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CORONA -  VERLÄNGERUNG DER INSOLVEN-
ZANTRAGS PFLICHT

SONDERNEWSLETTER  5 /2021  VOM
04 .02 .2021

Es ist geplant, dass das Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz geändert wird. Unternehmen, die staatliche
Hilfeleistungen aus den zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie aufgelegten
Hilfsprogrammen  erwarten  können,  müssen  danach  bis  zum 30.04.2021 keinen  Insolvenzantrag
stellen.

Als  Voraussetzung  müssen  staatliche  Hilfeleistungen  im  Zeitraum  vom  01.11.2020  bis  zum
28.02.2021 gestellt worden sein. Soweit in diesem Zeitraum aus rechtlichen, vor allem beihilferechtlichen
oder tatsächlichen Gründen, besonders IT-technischen Gründe, noch keine Anträge gestellt werden konn-
ten, wird die Insolvenzantragspflicht auch für Unternehmen ausgesetzt, welche nach den Bedingungen des
Programms in den Kreis der Antragsberechtigten fallen.

Ausgenommen  bleiben  solche  Fälle,  in  denen  offensichtlich  keine  Aussicht  auf  die  Gewährung  der  Hilfe
besteht  oder  in  denen  die  Auszahlung  nichts  an  der  Insolvenzreife  ändern  könnte.

Ebenfalls soll der Anfechtungsschutz für pandemiebedingte Stundungen verlängert werden. Die bis Ende
März 2022 geleisteten Zahlungen auf  Forderungen aufgrund von Stundungen,  die  bis  zum 28.2.2021
gewährt worden sind, gelten als nicht gläubigerbenachteiligend. Voraussetzung ist, dass gegenüber dem
Schuldner ein Insolvenzverfahren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung noch nicht eröffnet wor-
den ist. Mit einer Stundung geht regelmäßig auch eine Vereinbarung über Ratenzahlung einher, die über ei-
nen längeren Zeitraum gewährt und ebenfalls von der Regelung umfasst wird.

Der Gesetzesänderung muss noch der Bundesrat zustimmen (voraussichtlich in der nächsten Sitzung am
12.02.2021).

Allgemeine Hinweise:
Die vorstehenden Ausführungen dienen lediglich als Information und ersetzen keine individuelle Beratung
im Einzelfall.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Haftungsausschluss:
Die vorstehenden Ausführungen wurden sorgfältig recherchiert und basieren auf den aktuell von den Behör-
den und der Regierung herausgegebenen Informationen.

Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der bereitgestellten Informationen übernehmen können.

Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständi-
ger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweis-
lich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Stand 04.02.2021
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