Mandanteninformation
Client Information
03 | 09 | 2020



M&A COVID-19 Telegramm



M&A COVID-19 Wire

Heute erhalten Sie ein weiteres M&A-Update aus
Anlass der COVID-19-Pandemie.

Today you will receive another M&A update due to the
COVID-19 pandemic.

1.

1.

Staatliche Hilfen

State Aids

Der Koalitionsausschuss hat am 25. August 2020
beschlossen, dass die Überbrückungshilfen für
kleine und mittelständische Betriebe bis Ende des
Jahres verlängert werden sollen. Bislang war ein
Zeitraum bis Ende August vorgesehen. Weitere
Informationen zu den Überbrückungshilfen finden
Sie hier.

The coalition committee of the German Federal Government has decided on 25 August 2020 that the interim
financial aid program for small and medium-sized enterprises shall be extended until the end of the year. Until
now, a period until the end of August applies. For further
information regarding the interim financial aid program
please refer to this link (in German).

2.

Insolvenzantragspflicht

2.

Obligation to file for Insolvency



Mit dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht (COVID-19-Gesetz) vom
27. März 2020 wurde die Insolvenzantragspflicht
mit Wirkung vom 1. März 2020 bis zum 30. September 2020 ausgesetzt, es sei denn, die Zahlungsunfähigkeit beruht nicht auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie oder es besteht
keine Aussicht auf Beseitigung einer bereits eingetretenen Zahlungsunfähigkeit.



With the Law to mitigate the consequences of the
COVID-19 pandemic in civil, insolvency and criminal proceedings law (COVID-19-Law) dated
27 March 2020, the obligation to file for insolvency
has been suspended with effect from 1 March 2020
until 30 September 2020, unless the illiquidity is not
due to the effects of the COVID-19 pandemic or
there is no prospect of eliminating an illiquidity that
has already occurred.



Aus den Beschlüssen der Koalition vom 25. August 2020 geht nun hervor, dass die Aussetzung
der Insolvenzantragspflicht verlängert werden
soll. Nach derzeitigem Stand ist allerdings geplant, die Insolvenzantragspflicht nur für den Fall
des Insolvenzgrundes der Überschuldung bis
zum 31. Dezember 2020 auszusetzen.



From the resolutions of the coalition dated 25 August 2020 it appears that the suspension of the obligation to file for insolvency is to be extended. As
things stand at present, however, it is planned to
suspend the obligation to file for insolvency until 31
December 2020 only if the reason for insolvency is
over-indebtedness.



Eine Verlängerung der Aussetzung für den Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit ist hingegen
nicht vorgesehen. Sollte das geplante Gesetz
nicht von den bisherigen Beschlüssen abweichen, so sind zahlungsunfähige Unternehmen



There are no plans to extend the suspension if the
reason for insolvency is illiquidity. If the adopted law
does not deviate from the previous resolutions, insolvent companies will be obliged to file for insol-

mit Ablauf des 30. September 2020 wieder verpflichtet, nach § 15a InsO Insolvenzantrag zu
stellen.

vency in accordance with Section 15a of the German Insolvency Code (InsO) after 30 September
2020.

3.

Verlängerung des Kurzarbeitergeldes

3.

Short-time Work shall be prolonged



Der Koalitionsausschuss hat sich zudem auf die
Verlängerung der Höchstbezugsdauer des Kurzarbeitergeldes geeinigt. Danach soll die Bezugsdauer von zwölf auf bis zu 24 Monate, längstens
bis zum 31. Dezember 2021, verlängert werden.
Dies gilt für Betriebe, die Kurzarbeit bis zum
31. Dezember 2020 eingeführt haben. Die Höhe
des Kurzarbeitergeldes hängt dabei weiterhin
von der Dauer der Kurzarbeit ab (Lesen Sie hier
mehr dazu und prüfen Sie in unserem QuickCheck, ob die Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld bestehen).



The coalition committee of the German Federal
Government has agreed on a prolongation of the
maximum period of short-time working compensation from twelve to up to 24 months, at the latest
until 31 December 2021. The extension applies to
companies that have announced short-time work
until 31 December 2020. The amount of short-time
working compensation depends on the duration of
short-time work (for details please refer to this link
and here to find our quick check (in German)).



Daneben soll die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für Arbeit verlängert werden. Es ist geplant, eine vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für Kurzarbeit für Arbeitgeber bis zum
30. Juni 2021 zu ermöglichen. Für den Zeitraum
ab 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sollen die Sozialversicherungsbeiträge zur Hälfte
erstattet werden (mit der Möglichkeit, auf 100%
zu erhöhen bei einer Weiterqualifizierung des
Betroffenen). Die Pläne der Regierung müssen
allerdings noch das Gesetzgebungsverfahren
durchlaufen.



In addition, the reimbursement of social security
contributions by the Federal Employment Agency is
to be extended. Until 30 June 2021, a full reimbursement of social security contributions for shorttime work shall be applicable for employers. For the
period from 1 July 2021 to 31 December 2021, social security contributions will be refunded at half
(with the employer’s possibility to increase to 100%
in case of further qualifications of the employee
concerned). However, the Government's plans
have to pass the legislative process in order to be
adopted as law.

Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns:

If you have further questions, please contact us:

Ralf Bergjan – ralf.bergjan@pplaw.com
Tobias Jäger – tobias.jaeger@pplaw.com
Benjamin Aldegarmann – benjamin.aldegarmann@pplaw.com
Nemanja Burgic – nemanja.burgic@pplaw.com
Matthias Meier – matthias.meier@pplaw.com
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Über P+P Pöllath + Partners

About P+P Pöllath + Partners

P+P Pöllath + Partners ist mit mehr als 140 Anwälten und Steuerberatern an den Standorten Berlin, Frankfurt und München tätig. Die Sozietät konzentriert sich auf High-End Transaktionsund Vermögensberatung.

P+P Pöllath + Partners is an internationally operating law firm,
whose more than 140 lawyers and tax advisors in Berlin, Frankfurt and Munich provide high-end legal and tax advice.

P+P-Partner begleiten regelmäßig M&A-, Private Equity- und Immobilientransaktionen aller Größen. P+P Pöllath + Partners hat
sich darüber hinaus eine führende Marktposition bei der Strukturierung von Private Equity- und Real Estate-Fonds sowie in der
steuerlichen Beratung erarbeitet und genießt einen hervorragenden Ruf im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht sowie in der
Vermögens- und Nachfolgeplanung für Familienunternehmen
und vermögende Privatpersonen.

The firm focuses on transactional advice and asset management.
P+P partners regularly advise on corporate/M&A, private equity
and real estate transactions of all sizes. P+P has achieved a leading market position in the structuring of private equity and real estate funds and tax advice and enjoys an excellent reputation in
corporate matters as well as in asset and succession planning for
family businesses and high net worth individuals.

P+P-Partner sind als Mitglieder in Aufsichts- und Beiräten bekannter Unternehmen tätig und sind regelmäßig in nationalen
und internationalen Rankings als führende Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten gelistet. Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Internetseite www.pplaw.com.

P+P partners serve as members of supervisory and advisory
boards of known companies. They are regularly listed in domestic
and international rankings as the leading experts in their respective areas of expertise. For more information please visit our website www.pplaw.com.
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