
Der Entwurf des Gesetzes über Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkung der Epidemie 
SARS CoV-2 auf Parteien der Gerichtsverfahren, Beschädigte, Opfer von Straftaten, juristische 
Personen sowie über die Änderung des Insolvenzgesetzes und der Vollstreckungsordnung 
wurde durch das Abgeordnetenhaus und den Senat genehmigt. Das Gesetz muss noch vom 
Präsidenten unterzeichnet werden, die Wirksamkeit tritt am Tag der Veröffentlichung des 
Gesetzes in der Gesetzsammlung, wahrscheinlich schon nächste Woche, ein. Was bringt dieses 
Gesetz mit sich und welche Erleichterungen in Folge der außerordentlichen Maßnahmen legt es 
fest?

Schutz der Parteien bei Fristversäumenis

Lex Covid legt fest, dass wenn in einem Zivilprozess, Verwaltunsprozess, im 
Zwangsvollstreckungsverfahren, Insolvenzverfahren, Strafverfahren (hier handelt es sich um 
Wiedereinsetzung der Frist), Vollstreckungsverfahren oder Verfahren beim Verfassungsgericht 
eine Frist versäumt wurde, das Gericht das Versäumen diese Frist erlassen wird. Dies passiert 
allerdings unter der Voraussetzung, dass die Frist aus einem entschuldbaren Grund, der eine 
erhebliche Beschränkung der Handlungsmöglichkeiten einer der Parteien oder deren Vertreter 
zu Folge hatten, versäumt wurde und dass der Antrag auf Erlass der Frist fristgerecht gemäß 
Lex Covid gestellt wurde.

Erleichterung der Beschlussfassung von juristischen Personen ohne persönliche 
Anwesenheit der Gesellschafter oder Aktionäre

Lex Covid legt fest, dass das Organ der juristischen Person außerhalb der 
Gesellschafterversammlung/Hauptversammlung in schriftlicher Form oder im Wege der 
elektronischen Kommunikation Beschlüsse fassen darf, auch wenn Gründungsurkunden keine 
Bedingungen zu einer solchen Beschlussfassung enthalten. Es ist also möglich, die 
Gesellschafterversammlung/Hauptversammlung auch aus der Ferne abzuhalten, auch wenn 
Satzung oder Gesellschaftervertrag es nicht erlauben.

Es wird also möglich sein, während der gesamten Dauer der außerordentlichen Maßnahmen 
Beschlüsse im Wege der elektronischen Kommunikation (Internet – Skype, WebEx usw.) oder 
per rollam (d.h. schriftlich im Umlaufverfahren) auch in solchen Fällen, wenn diese Möglichkeit 
durch Gründungsurkunde der Kapitalgesellschaften, Genossenschaften oder 
Eigentümergemeinschaften nicht geregelt wird, fassen zu dürfen. Während der Dauer der 
außerordentlichen Maßnahmen soll es auch in Genossenschaften, in denen die 
Delegiertenversammlung die Kompetenzen der Mitgliederversammlung übernimmt, möglich 
sein, Beschlüsse per rollam zu fassen.

Ist Ihre Funktionsperiode abgelaufen? Durch Lex Covid wird sie verlängert

Das Gesetz rechnet damit, dass während der Dauer der außerordentlichen Maßnahmen sich  die 
Funktionsperiode der Mitglieder eines gewählten Organes der juristischen Person automatisch 
so verlängert, dass sie drei Monate nach dem Tag nach der Beendigung der außerordentlichen 
Maßnahmen bei der Epidemie endet; diese Regelung gilt auch, wenn die Funktionsperiode 
innerhalb von einem Monat nach dem Tag nach der Beendigung der außerordentlichen 
Maßnahmen bei der Epidemie endet. Ist das Mitglied des gewählten Organes mit 
der Verlängerung seiner Funktionsperiode gemäß dem vorstehenden Satz nicht 
einverstanden, sendet er seinen Einwand gegen die Verlängerung vor dem Ablauf seiner 
Funktionsperiode an die juristische Person. In diesem Fall verlängert sich die 
Funktionsperiode des Mitgliedes des gewählten Organes nicht.
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Falls die Funktionsperiode des Mitgliedes des gewählten Organes im Zeitraum von der 
Einführung der außerordentlichen Maßnahmen bei der Epidemie und der Wirksamkeit des 
Gesetzes endet und in der Zwischenzeit kein anderes Mitglied des gewählten Organes gewählt 
wurde, gilt es, dass die Funktion verlängert wird, wenn das Mitglied damit einverstanden ist. 
Die Funktion des Mitgliedes des gewählten Organes wird am Tag der Zustellung der 
Zustimmung mit der Verlängerung der Funktion an die juristische Person verlängert und endet 
nach drei Monaten ab dem Tag, an dem die außerordentlichen Maßnahmen beendet werden.

Es wurde ermöglicht, dass auch eine Kooptierung, d.h. Wahl eines Organmitgliedes durch 
andere Organmitglieder, falls die Mitgliederzahl nicht unter die Hälfte gesunken ist, möglich ist, 
wenn alle Organmitglieder damit einverstanden sind, und zwar auch in solchen Fällen in denen 
die Gründungsurkunden eine solche Wahl nicht zulassen. Die Kooptierung ist allerdings nur bis 
zu der nächsten Sitzung möglich.

Neue Fristen für Jahresabschlüsse der GmbH, AG und Genossenschaften

Lex Covid denkt auch an jährliche Rechnungsabschlüsse und legt fest, dass die Frist 
zur Genehmigung der Jahresabschlüsse (meistens bis zum 30.6.) der Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Aktiengesellschaft oder Genossenschaft um 3 Monate nach der 
Beendigung der außerordentlichen Maßnahmen verlängert wird, spätestens jedoch zum 31. 
Dezember 2020.

Aussetzung von Insolvenzanträgen von Schuldnern und Gläubigern 

Das Gesetz regelt vorübergehend die Aussetzung der Pflicht des Schuldners, der eine 
juristische Person oder natürliche Person – Unternehmer - ist, einen Insolvenzantrag zu stellen, 
so wie es in bestimmten Fällen das Insolvenzgesetz festlegt.

Die Aussetzung dieser Pflicht gilt nicht für Personen, bei denen die Insolvenzreife schon vor der 
außerordentlichen Maßnahmen eingetreten ist oder die Insolvenz nicht auf mit der Epidemie 
zusammenhängenden Folgen, die den Schuldner daran hindern, seine finanziellen 
Verpflichtungen zu erfüllen, beruht.

Die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, gilt erneut nach Ablauf von sechs Monaten nach 
der Beendigung oder Aufhebung der außerordentlichen Maßnahmen, spätestens jedoch bis 
zum 31. 12. 2020. Dadurch soll genügend Zeit zur Bewältigung der ungünstigen finanziellen 
Folgen eingeräumt werden.  

Für Insolvenzanträge von Gläubigern gilt neu, dass Insolvenzanträge, die von Gläubigern im 
Zeitraum vom Tag der Wirksamkeit des Gesetzes bis zum 31. August 2020 gestellt wurden, 
nicht berücksichtigt werden. 

Schuldenerlass – Hilfe für Schuldner

Lex Covid legt fest, dass man beim Schuldenerlass durch Ratenzahlung von Schulden, die bis 
zum 30. 6. 2017 genehmigt wurde, die Änderung der Raten auch ohne Einberufung des 
Gläubigerausschusses beantragen kann. Wurde der Schuldenerlass bis zum 31.5. 2019 bestätigt, 
wird das Insolvenzgericht den Schuldenerlass nicht in einen Konkurs des Schuldners 
umwandeln, falls die Nichterfüllung des Ratenkalenders überwiegend durch die mit den 
außerordentlichen Maßnahmen zusammenhängenden Umstände verursacht wurde. 
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Wenn der Schuldner nachweist, dass die außerordentlichen Maßnahmen ihn daran gehindert 
haben, den Schuldenerlass in Form der gestaffelten Tilgung in der genehmigten Höhe zu 
erfüllen, kann ihn das Insolvenzgericht von der Zahlung der geschuldeten Forderungen in dem 
Umfang, in dem die Forderungen noch nicht befriedigt wurden, befreien.  Dies kann auch dann 
geschehen, wenn der Wert der Leistungen, die bei dem Schuldenerlass die nicht gesicherten 
Gläubiger bekommen haben, niedriger als die genehmigte prozentuelle Höhe der 
Befriedigung ist.

Unterbrechung der Sanierung 

Lex Covid bestimmt auch, dass in einem Insolvenzverfahren, in dem zum 12. März 2020 ein 
genehmigten Sanierungsplan, der noch nicht ganz erfüllt wurde, der Schuldner im Zeitraum 
vom Tag der Wirksamkeit des Gesetzes bis zum Ablauf von 6 Monaten nach der Beendigung 
oder Aufhebung der außerordentlichen Maßnahmen einen Antrag beim Insolvenzgericht stellen 
kann, damit das Gericht entscheiden kann, dass der Schuldner vorübergehend die Erfüllung des 
Sanierungsplanes, spätestens jedoch bis zum 31.12.2020, unterbrechen darf. Während dieser 
Zeit darf auch nicht über Umwandlung der Sanierung in Konkurs entschieden werden. Durch 
diese Maßnahme werden Schuldner geschützt, die von ihren Betrieben abhängig sind.

Außerordentliches Moratorium als Hilfe für Betriebe, die ums Überleben kämpfen

Im Zeitraum bis zum 31. August 2020 kann ein Schuldner, der Unternehmer ist und bis zum 12. 
März nicht in Insolvenz war, vor der Eröffnung eines Insolvenzverfahren beim Insolvenzgericht, 
bzw. nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf Antrag einer anderen Person, gemäß Lex 
Covid einen Antrag auf Anordnung eines außerordentlichen Moratoriums stellen. Das 
Moratorium beschränkt vorübergehend Durchführung der Sicherung oder Eröffnung 
der Zwangsvollstreckung.

Vorübergehende Aussetzung der sog. Mobiliarvollstreckung und Zwangsvollstreckung 
von Immobilien 

Die verabschiedete Regelung rechnet damit, dass keine Zwangsvollstreckungen in das 
bewegliche Vermögen (Mobiliarvorstreckung) bis zum 30. 6. 2020 durchgeführt werden. Dies 
gilt nicht, wenn der Schuldner einverstanden ist oder es sich um Unterhaltsforderungen oder 
Forderungen auf Schadenersatz aufgrund Körperverletzung oder Schadenersatz aufgrund 
strafbarer Vorsatztaten  handelt. In solchen Fällen dürfen die Mobiliarvollstreckungen weiter 
durchgeführt werden. 

Auch die Zwangsvollstreckungen in Immobilien wurden gemäß Lex Covid bis zum 30. 6. 2020 
eingestellt, aber nur für Immobilien, in denen der Schuldner seinen Dauerwohnsitz hat. Auch hier 
gilt es, dass es sich nicht um Unterhaltsforderungen oder Forderungen auf Schadenersatz 
aufgrund aufgrund strafbarer Vorsatztaten handeln darf. In solchen Fällen werden 
die Zwangsvollstreckungen von Immobilien weiter durchgeführt.

Außerdem wurde die Höhe der Forderungen für Erlass des Vollstreckungstitels für den Verkauf 
von Immobilien von den jetzigen 30.000 CZK auf 100.000 CZK erhöht.
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Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com

Es werden keine Zusicherungen oder Garantien 
(ausdrücklich oder stillschweigend) über die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Informationen, die in dieser 
Veröffentlichung enthalten sind, übernommen, 
und darüber hinaus übernimmt, soweit gesetzlich 
zulässig, bpv Braun Partners s.r.o., seine Mitglieder und 
Angestellten, mitarbeitende Anwälte und Steuerberater 
keinerlei Haftung, Verantwortung oder Fürsorgepflicht 
für sämtliche Folgen aus einem Tun oder Unterlassen der 
Leser oder anderer Personen.

bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Prag 1

Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle 
Information und stellen keine professionelle Beratung 
dar. Diese berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, 
finanzielle Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen 
Lesers und können diese auch nicht berücksichtigen; 
Unsere Leser sollen nicht entsprechend der Informationen 
in dieser Veröffentlichung handeln, ohne zuvor eine 
unabhängige, individuelle professionelle Beratung 
durchgeführt zu haben. 

Beschränkung der vertraglichen Verzugszinsen

Das genehmigte Lex Covid verbietet vertragliche Verzugszinsen die höher als der aktuelle 
gesetzliche Verzugszinssatz sind, und zwar bis Ende Juni 2020. Diese Regelung betrifft jeden 
nach dem 12. März 2020 eingetretenen Schuldnerverzug, falls der Schuldner nachweisen kann, 
dass die Beschränkungen aufgrund der außerordentlichen Maßnahmen ihn an der 
rechtzeitigen Erfüllung seiner Schuld gehindert oder die Erfüllung wesentlich erschwert 
haben. Diese Regel gilt jedoch nicht für Verpflichtungen aus Verträgen, die erst nach der 
Wirksamkeit des Lex Covid abgeschlossen wurden. 
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