
Proaktiv auf die aktuellen Entwicklungen reagieren: 
Maßnahmen aus juristischer Sicht
Kurzfristige Maßnahmen
Entwicklungen verfolgen
Legislative und Exekutive versuchen, die 
Konsequenzen der Pandemie mit einer 
Vielzahl von Maßnahmen abzufedern, in 
Deutschland, in anderen Ländern und auf 
europäischem Niveau. Insoweit sind

 • Neuerungen und Änderungen effektiv
nachzuverfolgen und 

 • Maßnahmenpläne regelmäßig anzupassen. 

Arbeitsrecht
Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und 
der Unternehmenskontinuität sollten kurz-
fristig unter anderem folgende Maßnahmen 
geprüft werden: 

 • Einführung von Notfallplänen zur Aufrecht-
erhaltung des Betriebs,

 • Begrenzung/Beendigung des Einsatzes 
von Fremdpersonal,

 • (schrittweise) Einführung von Kurzarbeit 
unter Berücksichtigung der weiteren Flexi-
bilisierung und Ausweitung,

 • Prüfung etwaiger Entschädigungsansprü-
che, z.B. nach dem Infektionsschutzgesetz.

Corporate/Finanzierung
Zur Vermeidung von Maßnahmen der Kredit-
geber sind 

 • bestehende Kreditverträge auf Kündi-
gungsrechte, Mitteilungspflichten, Financial

Covenants, Stundungsmöglichkeiten, 
Holiday Periods, etc. zu prüfen,

 • Wechselwirkungen zu beachten,

 • Gespräche mit Finanzierern aufzunehmen.

Commercial
Zur Vermittlung eines klaren Bildes von der 
derzeitigen rechtlichen Situation und zur 
Entwicklung einer Strategie zum Umgang 
mit Lieferbeziehungen, etc. sind folgende 
Maßnahmen ratsam:

 • Risikoallokationsbezogene Durchsicht von 
Vertragsverhältnissen einschließlich MAC, 
WGG, etc.,

 • Prüfung des Eingreifens von Force
Majeure/Höhere Gewalt-Klauseln,

 • Berücksichtigung gesetzlicher Neuregelun-
gen, zum Beispiel für Mietverträge,

 • Prüfung der Zurückbehaltung/Verweige-
rung von Zahlungen,

 • Prüfung von Beschränkungen nach dem 
Außenwirtschaftsrecht.

Fördermittel 
Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit 
sollten zeitnah

 • Möglichkeiten staatlicher Förderung 
geprüft werden,

 • Gespräche mit den zuständigen Stellen 
und/oder Hausbanken aufgenommen 
werden,
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 • erforderliche Dokumente (Liquiditätspla-
nung, Kreditbedarf, Unternehmenspla-
nung, Szenarien) erstellt werden,

 • Wechselwirkungen mit anderen Rechtsbe-
reichen (Insolvenzrecht, Finanzierungen, 
Mietverhältnisse, Stundungen) berücksich-
tigt werden,

 • erforderliche Anträge vorbereitet und
gestellt werden. 

Insolvenzrecht
Zur Sicherstellung der Einhaltung der ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen und 
Vermeidung persönlicher Haftung sollten

 • der einschlägige Status sorgfältig (Liqui-
ditätsplanung, Überschuldungsstatus) 
ermittelt werden,

 • gesetzgeberische Änderungen bei Insol-
venzantragspflichten nachgehalten und
Voraussetzungen berücksichtigt werden,

 • gesetzliche Vorgaben für Zahlungen (§§ 64
GmbHG, 92 II AktG u. dgl.) und diesbezüg-
liche Änderungen nach- bzw. eingehalten 
werden.




