausreichung von neuen Krediten während des Aussetzungszeitraums keine Haftung wegen sit-

tenwidriger Beteiligung an einer Insolvenzverschleppung befürchten. Im Fall von Krediten, die 

im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme anlässlich der Covid-19-Pandemie gewährt werden, 

gilt dies auch bei Kreditgewährungen nach dem Ende des Aussetzungszeitraums. Allerdings 

lässt der Gesetzesentwurf eine klarstellende Regelung für Erleichterungen betreffend beste-

hende Kredite vermissen. Zugleich werden Insolvenzanfechtungsrechte erheblich einge-

schränkt. Dies betrifft insbesondere die Rückzahlung von im Aussetzungszeitraum neu einge-

räumten Krediten sowie die im Aussetzungszeitraum zu deren Besicherung gewährten 

https://www.noerr.com/de/landingpages/im-fokus-coronavirus
https://www.noerr.com/-/media/news/2020/coronavirus/20200323-zivil--insolvenz--gesellschafts--und-strafverfahrensrecht-final.pdf?la=de&hash=F7323515F7A2FC72D42521E859F7419E
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/finanzierungsguide-coronavirus
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/das-coronavirus-infiziert-den-deutschen-arbeitsmarkt
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/deutschefinanzbehordenreagierenaufcoronapandemiemitsteuerlichenerleichterungenfurbetroffeneunternehm
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Sicherheiten, daneben aber auch ganz generell kongruente und bestimmte inkongruente De-

ckungen unabhängig von der Art des zugrunde liegenden Vertragsverhältnisses.  

 

Zivilrecht 

Zu Gunsten von Verbrauchern und Kleinstunternehmen sollen Leistungsverweigerungsrechte 

eingeführt werden. Das Recht des Vermieters zur Kündigung von Mietverhältnissen wegen 

Zahlungsverzugs soll sowohl bei Wohnungs- als auch Gewerberaummiete eingeschränkt wer-

den. Bei Verbraucherdarlehensverträgen sollen unter bestimmten Umständen gesetzlich an-

geordnete Stundungen für Zins- und Tilgungsleistungen greifen und Einschränkungen bei der 

Kündbarkeit seitens des Darlehensgebers gelten. 

 

Gesellschaftsrecht 

Es sollen vorübergehend Erleichterungen bei der Fassung von Beschlüssen durch Organe von 

Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen und Wohnungseigentümergemeinschaften 

gelten, damit die temporären Einschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten nicht zur 

Handlungsunfähigkeit dieser Rechtformen führen. Für Publikumsgesellschaften (AG, KGaA, SE) 

wird insbesondere erstmals die Möglichkeit geschaffen, die Hauptversammlung 2020 rein vir-

tuell abzuhalten (im Einzelnen dazu: Corona-Krise als rechtliche Herausforderung für die 

Hauptversammlung 2020) Durch Verlängerung der Frist nach § 17 Abs. 2 UmwG auf zwölf 

Monate soll außerdem verhindert werden, dass Umwandlungsmaßnahmen daran scheitern, 

dass die Bilanz auf einen Stichtag erstellt worden ist, der mehr als acht Monate vor der An-

meldung zum Register liegt. 

 

Strafverfahrensrecht 

Den Strafgerichten soll es ermöglicht werden, eine Hauptverhandlung für maximal drei Mona-

te und zehn Tage zu unterbrechen, wenn diese aufgrund von Maßnahmen zur Vermeidung 

der Verbreitung der COVID-19-Pandemie nicht durchgeführt werden kann. 

 

 Siehe: Geplante Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-

, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 

 

  

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/corona-krise-als-rechtliche-herausforderung-fur-die-hauptversammlung-2020
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/corona-krise-als-rechtliche-herausforderung-fur-die-hauptversammlung-2020
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/geplantemassnahmenzurabmilderungderfolgendercovid19pandemieimzivilinsolvenzundstrafverfahrensrecht
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/geplantemassnahmenzurabmilderungderfolgendercovid19pandemieimzivilinsolvenzundstrafverfahrensrecht
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/ Finanzierung /  
staatliche Finanzierungsmaßnahmen 

 

Temporärer EU Rechtsrahmen für staatliche Hilfen an 
Unternehmen 

 

Mit Temporärem Rechtsrahmen vom 19.03.2002 erlaubt die EU Mitgliedstaaten, 

ausreichend Liquidität für Unternehmen aller Art bereitzustellen. Rechtsgrundlage für den 

Rahmen ist Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV, der eine Erlaubnismöglichkeit schafft zur 

Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben der Mitgliedstaaten. 

Der Temporäre Rahmen gilt zunächst bis Ende Dezember 2020; es wird rechtzeitig  

geprüft, ob er verlängert wird. 

Genehmigungsfähig unter dem Temporären Rahmen sind fünf Beihilfearten: 

 

 Direkte Zuschüsse, selektive Steuererleichterungen und Vorauszahlungen: Mitglied- 

staaten können Programme einrichten, mit denen EUR 800.000 pro Unternehmen  

geleistet werden können, um dringenden Liquiditätsbedarf zu adressieren. 

 Staatliche Garantien für von Unternehmen in Anspruch genommene Bankdarlehen  

(u.a. 90 % Ausfallgarantie oder 35 % Erstausfallgarantie / First Loss Garantie). 

 Vergünstigte öffentliche Darlehen an Unternehmen: Mitgliedstaaten können Darlehen 

mit günstigen Zinssätzen an Unternehmen vergeben, die Unternehmen helfen, unmittel-

bar benötigte Betriebsmittel (working capital) und Investitionen zu decken. 

 Sicherungen für Banken, die Beihilfen an die Realwirtschaft vergeben. Hier wird Bezug 

genommen auf Banken, die insbesondere Kredite an KMU vergeben. Der Temporäre 

Rahmen wird klar machen, dass die Unternehmen Beihilfe bekommen (und nicht die Ban-

ken), und wie Wettbewerbsbeschränkungen zwischen Banken möglichst gering zu halten 

sind. 

 Kurzfristige Exportkreditversicherungen. 

  

 Siehe: Englische Fassung des Temporary Frameworks  

 

 

  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
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Deutsche Finanzbehörden reagieren auf Corona-Pandemie 

 

Die deutschen Finanzbehörden stellen als unterstützende Maßnahme erste Erleichterun-

gen zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen in Aussicht. Darüber hinaus bringt die Corona-

Pandemie weitere steuerliche Aspekte mit sich. 

 Nach den Länderfinanzministerien haben auch das Bundesministerium der Finanzen 

(BMF) und das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) im Rahmen eines gemeinsamen 

Maßnahmenpakets vom 13. März 2020 auf eine Reihe von steuerlichen Erleichterungen 

für Unternehmer in der Krise verwiesen. Zwischenzeitlich haben das BMF sowie die Bun-

desländer mit Schreiben vom 19. März 2020 folgende Maßnahmen näher konkretisiert: 

 Stundung fälliger und fällig werdender Steuern;  

 Herabsetzung laufender Steuervorauszahlungen;  

 Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen bis zum Jahresende 2020;  

 Erlass von gewissen Säumniszuschlägen 

Darüber hinaus wurde die Generalzolldirektion angewiesen, den Steuerpflichtigen im Be-

reich der von der Zollverwaltung verwalteten Steuern (u.a. Energiesteuern, Luftverkehrs-

steuern) entgegenzukommen. Gleiches gilt für das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 

hinsichtlich Versicherungs- und Umsatzsteuern. 

 

 Daneben sollten Unternehmen, Unternehmer und Freiberufler auch noch weitere Mög-

lichkeiten in Erwägung ziehen (z.B. Anträge auf Erlass von Steuern, Fristverlängerungen) 

und sich über den Zugang zu den Finanzbehörden informieren. 

 

 Darüber hinaus bringt die Corona-Pandemie weitere steuerliche Aspekte mit sich, u.a. 

steuerliche Aspekte rund um das Home Office, Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 

die handelsrechtliche Rechnungslegung, Steuern im Zusammenhang mit dem Wirt-

schaftsstabilisierungsfonds, steuerliche Maßnahmen und EU-Recht. 

Weitere Informationen dazu finden Sie in den folgenden Beiträgen auf unserer Homepage: 

 Siehe: Deutsche Finanzbehörden reagieren auf Corona-Pandemie mit steuerlichen  

Erleichterungen für betroffene Unternehmen vom 19.3.2020  
 

 Siehe: Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die handelsrechtliche Rechnungslegung 

vom 24.03.2020 

 

 Siehe: Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds vom 

24.03.2020 
 

 Siehe: Europäische Kommission verabschiedet Befristeten Beihilferahmen zur Stützung der 

von Corona-Krise betroffenen Wirtschaft - erste nationale Notprogramme genehmigt vom 

21.03.2020 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-13-Corona_1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-13-Corona_1.html
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/deutschefinanzbehordenreagierenaufcoronapandemiemitsteuerlichenerleichterungenfurbetroffeneunternehm
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/deutschefinanzbehordenreagierenaufcoronapandemiemitsteuerlichenerleichterungenfurbetroffeneunternehm
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/auswirkungen-der-corona-pandemie-auf-die-handelsrechtliche-rechnungslegung
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/auswirkungen-der-corona-pandemie-auf-die-handelsrechtliche-rechnungslegung
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/entwurf-eines-gesetzes-zur-errichtung-eines-wirtschaftsstabilisierungsfonds
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/entwurf-eines-gesetzes-zur-errichtung-eines-wirtschaftsstabilisierungsfonds
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/europaischekommissionverabschiedetbefristetenbeihilferahmenzurstutzungdervoncoronakrisebetroffenenwi
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/europaischekommissionverabschiedetbefristetenbeihilferahmenzurstutzungdervoncoronakrisebetroffenenwi
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/europaischekommissionverabschiedetbefristetenbeihilferahmenzurstutzungdervoncoronakrisebetroffenenwi
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Finanzierungsguide Coronavirus 

 

Sofern abzusehen ist, dass die Corona-Epidemie das operative Geschäft des Kreditnehmers 

beeinflusst, sollte dieser bestehende Finanzierungsvereinbarungen u.a. auf mögliche vertrag-

liche oder gesetzliche Kündigungsrechte untersuchen. Ggf. sollte frühzeitig der Dialog mit den 

Finanzierungspartnern begonnen werden. Bei Kündigungsrisiken von Inhaberschuldverschrei-

bungen muss rechtzeitig eine Anleiherestrukturierung geprüft werden. 

 Die Folgen der Corona-Krise könnten den Bruch von Financial Covenants der Finanzie-

rungsverträge auslösen – und damit ggf. eine Zinserhöhung, den Wegfall von Ziehungs-

rechten und Kündigungsrechte des Finanziers. Verzichtserklärungen vom Finanzier sind 

oft nur gegen Zahlung einer Gebühr oder Risikoprämie zu erlangen. 

 Das Kündigungsrecht des Kreditgebers wegen Verschlechterung der Vermögensverhält-

nisse oder der Sicherheiten nach § 490 BGB gilt auch im Fall einer Epidemie.  

 Anleihegläubiger können wegen wesentlicher Vermögensverschlechterung oder des 

Bruchs von Covenants kündigen, wenn die Anleihebedingungen dies vorsehen; das Kün-

digungsrecht kann jedoch durch spätere Mehrheitsbeschlüsse einer Gläubigerversamm-

lung nach § 5 SchVG aufgehoben werden. Darüber hinaus können Anleihegläubiger unter 

Umständen nach den engeren Voraussetzungen des § 314 BGB (und nicht nach § 490 

BGB) kündigen.  

 Fristläufe nach Bankarbeitstagen (Business Days) sind zu überprüfen, sofern es durch die 

Corona-Epidemie zu vorübergehenden Schließungen von Banken aufgrund hoheitlicher 

Anordnung kommt. 

 Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung sieht u. a. kurzfristige Liquiditätshilfen, 

Bürgschaften und Steuerstundungen für betroffene Branchen vor. Allerdings ist hier erst 

ein Teil umgesetzt. Dringend erwartet werden Direktzusagen des Bundes, die nun ange-

kündigt wurden. Auch die zwei angekündigte coronaspezifischen KfW-Förderprogramme 

sind noch in der Abstimmung auf EU-Kommissionsebene.   

 

 Siehe: Finanzierungsguide Coronavirus – Auswirkungen der Covid-19-Epidemie auf beste-

hende Finanzierungsverträge, Finanzierungszusagen und Zusagen zu Finanzhilfen 

  

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/finanzierungsguide-coronavirus
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/finanzierungsguide-coronavirus
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/ Arbeitsrecht/Kurzarbeitergeld 
 

 Durch die Anordnung von Kurzarbeit können Unternehmen Personalkosten kurzfristig 

minimieren und hierdurch zusätzliche Liquidität schaffen. Kurzarbeit (d.h. die Reduzie-

rung der arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitszeit bis auf „Kurzarbeit-Null“ unter ent-

sprechender Reduzierung der Vergütung) kann auf Grundlage arbeitsvertraglicher Ver-

einbarungen oder durch kollektivrechtliche Regelungen, insb. Tarifvertrag oder 

Betriebsvereinbarung, angeordnet werden. Die Bundesregierung hat zudem die Voraus-

setzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld erleichtert. So reicht es bereits aus, dass 

10% der Mitarbeiter eines Betriebs oder einer Betriebsabteilung von einem Arbeitsausfall 

betroffen sind. Dies setzt die quantitative Hürde für Kurzarbeitergeld erheblich herab und 

ermöglicht auch bereits bei geringerer Betroffenheit des Unternehmens von den Folgen 

der Corona-Krise eine staatliche Förderung. Wirtschaftlich interessant ist zudem, dass die 

Bundesagentur für Arbeit bei Kurzarbeit die Sozialversicherungsbeiträge für die betroffe-

nen Mitarbeiter nunmehr vollständig erstattet. Auch dies schafft zusätzliche Liquidität. 

Bei „Corona-bedingten“ Arbeitsausfällen sind Unternehmen deshalb gut beraten, die 

Möglichkeiten zur Anordnung von Kurzarbeit kurzfristig und umfassend zu prüfen. 

 

 Zusätzlich kommen weitere Maßnahmen in Betracht, um die Auswirkungen der Corona-

Krise einzudämmen, z.B. Abbau von Überstunden, Nutzung von Arbeitszeitkonten, An-

ordnung von Betriebsferien, Einführung betrieblicher Homeoffice-Regelungen, Auswei-

tung von Video- und Telefonkonferenzen. 

 

 Bei behördlich angeordneter Betriebseinschränkung oder -schließung muss der Arbeitge-

ber grundsätzlich weiter Lohn zahlen, bei Erkrankung aufgrund des Coronavirus gelten die 

Regelungen zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Fallen Mitarbeiter aufgrund von in-

fektionsbedingten Präventivmaßnahmen aus, haben sie zeitlich beschränkt Anspruch auf 

Vergütungsfortzahlung oder Entschädigung. 

 

 Können Mitarbeiter wegen der Schließung von Schulen oder Kindertagesstätten ihre Ar-

beit nicht leisten, ist im Einzelfall genau zu prüfen, ob und für welche Dauer Vergütungs-

ansprüche insb. im Hinblick auf § 616 BGB bestehen. Entsprechende Zahlungsverpflich-

tungen werden nach derzeitiger Gesetzeslage nur für ein paar Tage in Betracht kommen. 

 

 Siehe: Das Coronavirus infiziert den deutschen Arbeitsmarkt – Auswirkungen auf das Ar-

beitsverhältnis und Reaktionsmöglichkeiten von Unternehmen 

  

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/das-coronavirus-infiziert-den-deutschen-arbeitsmarkt
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/das-coronavirus-infiziert-den-deutschen-arbeitsmarkt
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/ Kapitalmarkt 
 

Corona-Krise als rechtliche Herausforderung für die Hauptver-

sammlung 2020 

 

Bei den meisten börsennotierten Publikumsgesellschaften steht die ordentliche Hauptver-

sammlung 2020 noch an. Kann diese in der Corona-Krise überhaupt stattfinden und wenn ja, 

wie ist sie durchzuführen? 

 Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Corona-Notfallgesetzes vorgelegt, das vo-

raussichtlich Ende März in Kraft treten wird. 

 Durch das Gesetz erhält der Vorstand die Möglichkeit, die Online-Teilnahme und die 

Briefwahl mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch ohne dahingehende Satzungser-

mächtigung vorzusehen.  

 Darüber hinaus werden erstmals rein virtuelle Hauptversammlungen zugelassen. Er-

forderlich sind i.) die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung, ii.) 

die Ermöglichung der Stimmrechtsausübung im Wege elektronischer Kommunikation 

oder durch Stimmrechtsvollmacht, iii.) die Einräumung einer (begrenzten) Fragemög-

lichkeit und iv.) die Ermöglichung eines Online-Widerspruchs zur Niederschrift. Den 

Aktionären steht in diesem Zusammenhang nur ein stark eingeschränktes Anfech-

tungsrecht zu.  

 Die ordentliche Hauptversammlung 2020 von Aktiengesellschaften und Kommandit-

gesellschaften auf Aktien kann zudem über die Acht-Monats-Frist hinaus verschoben 

werden. Für Gesellschaften in der Rechtsform der SE bleibt es hingegen bei der 

Sechs-Monats-Frist. 

 Zur Umsetzung einer einschlägigen behördlichen Anordnung, mit der bestimmte Veran-

staltungen beschränkt oder verboten werden, ist der Vorstand grundsätzlich verpflichtet, 

z. B. durch die Absage der Hauptversammlung. Ist eine teilnehmerabhängige Untersa-

gungsverfügung maßgebend, muss der Vorstand die zu erwartende Teilnehmerzahl un-

ter anderem anhand von letztjährigen Teilnehmerzahlen und finalen Anmeldezahlen zum 

Anmeldestichtag prognostizieren.  

 Die grundsätzlich mögliche Absage oder Verschiebung der Hauptversammlung löst für 

sich genommen keine Ad hoc-Publizitätspflicht aus. Es ist vielmehr danach zu fragen, ob 

die Folgen der Absage oder Verschiebung für die Gesellschaft kursrelevant sind. Zudem 

besteht eine Ad-hoc-Publizitätspflicht dann, wenn zugleich Umstände veröffentlicht wer-

den, die ihrerseits eine zu veröffentlichende Insiderinformation darstellen.  

 

Siehe: Corona-Krise als rechtliche Herausforderung für die Hauptversammlung 2020 

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/corona-krise-als-rechtliche-herausforderung-fur-die-hauptversammlung-2020
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Corona-Krise am Kapitalmarkt 

 

Emittenten müssen ihre kapitalmarktrechtlichen Transparenzpflichten und ihre Kapital-

marktkommunikation prüfen. Bei der Emission von Wertpapieren müssen Besonderheiten 

beachtet werden. Die BaFin hat bislang keine Leitlinien für den Umgang mit der Krise veröf-

fentlicht. 

 Die Auswirkungen der Krise könnten zu Ad-hoc-Mitteilungen verpflichten. Beeinträchti-

gungen der Produktion oder der Lieferkette, Umsatzrückgang und Abweichungen von der 

Markterwartung können hier Auslöser sein. Denkbar sind auch Erkrankungen bzw. der 

(dauerhafte) Ausfall von Führungskräften. Ein Aufschub der Veröffentlichung bei der Er-

krankung einer Führungskraft ist aber grundsätzlich denkbar.   

 Auch bei der Regelpublizität im Rahmen des Lageberichts zum Jahresabschluss sowie bei 

Zwischenberichten sind ggf. Auswirkungen der Corona-Krise zu berücksichtigen.  

 Bei der Prospekterstellung sind unter den „Risikofaktoren“ durch Corona bedingte Risi-

ken darzustellen und zu erläutern.  

 Haben Emittenten jüngst einen Prospekt für ein gegenwärtig noch laufendes öffentliches 

Angebot veröffentlicht und die Auswirkungen des Coronavirus hierbei nicht berücksich-

tigt, sollten sie eine Nachtragspflicht nach Art. 23 Prospektverordnung prüfen. 

 

 Siehe: Corona-Krise am Kapitalmarkt – was jetzt zu prüfen ist 

  

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/corona-krise-am-kapitalmarkt---was-jetzt-zu-prufen-ist
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M&A-Transaktionen in Zeiten von Corona 

 

Viele M&A-Transaktionen werden aktuell „on hold“ gesetzt. Zudem kann die Krise eine 

Zeitenwende für den verkäuferfreundlichen M&A-Markt sein. 

 Käufer könnten die Wiederkehr der MAC-Klausel fordern – d. h. das Recht auf Rücktritt 

von einer vereinbarten Transaktion im Falle einer wesentlichen nachteiligen Veränderung 

(Material Adverse Change – MAC) der Geschäfte oder der finanziellen Lage der Zielgesell-

schaft. Insbesondere Vereinbarungen im Zusammenhang mit Kapitalmarkttransaktionen 

wie einem Übernahmeangebot werden häufiger eine MAC-Klausel enthalten. 

 Bei deutschrechtlichen M&A-Verträgen ohne MAC-Klausel könnten Käufer versuchen, 

sich auf eine Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) zu berufen. Die Erfolgsaussich-

ten dieser Einrede hängen vom konkreten Einzelfall ab, unterliegen aber hohen Anforde-

rungen. 

 

 Siehe: Transaktionen in Zeiten von Corona: Die Wiederkehr der MAC-Klausel? 

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/transaktionen-in-zeiten-von-corona-die-wiederkehr-der-mac-klausel
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/ Lieferketten/Force Majeure  
 

Unmöglichkeit und Force Majeure in Lieferbeziehungen 

 

Die COVID-19-Epidemie kann je nach Fallkonstellation zu einer Befreiung von Leistungs-

pflichten in Vertragsbeziehungen führen. 

 Sofern die Vertragsbeziehung deutschem Recht unterliegt, kann der Schuldner seine Leis-

tung gem. § 275 BGB verweigern, wenn sie für ihn oder jedermann unmöglich ist oder 

die Leistung mit unzumutbaren Anstrengungen verbunden wäre. Der Schuldner muss 

dann aber unter Umständen Schadensersatz leisten, wenn er mindestens fahrlässig die 

Unmöglichkeit der Leistung herbeigeführt hat (z. B. wenn er bei Lieferengpässen keine 

ihm zumutbare Ersatzbeschaffung für die Produktion erforderlicher Teile vornimmt).  

 Es kann auch eine Vertragsanpassung bis hin zur Kündigung gem. § 313 BGB geben.  

 Bei einem internationalen Warenkauf nach UN-Kaufrecht kann der Force Majeure Ein-

wand greifen, aber die jeweilige Betroffenheit ist einzelfallabhängig. 

 

 Siehe: Unmöglichkeit und Force Majeure – mögliche rechtliche Auswirkungen der 

Coronavirus-Epidemie 

  

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/unmoglichkeit-und-force-majeure---mogliche-rechtliche-auswirkungen-der-coronavirus-epidemie
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/unmoglichkeit-und-force-majeure---mogliche-rechtliche-auswirkungen-der-coronavirus-epidemie
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/ Risk Management & Datenschutz 
 

Versicherungsschutz wegen Betriebsunterbrechung 

 

Bei Betriebsschließungen kann Versicherungsschutz Ertragsausfälle von Unternehmen 

kompensieren. Allerdings bietet der deutsche Versicherungsmarkt derzeit nur beschränkte 

Möglichkeiten, die Störungen von Lieferketten durch das Coronavirus zu adressieren. Deshalb 

sollten Deckungskonzepte überprüft werden. 

 Betriebsunterbrechungspolicen auf Grundlage der FBUB 2010 oder AMBUB 2011 (Mus-

terbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft) decken 

seuchenbedingte Betriebsschließungen im Grunddeckungsbaustein regelmäßig nicht. Bei 

Extended-Coverage- oder All-Risk-Policen reicht der Versicherungsschutz weiter und 

kann je nach Vertrag Corona-bedingte Betriebsschließungen erfassen. Unternehmen, de-

ren Geschäft von Schlüsselpersonen oder bestimmten Veranstaltungen abhängt, haben 

deren Ausfall ggf. in besonderen Ausfallversicherungen gedeckt. Zu prüfen ist zudem, ob 

das jeweilige Versicherungsprodukt einen Pandemie-Risikoausschluss enthält. 

 Treten Verdachtsfälle im Betrieb auf, ist eine enge Abstimmung mit dem Versicherer an-

zeigt. Denn wenn die Unternehmensleitung etwa aus Gründen des Arbeitsschutzes die 

zeitweilige Unterbrechung des Betriebs erwägt, ohne dass eine Ordnungsbehörde tätig 

geworden ist, droht mangels Versicherungsfalls eine Deckungslücke. Frühzeitige Quaran-

tänemaßnahmen können der Schadensminderung im Unternehmen dienen. Deshalb soll-

ten ggf. kooperative Lösungen mit dem Versicherer erwogen werden.  

 Versicherungsnehmer müssen Anzeige- und Mitwirkungsobliegenheiten sowie Melde-

pflichten berücksichtigen, teilweise auch die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und 

die Kooperation mit den Ordnungsbehörden. Alle Maßnahmen sollten zum Schutz der 

Deckung sorgfältig dokumentiert werden.  

 

 Siehe: Das Coronavirus und Versicherungsschutz wegen Betriebsunterbrechung – ein Leit-

faden für die Kontrolle von Deckungskonzepten 

  

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/das-coronavirus-und-versicherungsschutz-wegen-betriebsunterbrechung
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/das-coronavirus-und-versicherungsschutz-wegen-betriebsunterbrechung
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Vorbeugung gegen drohende Betriebsschließungen 

 

Zur Abwendung von erheblichen Gefahren für höchste Schutzgüter, die von übertragbaren 

Krankheiten wie Corona ausgehen, haben die zuständigen Behörden weitreichende Befugnisse 

(u. a. nach § 16 Infektionsschutzgesetz). Dazu könnten auch Betriebsschließungen zählen.  

 Um die potenziell existenzbedrohenden Folgen von Betriebsschließungen für Unterneh-

men abzuwenden, empfehlen wir, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. Diese sollen das In-

fektionsrisiko so weit wie möglich minimieren und zugleich der Behörde gegenüber do-

kumentieren, dass ein mögliches Infektionsrisiko effektiv eingedämmt wird, eine 

Betriebsschließung deshalb nicht erforderlich und somit unverhältnismäßig ist. Denkbare 

Maßnahmen sind z. B. Belegschaftsreduzierungen, Kontaktbeschränkungen oder Telear-

beit.  

 Zugleich empfehlen wir, Vorkehrungen zu treffen, um im Ernstfall die Betriebsschließung 

unter Darlegung effektiver Vorsorgemaßnahmen im Wege des vorläufigen Rechtsschut-

zes schnellstmöglich anzugreifen. 

 

 Siehe: Anordnung einer Betriebsschließung als Risiko durch das Corona-Virus 

 

 

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/anordnung-einer-betriebsschliessung-als-risiko-durch-das-coronavirus
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Datenschutz und Coronavirus-Prävention 

Präventionsmaßnahmen im Unternehmen bringen datenschutzrechtliche Herausforde-

rungen mit sich, so dürften Fiebermessungen am Eingang des Betriebsgeländes sowohl bei al-

len Arbeitnehmern als auch bei allen anderen Besuchern insbesondere dann zulässig sein, 

wenn eine personenbezogene oder personenbeziehbare Aufzeichnung der gemessenen Tem-

peraturen von vornherein unterbleibt und auch eine nachträgliche Zuordnung von Tempera-

turwerten zu Personen – außer im „Alarmfall“ – ausgeschlossen ist; in diesem Fall entstünden 

personenbezogene Daten gar nicht erst, auf die ansonsten das Datenschutzrecht anwendbar 

wäre. Lässt sich ein Personenbezug oder eine Beziehbarkeit aufgezeichneter Daten nicht ver-

meiden, sind die Abläufe unter Beachtung sowohl der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

als auch der Fürsorge- und Arbeitsschutzpflichten des Arbeitgebers zu gestalten und die dabei 

getroffenen Abwägungsentscheidungen zu dokumentieren (Art. 5 Abs. 2 DS-GVO). Dies gilt 

auch für die systematische Befragung aller Arbeitnehmer nach eigenen Erkrankungen oder 

Krankheitsfällen im Familienkreis und die Dokumentation der Befragungsergebnisse. Eine 

Verpflichtung des Arbeitnehmers zur eigeninitiativen Meldung von Risikofällen bleibt davon 

unberührt.  

 

 Siehe: Datenschutz und Coronavirus-Prävention – Fiebermessung am Eingang zum Be-
triebsgelände 

 

 

 

 

 

  

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/datenschutz-und-coronavirus-pravention
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/datenschutz-und-coronavirus-pravention
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/ Real Estate/Mietrecht  
 

Mietrechts-Änderungen aufgrund der Covid-19-Pandemie 

Aufgrund der durch die Covid-19-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Verwerfungen 

hat die Bundesregierung ein Gesetzespaket entworfen, in dem weitreichende vorübergehende 

Änderungen des Zivilrechts vorgesehen sind. Dieses soll in dieser Woche verabschiedet werden 

und insoweit zum 1. April 2020 in Kraft treten. 

 

Inhalt des Gesetzespakets bezüglich des Mietrechts 

Mietern, die aufgrund der Covid-19-Pandemie ihre Miete für den Zeitraum von April bis Juni 

2020 nicht zahlen, soll aufgrund dieses Zahlungsrückstands nicht gekündigt werden können. 

Der Mieter hat glaubhaft zu machen, dass seine Zahlungsengpässe auf den Auswirkungen der 

Covid-19-Pandemie beruhen. Der Zeitraum von April bis Juni 2020 soll im Verordnungswege 

verlängert werden können. Anders als bei sonstigen Zahlungspflichten, für die sogar ein weit-

gehendes Moratorium vorgesehen ist, bleibt die Mietzahlungspflicht als solche aber bestehen 

und durchsetzbar. Durch die wegfallende Kündigungsmöglichkeit büßen Vermieter jedoch ein 

entscheidendes Druckmittel ein. Eine Kündigung aufgrund der im Zeitraum April bis Juni 2020 

aufgrund der Covid-19-Pandemie angesammelten Rückstände soll ab Juli 2022 wieder möglich 

sein. Vermieter sind damit dem Risiko ausgesetzt, dass Mieter in den nächsten Monaten Ihrer 

Mietzahlungspflicht nicht nachkommen und diese Zahlungen erst Jahre später nachholen. 

 

Während andere Schutzvorschriften des beabsichtigten Gesetzes nur zu Gunsten von Ver-

brauchern und Kleinstunternehmen bzw. kleineren und mittleren Unternehmen gelten, sind 

von den beabsichtigen Änderungen auch sämtliche gewerblichen Miet- und Pachtverträge 

umfasst. Da die Zahlungspflicht als solche bestehen bleiben soll, stehen dem Vermieter bei 

Zahlungsrückständen zumindest Verzugsansprüche (etwa Zinsen) zu. Auch ein Rückgriff auf 

Mietsicherheiten ist regelmäßig möglich. Dies erfordert allerdings, dass die Sicherungsabrede 

bzw. der Bürgschaftstext keine entgegenstehenden Regelungen enthält, etwa eine Kündigung 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Mietsicherheit ist. 

 

Aus dem Gesetzesentwurf ergeben sich keine Änderungen oder Erleichterungen für weitere 

Verpflichtungen der Parteien – etwa Herstellungspflichten des Vermieters aus Forward-

Mietverträgen oder Betriebspflichten des Mieters. Insoweit können sich Erleichterungen nur 

aus den grundsätzlich anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, etwa zu Verzug, Unmöglich-

keit und Störung der Geschäftsgrundlage ergeben 

 Siehe: Mietrechtsänderungen aufgrund der Covid-19-Pandemie 

 

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/mietrechts-anderungen-aufgrund-der-covid-19-pandemie
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/mietrechts-anderungen-aufgrund-der-covid-19-pandemie
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/ HealthCare  
 

Beschränkung der Ausfuhr und Verbringung von medizinischer 

Schutzkleidung 

 

Deutschland hat seine Ausfuhr- und Verbringungsbeschränkungen für diverse 

medizinische Schutzausrüstung bereits wieder aufgehoben, weil Ausfuhren in Drittländer nun 

EU-weit untersagt wurden.  

 Grundsätzlich verboten ist gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/402 die Ausfuhr 

insbesondere von Mund-Nasen-Schutzmasken, Schutzbrillen, -visieren, -kitteln, -anzügen 

sowie entsprechenden Schutzhandschuhen in Nicht-EU-Länder (detaillierte Produktbe-

schreibungen finden Sie hier). 

 Ausnahmegenehmigungen können bei den national zuständigen Behörden beantragt 

werden, in Deutschland beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.  

 Die Bundesregierung beabsichtigt, die Lage „regelmäßig zu evaluieren“. Rein nationale 

Beschränkungen für die Verbringung von Schutzkleidung in andere EU-Mitgliedstaaten 

können also jederzeit wiedereingeführt werden. 

Weiterführende Informationen und Empfehlungen finden Sie hier. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020R0402
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/beschrankung-der-ausfuhr-und-verbringung-von-medizinischer-schutzkleidung-wegen-coronavirus
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/ Finanzinstitute 
 

Corona-Krise führt zu Handlungsbedarf für Finanzinstitute 

 

Für Finanzinstitute kommt die Corona-Krise zur Unzeit, da sie derzeit mit der Niedrigzins-

phase, neuen Wettbewerbern, hohem Regulierungsdruck und der Digitalisierung ohnehin 

enorme Herausforderungen zu bewältigen haben. Zwar sind bereits wegen der zu erwartenden 

Verwerfungen durch das Coronavirus für Banken erste regulatorische Erleichterungen durch 

die Aufsichtsbehörden beschlossen worden. Das enthebt die Institute allerdings nicht von ihrer 

gesetzlichen Verpflichtung, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie eine Zuspitzung der 

Corona-Krise ihr Geschäft beeinflussen könnte und wie sie darauf reagieren sollten. Zu den er-

forderlichen Maßnahmen der Institute gehören: 

 Die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation ist das übergeordnete 

Ziel, für das nach der gesetzlichen Konzeption die Geschäftsleitung die Verantwortung 

trägt. Dies bedeutet, dass dafür Sorge zu tragen ist, dass der Institutsbetrieb nach Mög-

lichkeit ohne Schaden für das Institut und seine Kunden trotz der Corona-Welle fortge-

führt werden kann.  

 Prüfung, Testen und ggf. Aktivierung von Notfallplänen. Sofern in vorhandenen Notfall-

plänen die Situation einer Pandemie nicht oder nicht hinreichend reflektiert sein sollte, 

müssen die Institute ihre Planungen aktualisieren und angemessene Vorkehrungen für 

negative Auswirkungen treffen, die die Corona-Krise für die weitere ordnungsgemäße 

Fortführung des Institutsbetriebs nach sich ziehen kann.  

 Einbeziehung von Auslagerungsunternehmen in die Notfallplanung  

 Gewährleistung, dass Maßnahmen zur Risikoprävention bzw. Risikoeindämmung nicht zu 

einer Verletzung anderer regulatorischer Anforderungen führen (z. B. technische Schwie-

rigkeiten der Aufzeichnung von Telefongesprächen im Homeoffice).  

 Berücksichtigung der Corona-Pandemie als Risikofaktor in der Geschäfts- und Risikostra-

tegie (vermehrte Kreditausfälle, möglicherweise geringere Kreditnachfrage, erhöhtes 

operationelles Risiko etc.)   

 Beobachtung der aktuellen Veröffentlichungen der Finanzaufsichtsbehörden, die auf be-

sonders drängende Herausforderungen bereits mit diversen Verlautbarungen reagiert 

haben. 

 

 Siehe: Corona-Virus erreicht den Finanzmarkt: Handlungsbedarf für Institute 

  

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/coronavirus-erreicht-den-finanzsektor
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