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Liebe Mandanten,
hier nun, im Nachgang zu unserem Newsletter vom 17.03.2020 eine weitere Information über
die möglichen Maßnahmen durch die Auswirkungen des Corona-Virus:
Die Maßnahmen zur Eindämmung der massiven Ausbreitung des Corona-Virus treffen unseren
persönlichen Lebensalltag und die wirtschaftlichen Situation vieler Unternehmen in
dramatischem Ausmaß. Wir möchten Ihnen daher einen aktualisierten Überblick über den Stand
der Maßnahmen geben:

Genereller Hinweis
Das Bundeswirtschaftsministerium hat für wirtschaftsbezogene Fragen zum Corona-Virus
Hotlines eingerichtet. Die Hotline für Unternehmen ist unter 030-18 615 1515 zu erreichen
Mitarbeiter und Betrieb
Für die Betriebe gilt zunächst:
Ein Einnahmeausfall ist grundsätzlich nicht abgedeckt. Nur wenn ihr Betrieb direkt betroffen
und aufgrund einer amtlichen Verfügung vorübergehend geschlossen wird, haben Sie Anspruch
auf eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG).
Wichtig ist, es muss sich um eine offizielle Quarantäne handeln. Ein eigenmächtiges
Fernbleiben von der Arbeit oder eine freiwillige oder behördlich angeordnete Schließung
des Betriebes fällt nicht darunter.
In unserer Region wird eine evtl. Entschädigung durch den Landschaftsverband Rheinland
bearbeitet und gewährt. Weitere Informationen hierzu finden sie unter diesem Link:
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkei
tsverbot.jsp
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Kurzarbeit

Lieferengpässe, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus entstehen, oder behördliche
Betriebsschließungen mit der Folge, dass Unternehmen ihre Produktion einschränken oder
einstellen müssen, können zu einem Anspruch auf Kurzarbeitergeld für die vom Arbeitsausfall
betroffenen Beschäftigten führen.
Wenn möglich und notwendig, ist es empfehlenswert, die Mitarbeiter in Urlaub zu schicken
oder krank melden zu lassen. Einer Kurzarbeit müssen die Mitarbeiter zustimmen und dies wird
in der Praxis nicht einfach zu organisieren sein.
Die Bundesregierung hat hierzu die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld
erleichtert:
• Es reicht, wenn 10 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall
betroffen sind, damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen kann. Bisher musste
mindestens ein Drittel der Beschäftigten betroffen sein.
• Sozialversicherungsbeiträge werden bei Kurzarbeit von der Bundesagentur für Arbeit
vollständig erstattet.
• Kurzarbeitergeld ist auch für Beschäftigte in Zeitarbeit möglich.
• In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden,
wird auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet.
Diese Erleichterungen werden rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft treten und auch
rückwirkend ausgezahlt.
Wichtig ist, dass die Unternehmen die Kurzarbeit im Bedarfsfall bei ihrer zuständigen Agentur
für Arbeit anzeigen.
Ob die Voraussetzungen für die Gewährung des Kurzarbeitergelds vorliegen, prüft die
zuständige Agentur für Arbeit im Einzelfall.
Kurzarbeitergeld kann für eine Dauer von bis zu zwölf Monaten bewilligt werden. Es wird in
derselben Höhe wie Arbeitslosengeld bezahlt. Das Kurzarbeitergeld beträgt 60 Prozent der
Differenz zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt, das ohne Arbeitsausfall gezahlt worden
wäre, und dem pauschaliertem Nettoentgelt aus dem tatsächlich erhaltenen Arbeitsentgelt. Es
beträgt 67 Prozent, wenn mindestens ein Kind mit im Haushalt lebt.
Hiernach ist die Kurzarbeit –nach Abschluss einer entsprechenden betriebsinternen
Vereinbarung - zunächst anzumelden:
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
und danach zu beantragen:
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf

Weiterführende Hinweise und aktuelle Updates dazu finden Sie auf der Webseite der
Arbeitsagentur
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuerunternehmen-zumkurzarbeitergeld

Bank und Liquidität
Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) besteht die Möglichkeit, kurzfristige
Liquiditätshilfen zu erhalten. Nachfolgen möchten wir Ihnen die aktuellen Maßnahmen (Stand
18.03.2020) noch einmal darstellen:
a) Bedingungen für KfW-Unternehmerkredite (für Bestandsunternehmen) und ERPGründerkredit – Universell (für Unternehmen unter 5 Jahren) werden gelockert.
Risikoübernahmen werden erhöht (bis zu 80 % für Betriebsmittelkredite bis 200 Mio.
€). Die Instrumente stehen ferner auch größeren Unternehmen mit einem Umsatz von
bis zu 2
Mrd. € (bisher: 500 Mio. €) zur Verfügung.
b) Der KfW Kredit für Wachstum steht auch größeren Unternehmen zur Verfügung. Die
bisherige Umsatzgröße von 2 Mrd. € wird auf 5 Mrd. € erhöht. Er wird für Vorhaben im
Wege einer Konsortialfinanzierung ohne Beschränkung auf einen bestimmten Bereich
(bislang: nur Innovation und Digitalisierung) zur Verfügung gestellt. Die
Risikoübernahme wird auf bis zu 70 % (bisher 50 %) erhöht.
c) Für Unternehmen mit mehr als 5 Mrd. € Umsatz erfolgt eine Unterstützung wie bisher
nach Einzelfallprüfung
KfW- und ERP-Kredite sind über Banken und Sparkassen bei der KfW zu beantragen.
Informationen dazu gibt es auf der Webseite der KfW (https://www.kfw.de/KfWKonzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html ) und bei allen Banken
und Sparkassen. Die Hotline der KfW für gewerbliche Kredite lautet: 0800 539 9001.
d) Die Bürgschaftsbanken verdoppeln den Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 Mio. €.
Bürgschaftsbanken können Bürgschaftsentscheidungen bis zu einem Betrag von
250.000 € eigenständig und innerhalb von drei Tagen treffen.
e) Das eigentlich für Unternehmen in strukturschwachen Regionen aufgelegte
Großbürgschaftsprogramm kann nun auf Unternehmen außerhalb dieser Regionen
geöffnet.
f) Darüber hinaus wird die KfW zusätzliche Sonderprogramme für alle entsprechenden
Unternehmen auflegen, die krisenbedingt vorrübergehend in ernsthaftere
Finanzierungsschwierigkeiten geraten.
Dafür werden die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln deutlich verbessert und
betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80 %, bei Investitionen sogar bis 90 %. Ferner wird

die KfW für größere Unternehmen Direktbeteiligungen im Rahmen von
Konsortialfinanzierungen anbieten. Dieses neue KfW-Sonderprogramm soll in KW 13
starten Anträge können bereits ab sofort über den üblichen Weg der Hausbank
eingereicht werden (vgl. Pressemitteilung KfW v. 18.3.2020).
g) Bund stellt Exportkreditgarantien (Hermesbürgschaften) bereit, um Unternehmen vor
Zahlungsrisiken im Auslandsgeschäft zu schützen.
Ergänzend bieten auch die Landesförderinstitute zinsgünstige Betriebsmittelfinanzierungen an.
Einzelheiten sind bei den Förderinstituten der Länder zu erfragen. Weitere Informationen sind
auch
über
die
Förderdatenbank
des
Bundeswirtschaftsministeriums
(https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html) erhältlich.
Eine Anfrage für ein Finanzierungsvorhaben bis 2,5 Mio. € kann schnell und kostenfrei über
das Finanzierungsportal der Bürgschaftsbanken gestellt werden. Die zuständige
Bürgschaftsbank finden Sie unter: https://vdb-info.de.
Quelle:

BMWi,
BMF: Ein
Schutzschild für
Beschäftigte und
Unternehmen https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/schutzschild-fuerbeschaeftigte-und-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=14

Leider ist keine direkte Beantragung bei der KFW möglich und Sie müssen sich hierzu mit Ihrer
Hausbank in Verbindung setzen. Dies können wir Ihnen nicht abnehmen, aber wir unterstützen
Sie gerne bei einer evtl. Antragstellung durch die zügige Zurverfügungstellung aller
notwendigen Unterlagen.

Erweiterte Maßnahmen für Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe („Härtefallfonds“)
Die Bundesregierung bereitet derzeit weitere Maßnahmen zur Unterstützung insbesondere von
Solo-Selbstständigen und Kleinstbetrieben vor, denen das Kurzarbeitergeld nicht hilft und
Liquiditätshilfen nicht in allen Fällen die richtige Unterstützung liefern können. Sobald hier
Maßnahmen beschlossen werden, werden wir Sie zeitnah drüber informieren.

Steuern
Die Finanzverwaltung hat mit Schreiben vom 19. März 2020 zu den steuerlichen Maßnahmen
zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Corona-Virus Stellung genommen. Während
sich der gleichlautende Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder mit der Gewerbesteuer
Herabsetzung beschäftigt, trifft das BMF-Schreiben (IV A 3 - S 0336/19/10007 :002)
allgemeine Aussagen zu Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen sowie zum Verfahren
der Anpassung von Vorauszahlungen für Steuern, die von den Landesfinanzbehörden im
Auftrag des Bundes verwaltet werden.

Die wesentlichen Eckpunkte der steuerlichen Maßnahmen:
•

Nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffene Steuerpflichtige können
unter Darlegung ihrer Verhältnisse Stundungsanträge für bereits fällige oder fällig
werdende Steuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer,
Umsatzsteuer), sowie Anträge auf Anpassung der entsprechenden
Steuervorauszahlungen stellen. Sofern das Finanzamt eine Festsetzung des
Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke der Vorauszahlung vornimmt, ist die
betreffende Gemeinde hieran bei der Festsetzung ihrer Gewerbesteuervorauszahlung
gebunden.

•

Die Stundungsanträge bzw. Anträge auf Herabsetzung der Steuervorauszahlungen
sollen nicht deshalb abzulehnen sein, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen
Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Zudem sollen bei der
Nachprüfung der Voraussetzungen für eine Stundung keine strengen Anforderungen
gelten.

•

Auf die Erhebung von Stundungszinsen soll in der Regel verzichtet werden.

•

Stundungsanträge für nach dem 31. Dezember 2020 fällig werdende Steuern sowie
Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen, die nur Zeiträume nach dem 31.
Dezember 2020 betreffen, müssen besonders begründet werden.

•

Im Übrigen soll von der Vollstreckung von rückständigen oder bis zum 31. Dezember
2020 fällig werdenden Steuern bei unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen
Steuerpflichtigen bis zum 31. Dezember 2020 abgesehen werden.

•

Ferner sollen in den betreffenden Fällen, die im Zeitraum ab dem 19. März 2020
(Zeitpunkt der Veröffentlichung des BMF-Schreibens) bis zum 31. Dezember 2020
verwirkte Säumniszuschläge für die o.g. Steuern zum 31. Dezember 2020 zu erlassen
sein.

•

Für die mittelbar von der Corona-Krise betroffenen Steuerpflichtigen sollen die
allgemeinen Grundsätze (insbesondere wohl Billigkeitsmaßnahmen nach § 227 AO)
gelten.

Weiterführende Hinweise
Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zu gewerbesteuerlichen
Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus (COVID19/SARSCoV-2) vom 19. März 2020
BMF v. 19.3.2020, IV A 3 - S 0336/19/10007 :002, Steuerliche Maßnahmen zur
Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus(COVID-19/SARS-CoV-2)
Arbeitsschutz
Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) grundsätzlich die Verpflichtung,
die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit für seine Beschäftigten am Arbeitsplatz zu
beurteilen (sog. Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten, die ihm möglich
und zumutbar sind. Im Rahmen der Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der
Arbeitgeber ggf. weitere Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen. Konkrete Hinweise
hierzu finden sich zum Beispiel im Nationalen Pandemieplan auf der Homepage des Robert
Koch Instituts.
Die Arbeitnehmer sind nach §§ 15, 16 ArbSchG verpflichtet, jede erhebliche Gefahr für die
Sicherheit und Gesundheit unverzüglich dem Arbeitgeber zu melden und dessen
arbeitsschutzrechtlichen Weisungen nachzukommen.
Quelle: BDA, Arbeitsrechtliche Folgen einer Pandemie
(https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Arbeitsrechtliche-Folgen-einerPandemie.pdf/$file/Arbeitsrechtliche-Folgen-einer-Pandemie.pdf),

BMG: Tagesaktuelle Informationen zum Corona-Virus
(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c17529)

Lohnfortzahlung bei Kinderbetreuung
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat sich am 15. März zur Frage der
Lohnfortzahlung für Arbeitnehmer geäußert, die aufgrund der Betreuung ihrer Kinder
vorübergehend nicht arbeiten können:
Nach geltender Rechtslage können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Betreuung ihrer
Kinder für einen kurzen Zeitraum ohne Lohneinbußen ihrem Arbeitsplatz fernbleiben.
Voraussetzung ist, dass sie ihre Kinder nicht anderweitig betreuen können (z.B. Ehepartner,
Nachbarschaft). Auf die Betreuung durch Großeltern sollte verzichtet werden, da ältere
Menschen erheblich durch das Virus gefährdet sind und deren Gesundheit besonders geschützt
werden sollte. Diese rechtliche Möglichkeit nach § 616 BGB ist allerdings nach derzeitiger
Rechtslage auf wenige, in der Regel zwei bis drei Tage, begrenzt. Außerdem kann § 616 BGB
durch den Arbeitsvertrag oder einen Tarifvertrag abbedungen werden.

Das BMAS bittet angesichts der akuten Lage zu pragmatischen, unbürokratischen und
einvernehmlichen Lösungen zu kommen, die nicht zu Lohneinbußen führen und die
Möglichkeiten der Lohnfortzahlung im Betreuungsfall eher großzügig auszugestalten.
Zumindest in der ersten Woche sollte aufgrund der akut notwendigen zwingenden Betreuung
von Kindern keine Lohnminderung erfolgen. Wo möglich, könnten auch Homeoffice-Lösungen
oder flexible Arbeitszeitregelungen dazu beitragen, die aktuelle Situation zu bewältigen.
Arbeitnehmer könnten auch die Möglichkeit wahrnehmen, über Zeitausgleiche (z.B.
Überstundenabbau) oder kurzfristige Inanspruchnahme von Urlaub, die Betreuung ihrer Kinder
im Anschluss an die ersten Tage sicherzustellen.
Das BMAS prüft aktuell intensiv Wege, wie unzumutbare Lohneinbußen im Falle zwingend
notwendiger Kinderbetreuung vermieden werden können. Diese Prüfung schließt den gesamten
Zeitraum der behördlich angeordneten Schließung von Schulen und Kitas ein. BMAS und
BMWi wollen möglichst schnell gemeinsam mit den Sozialpartnern tragfähige rechtliche
Lösungen entwickeln.
Quelle: https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/lohnfortzahlung-beikinderbetreuung.html

Insolvenzrecht - Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
Die Bundesregierung bereitet derzeit eine gesetzliche Regelung vor, um von der CoronaPandemie betroffene Unternehmen vor Insolvenzen zu schützen.
Ziel ist es, die Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020 für die betroffenen Unternehmen
auszusetzen. Voraussetzung für die Aussetzung soll sein, dass der Insolvenzgrund auf den
Auswirkungen der Corona-Epidemie beruht und dass aufgrund einer Beantragung öffentlicher
Hilfen bzw. ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen eines Antragspflichtigen
begründete Aussichten auf Sanierung bestehen. Darüber hinaus soll eine
Verordnungsermächtigung für das BMJV für eine Verlängerung der Maßnahme höchstens bis
zum 31.03.2021 vorgeschlagen werden.
Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass Unternehmen nur deshalb Insolvenz
anmelden müssen, weil die von der Bundesregierung beschlossenen Hilfen nicht rechtzeitig bei
ihnen ankommen. Die reguläre Drei-Wochen-Frist der Insolvenzordnung soll daher für diese
Fälle nicht gelten.
Die Maßnahme orientiert sich an vergleichbaren Regelungen, die schon bei den
Hochwasserkatastrophen 2002, 2013 und 2016 angewendet worden waren.
Quelle: BMJV Pressemitteilung vom 16.3.2020
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/031620_Insolvenzantragspflic
ht.html?fbclid=IwAR0mBuWwdsMO22mJvyGljfREoyNMMq0I8CW3KApFACIKKju2lpyX7AxKig

Wir werden Sie laufend über weitere Maßnahmen und Entwicklungen informieren.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Fröschen und Partner, Steuerberater mbB

