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Fördermittel und Aussetzung der Insolvenz- 
Antragspflicht als Mittel zur Krisenbewältigung 
Bayerische Staatsregierung gewährt Hilfsmittel 

 

 

Bayerischer Schutzschirm 
 
Die Bayerische Staatsregierung hat u.a. am 
16.03.2020 einen aus drei Maßnahmen be-
stehenden „bayerischen Schutzschirm“ an-
gekündigt, um die Liquidität der Unterneh-
men zu erhalten und eine Insolvenz zu ver-

meiden: 

Bayerische Förderbank LfA 

Die bayerische Förderbank LfA, vergleich-

bar mit der Förderbank des Bundes (KfW), 
bekomme einen Bürgschaftsrahmen von bis 
zu EUR 500.000.000. Damit sollen Kredite 
von Hausbanken abgesichert werden. Die 

Ausfallbürgschaften würden erhöht, von bis-
her 50 bis 60 auf 80 bis 90 Prozent.  

Bayernfonds 

Über den sognannten Bayernfonds bestehe 
darüber die Möglichkeit, dass der Staat be-
fristet in mittelständischen Unternehmen 
einsteigt, die kurz vor dem Bankrott stehen.  

Soforthilfe  

Zudem werde es eine Soforthilfe geben, für 
Betriebe, die besonders von der Corona-
Krise betroffen sind, etwa aus der Gastrono-
mie oder dem Tourismus, aber auch aus dem 
Bereich der Kultur. Die Soforthilfe bewege 
sich zwischen EUR 5.000 und EUR 30.000 – 
und sei unbürokratisch abzurufen. 

Weiteres ist bislang nicht bekannt, daher hilf-
reiche links (Stand 16.03.2020): 

 

https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus/ 

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Corona

virus/index.php 

 

Insolvenzantragspflicht aussetzen? 

Laut Bundesjustizministerium soll für die-

jenigen Unternehmen, die infolge der 

Corona-Epidemie in eine finanzielle Schiefla-

ge geraten, die Insolvenzantragspflicht aus-

gesetzt werden. Es sei aus organisatorischen 

und administrativen Gründen nicht sicherge-

stellt, dass die beschlossenen Hilfen rechtzei-

tig innerhalb der Insolvenzantragspflicht von 

drei Wochen bei den Unternehmen ankom-

men werden, schreibt das Ministerium. Des-

halb solle das Corona-Hilfspaket der Regie-

rung mit einer Aussetzung der Insolvenzan-

tragspflicht bis zum 30.09.2020 für die be-

troffenen Unternehmen flankiert werden.  

Voraussetzung für die Aussetzung solle 

sein, dass der Insolvenzgrund auf den Aus-

wirkungen der Corona-Epidemie beruht 

und dass aufgrund einer Beantragung öffent-

licher Hilfen oder ernsthafter Finanzierungs- 

oder Sanierungsverhandlungen eines An-

tragspflichtigen begründete Aussichten auf 

Sanierung bestehen.  
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