Schulden und Corona:
Aktuelle Gesetzesänderungen und Fristen
Stand: 6.4.2020
Der Nationalrat hat einige Maßnahmen beschlossen, die Menschen in finanzieller Notlage in der Corona-Krise
helfen. Zudem gibt es Gespräche und Zusagen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen (Energie, Telekom),
die Erleichterungen bringen. Die gesetzlichen Bestimmungen treten mit 31.12.2020 wieder außer Kraft.
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Diese Information stellt eine Zusammenfassung der aktuellen (Rechts)-Lage dar. Es können daraus keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.

