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Herr Dobiey, welche Auswirkungen der Corona-Krise 
beobachten Sie schon jetzt auf dem Kölner Insolvenz-
verwaltungsmarkt?
Derzeit beobachten wir eine Art „Ruhe vor dem 
möglichen Sturm“. Wir erleben einen drastischen 
Rückgang der Insolvenzanträge von rund 30 Prozent 
im Juli und einen noch stärkeren Rückgang im 
August. Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Zum 
einen sind die Antragspflichten für Unternehmen bei 
einer Corona-bedingten Insolvenzsituation derzeit 
noch ausgesetzt. Bei Zahlungsunfähigkeit, also einem 

Insolvenz

„Lassen Sie sich 
rechtzeitig beraten“ 
Mit rund 30 Prozent mehr Insolvenzen rechnen Expert*innen durch die Corona-Krise. Der Kölner  
Insolvenzverwalter André Dobiey analysiert im Interview die aktuelle Lage in der Rheinmetropole –  
und gibt wertvolle Tipps für Unternehmen, die durch Corona in Schwierigkeiten geraten sind.* 

unmittelbaren Liquiditätsengpass, gilt diese Befris-
tung bis zum 30.9.2020, bei Überschuldung – eher 
einem strukturellen Defizit – bis zum 31.12.2020. 
Zum anderen werden gegenwärtig kaum Fremdan-
träge von Sozialversicherungsträgern und Finanzbe-
hörden gestellt. Sie handeln sonst gerade bei Rück-
ständen kleinerer Unternehmen häufig schnell, um 
Schlimmeres zu vermeiden. 

Welche Vor- und welche Nachteile sehen Sie in der 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht? 

André Dobiey
Rechtsanwalt und Fach- 
anwalt für Insolvenzrecht
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Wer durch die Corona-Krise in finanzielle  
Schwierigkeiten gerät, sollte sich so früh wie 

möglich beraten lassen – vielleicht ist das  
Unternehmen noch zu retten.

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k



Kölnmagazin  03|2020 57

Wirtschaft

Der Gesetzgeber hat im März 2020 außergewöhnlich 
schnell und entschlossen reagiert und so einen 
unkontrollierbaren Zusammenbruch vermieden. 
Vorteilhaft war und ist es sicherlich, durch diesen 
Zeitgewinn unüberlegte Kurzschlussentscheidungen 
zu vermeiden und Alternativen zu entwickeln. Die 
Kehrseite besteht in dem Risiko, einen vielleicht nicht 
mehr aufzuhaltenden Niedergang nur zu verzögern. 

Hinzu kommen vermeidbare Haftungsrisiken auf 
der persönlichen Ebene von Geschäftsführern und 
Gesellschaftern, wenn die Unternehmenskrise nicht 
(nur) auf der Pandemie beruht, sondern vielleicht 
bereits zuvor eine Antragspflicht bestanden haben 
könnte. Diese (un)bewussten Trittbrettfahrer werden 
uns wohl in den kommenden Monaten und Jahren 
vermehrt beschäftigen. 

Wann sollte ich als Unternehmer aktuell trotzdem 
Insolvenz anmelden?
Es kommt auf den Einzelfall an. Zwingender Hand-
lungsbedarf besteht natürlich bei eingetretenen Insol-
venzgründen, die nicht auf Covid-19 beruhen – also 
unabhängig von der zeitweiligen Aussetzung weiterhin 
Bestand hatten und bis heute haben. Im Übrigen 
empfehle ich dringend, im Zweifelsfall rechtzeitig den 
fachlichen Rat eines Insolvenzberaters zu suchen. 
Denn die Chancen für einen gelungenen Neustart und 
zugleich ein besseres Ergebnis für die Gläubiger steigen 
in der Regel bei einer frühzeitigen Antragstellung, also 
noch bevor schon faktisch die Zahlungsunfähigkeit 
eingetreten ist.  

Was raten Sie einem Kölner Unternehmen, das ein 
gut gehendes Geschäft hatte, durch die Corona-Krise 
aber derzeit kaum Einnahmen hat, seine Kosten nicht 
decken kann und vor einer unsicheren Zukunft steht, 
etwa in der Eventbranche oder der Gastronomie?
Mein erster Tipp lautet auch hier: Lassen Sie sich 
rechtzeitig beraten! Wichtig ist zunächst die Frage, 
ob man überhaupt noch handlungsfähig ist, insbe-
sondere unter Liquiditätsgesichtspunkten. Gerade 
Unternehmen aus Krisenbranchen, die die aktuelle 
Phase – auch durch Nutzung verschiedener Hilfe-
stellungen – halbwegs überstehen, könnten nach 
Bewältigung der Pandemie große Chancen haben, 
Neugeschäft zu akquirieren oder gutes Personal zu 
gewinnen. Das kann je nach Einzelfall sowohl ohne 
als auch mit Unterstützung durch die Möglichkei-
ten eines Insolvenzverfahrens funktionieren. 

Niemand weiß, wann wir wieder in einer eher unbe-
schwerten Normalität leben können. Daher gilt 
gerade für Unternehmen aus Krisenbranchen der 
Spruch vom „auf Sicht fliegen“.  

Wie sieht Ihre Hilfestellung für den Fall eines Insol-
venzantrags aus?
Es geht zunächst darum, ob ein Verfahren schon 
zwingend einzuleiten ist oder noch Handlungsspiel-
raum besteht. Eignet sich der Fall für eine Sanierung 
in Eigenverwaltung? Lassen sich die betrieblichen 
Einheiten besser durch eine spätere Entschuldung im 
Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens oder durch 
eine Übertragung auf einen neuen Rechtsträger 
erhalten? 

Das deutsche Insolvenzrecht bietet vielfältige 
Sanierungsinstrumente, wie etwa das Insolvenzgeld 
für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten (siehe 
Kasten S. 58), sowie Möglichkeiten, sich kurzfristig 
von unwirtschaftlichen Verträgen zu lösen und neu 
aufzustellen – und das im passenden Fall sogar im 
Rahmen einer Eigenverwaltung, in der die Unterneh-
mensleitung auch während der Insolvenz bei der 
Geschäftsführung verbleiben kann. Das geschieht mit 
entsprechender professioneller Unterstützung durch 
einen Sanierungsexperten und unter Aufsicht eines 
neutralen Sachwalters, der auf das Wohl der beteilig-
ten Gläubiger achtet. 

Nicht zu unterschätzen ist die psychologische 
Komponente. Die Entscheidung für die Unterstüt-
zung durch einen Insolvenzverwalter bedeutet oft 
eine große Erleichterung für die Betroffenen. Jemand 
nimmt dem Unternehmen das ganze Schulden-

Zur Person
André Dobiey, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht, ist Partner 
von NIERING STOCK TÖMP Rechtsanwälte, eine der großen deutschen, auf 
Sanierung und Insolvenzverwaltung spezialisierten Kanzleien. Seit mehr als 15 
Jahren ist er als Insolvenzverwalter, Sachwalter, Generalbevollmächtigter und 
Sanierungsberater tätig und hat seitdem über 1.000 Insolvenz- und Eigen-
verwaltungsverfahren betreut. Er ist zudem Mitglied des Fachanwaltsaus-
schusses Insolvenzrecht bei der Rechtsanwaltskammer Köln und Mitglied des 
Verbandes der Insolvenzverwalter Deutschlands e. V. (VID).

* Anmerkung der Redaktion: Das Interview wurde Anfang  
September geführt. Stand: Redaktionsschluss 11.9.2020.  

Im Interview wurde auf den „Gender-Star“ verzichtet.
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management ab und der Antragsteller kann sich 
wieder um sein Kerngeschäft kümmern. Viele meiner 
Klienten sagen: „Hätte ich das gewusst, wäre ich 
schon früher gekommen.“

In welchen Branchen ist der Beratungsbedarf vor 
allem gestiegen – und was sind die drängendsten 
Fragen? 
Gestiegen ist der Beratungsbedarf zum einen bei 
den unmittelbar betroffenen Branchen wie der 
Gastronomie, dem Tourismus sowie der Messe- 
und Eventbranche. Hier geht es um die Frage: 
Wann geht es überhaupt weiter? Daneben beraten 
wir gerade verstärkt Branchen, die vom Struktur-
wandel betroffen sind, zum Beispiel den Einzel-
handel, den Automotive-Bereich und das Gesund-
heitswesen. Zum Teil wirkt die Corona-Krise hier 
als Brandbeschleuniger, etwa durch das zuneh-
mende Online-Geschäft, die Förderung alternati-

ver Energien oder die geringe Auslastung von 
Krankenhäusern.  

Was ist Ihre Prognose: Wird es eine große Insolvenz-
welle in Köln geben? 
Sicherlich wird es einen Einbruch geben, auch wenn 
das dynamische Pandemiegeschehen eine Prognose 
erschwert. Ein Anstieg der Insolvenzen wäre zunächst 
das Spiegelbild vom Ausfall der vergangenen Monate. 
Meine Befürchtung ist, dass es für viele Unternehmen 
zu spät für eine Sanierung ist, da sie ihren Insolvenz-
antrag zu spät gestellt haben. Das würde bedeuten, 
dass wir bei einer Insolvenzwelle weniger Unterneh-
men als üblich retten könnten. Zugleich ist Köln ein 
wirtschaftlich starker Standort, an dem sich viele 
Unternehmen gern ansiedeln. 2019 gab es bundesweit 
die wenigsten Insolvenzen seit 1994. Ich rechne damit, 
dass unsere Region nicht härter als andere betroffen 
sein und sich schnell von der Krise erholen wird.  

Wer kann Insolvenzgeld beziehen? 
Anspruch auf Insolvenzgeld können nur Arbeitneh-
merinnen, Arbeitnehmer und so genannte „Dritte“ 
erheben. Ansprüche von Dritten ergeben sich zum 
Beispiel aus Unterhaltsansprüchen oder Ansprü-
chen wegen vorgeleistetem Arbeitslosengeld II. 
Auch juristische Personen (zum Beispiel ein Verein 
oder eine GmbH) können, etwa im Rahmen einer 
Pfändung, Anspruch erheben.

Bei Familienangehörigen, die im Betrieb mithelfen, 
und bei geschäftsführenden Gesellschafter*innen 
prüft die Deutsche Rentenversicherung, ob ein 
Beschäftigungsverhältnis besteht. Sollte dies nicht 
geschehen sein, müssen die Zusatzblätter Familien-
angehörige und Gesellschafter*in/Geschäftsführer*in 
mit dem Antrag eingereicht werden.

Wie berechnet sich das Insolvenzgeld?
Insolvenzgeld ist eine einmalige Zahlung, die rück-
wirkend ausgezahlt wird. Es wird als Ersatz für den 
Lohn gezahlt, der für die letzten drei Monate vor 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens aussteht. Das 
Insolvenzgeld wird in der Regel in Höhe des Netto-

lohns ausgezahlt. Es umfasst das 
Festgehalt und gegebenenfalls auch 
weitere Gehalts- oder Lohnanteile 
(Provisionen, Überstundenvergütun-
gen, Weihnachtsgeld). Für Besserver-
dienende gibt es Obergrenzen, die je 
nach Bundesland unterschiedlich ausfallen. Weitere 
Informationen erhalten Sie im Merkblatt „Insolvenz-
geld für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“.

Inwieweit macht sich die Corona-Krise bereits beim 
Thema „Insolvenzgeld“ bemerkbar – und mit welcher 
weiteren Entwicklung rechnen Sie?
Im Bereich Insolvenzgeld macht sich die Corona-
Krise noch nicht so stark bemerkbar wie im Bereich 
Kurzarbeitergeld. Wir rechnen derzeit jedoch mit 
einem Anstieg der Vorgänge im Laufe des letzten 
Quartals 2020. Zu der Frage, wie sich die Fallzahlen 
dann im Laufe des Jahres 2021 im Hinblick auf die 
Corona-Krise im Bereich Insolvenzgeld entwickeln 
werden, kann man aus heutiger Sicht keine seriöse 
Aussage treffen. Ein weiterer Anstieg ist jedoch 
nicht auszuschließen.

Die Fragen beantwor-
tete Dirk Ulrich, Experte 
für Insolvenzgeld bei der 
Agentur für Arbeit in 
Köln. Nähere Informa-
tionen finden Sie unter 
www.arbeitsagentur.de.
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Insolvenzgeld: 3 Fragen – 3 Antworten
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