Sehr geehrte Damen und Herren,
momentan überschlagen sich im Hinblick auf die Corona-Pandemie die Ereignisse. Was heute
aktuell ist, kann morgen schon wieder überholt sein. Dennoch stellen wir uns der
gegenwärtigen Situation und geben Ihnen nachfolgend nützliche Informationen an die Hand.

Steuerzahlungen
Das BMF stimmt dem Vernehmen nach mit den Ländern derzeit ein Schreiben zu
umfassenden Liquiditätshilfen ab. Angekündigt sind:
a) Leichter gewährte Steuerstundung. Die Finanzverwaltung wird angewiesen, keine
strengen Anforderungen an die Prüfung zu stellen, ob die Einziehung der Steuern eine
erhebliche Härte darstellen würde. Derzeit können aber Stundungen nur für bestehende
d. h. schon veranlagte Steuerschulden – z.B. Einkommensteuer-Nachzahlung 2018 –
gewährt werden. Stundungen werden derzeit nicht für Umsatz- und Lohnsteuer gewährt.
→ Steuerzahlungszeitpunkt wird hinausgeschoben
b) Leichtere Anpassung von Steuervorauszahlungen. Sobald klar ist, dass die Einkünfte der
Steuerpflichtigen im laufenden Jahr geringer sein werden, sollten SteuerVorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt werden. Unklar ist, ob dies auch
für die Gewerbesteuer gilt.
→ Vorauszahlungslast wird gesenkt
c) Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen. Bis 31.12.2020 wird auf Vollstreckungsmaßnahmen verzichtet, solange der Steuerschuldner unmittelbar von den Auswirkungen
des Corona-Virus betroffen ist.
Die Generalzolldirektion und das Bundeszentralamt für Steuern sollen angewiesen werden,
bei Steuern, die von Ihnen verwaltet werden (z. B. Energiesteuer, Luftverkehrssteuer bzw.
Versicherungssteuer und Umsatzsteuer) entsprechend zu verfahren.
Quelle: BMWi, BMF: Ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/schutzschild-fuer-beschaeftigte-undunternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=14

Verbesserung der Liquidität in Ihrem Unternehmen
Wenn Sie absehen, dass es zu einem Liquiditätsengpass kommen könnte, sollten Sie sich am
besten kurzfristig mit Ihrer Bank in Verbindung setzen.

Manchmal hilft bereits eine Anpassung des Kontokorrentrahmens. Darüber hinaus hat die
Bundesregierung insoweit bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen, um Kreditmittel den
Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Einzelheiten finden Sie auf den Internetseiten der KfW:
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
Anträge für die Gewährung solcher Kredite sind immer über Ihre Hausbank zu stellen.

Selbstständige
Wer aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) einem Tätigkeitsverbot unterliegt (§§ 34,
42 IfSG) bzw. von der zuständigen Behörde einem Tätigkeitsverbot unterworfen wird (§ 31
IfSG) bzw. abgesondert wurde (§§ 28 ff IfSG) und daher einen Verdienstausfall erleidet, erhält
grundsätzlich eine Entschädigung.
Eine Erstattung kommt für den Verdienstausfall in Betracht (§ 56 Abs. 3 IfSG). Bei einer
Existenzgefährdung kann ferner „Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeckten
Betriebsausgaben in angemessenem Umfang“ gem. § 56 Abs. 4 IfSG gewährt werden.
Schäden sind dabei so gering wie möglich zu halten. Dazu zählt auch die Arbeit im HomeOffice.
Details zu den Abläufen (z.B. Antragstellung) bestimmt die zuständige Behörde. Diese wird
von der Regierung des Landes bestimmt. (Näheres z.B. für Heilberufe: Kassenärztliche
Bundesvereinigung: Übersicht der zuständigen Stellen)
https://www.kbv.de/media/sp/Liste_Coronavirus_Entschaedigung.pdf).
Achtung:
Eine freiwillige Quarantäne oder ein generelles (gesundheitsunabhängiges) Tätigkeitsverbot
(z.B. Betriebsschließungen im Einzelhandel) eröffnen keinen Entschädigungsanspruch nach
dem IfSG. (siehe auch unten, Stichwort Quarantäne).
Quelle: Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html#BJNR104510000BJNE008100310

Quarantäne
Zur Eindämmung des Corona-Virus ordnen die zuständigen Behörden gegenwärtig oftmals
eine Quarantäne gegenüber einzelnen Personen an. Sie wird gegenüber akut Erkrankten als
auch für lediglich potentiell Infizierte ausgesprochen. Bei Arbeitnehmern ist diese
Unterscheidung maßgeblich für die Beurteilung, in welcher Form er weiterhin sein Gehalt
bezieht:
a) Ist der Arbeitnehmer durch die Infizierung mit dem Corona-Virus arbeitsunfähig
erkrankt, erhält er eine Fortzahlung des Gehaltes nach den üblichen Regelungen des
Entgeltfortzahlungsgesetzes (EFZG). Die angeordnete Quarantäne-Maßnahme ändert
hieran nichts.
b) Ist der Arbeitnehmer wegen des Verdachts auf eine mögliche Infektion in Quarantäne,
greift § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Danach erhält der Arbeitnehmer eine
Entschädigung für die ersten sechs Wochen der Quarantäne. Die Entschädigung zahlt

der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer aus. Er bekommt sie aber auf Antrag (weitere
Infos s.u.) von den zuständigen Behörden erstattet. Ab der siebten Quarantäne-Woche
zahlen die zuständigen Behörden eine Entschädigung in Höhe des Krankengeldes
direkt an den Arbeitnehmer.
Zur Höhe der Entschädigung:
Bei Angestellten:
In den ersten sechs Wochen Anspruch in Höhe des Nettogehaltes, danach in Höhe des
gesetzlichen Krankengeldes.
Zu beachten ist, dass die Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungspflicht
auch weiterhin besteht. Außerdem sind die Ansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz
nachrangig gegenüber allen anderen Ersatzansprüchen.
Bei Selbstständigen: Verdienstausfall sowie „angemessene“ Betriebsausgaben (s.o. Stichwort
Selbstständige)
Für die entsprechenden Antragsformulare auf Entschädigung nach dem IfSG sollten sich
Arbeitgeber und Selbstständige direkt mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung
setzen.
Ergänzung: Im Fall angeordneter Betriebsschließungen durch die zuständigen Behörden gilt
nach derzeitiger Rechtslage: Generell sind Betriebsschließungen ein Risiko, das der
Arbeitgeber tragen muss. Die Arbeitnehmer haben danach auch weiterhin Anspruch auf
Zahlung des Gehalts. In der derzeitigen Situation ist davon auszugehen, dass in den
kommenden Tagen von Seiten der Bundesregierung mögliche Sonderregelungen auch für die
Abwicklung behördlicher Betriebsschließungen geprüft werden.
Quellen: RAK München, „FAQs“ zum Coronavirus COVID-19 Senatsverwaltung für Finanzen,
Berlin (PM vom 17.3.20, 18.02 Uhr)
https://www.berlin.de/sen/finanzen/presse/nachrichten/artikel.908216.php

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
Finanzierungsoder
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

Genereller Hinweis

Das Bundeswirtschaftsministerium hat für wirtschaftsbezogene Fragen zum Coronavirus
Hotlines eingerichtet. Die Hotline für Unternehmen ist unter 030-18 615 1515 zu
erreichen.
Noch eine persönliche Anmerkung von uns
Es ist wichtig, dass Anträge rechtzeitig gestellt werden. Wenn Sie absehen können, dass Sie
die Steuerbeträge nicht rechtzeitig zahlen können, informieren Sie uns bitte. Sprechen Sie uns
an, wenn wir Ihnen bei Anträgen behilflich sein sollen.
Das Virus ist für uns alle eine große Belastungsprobe von der auch wir, nicht nur menschlich,
betroffen sind. Trotz allem positiv zu denken und das Möglichste zu tun, um unbeschadet und
vielleicht sogar gestärkt aus diesen schwierigen Zeiten herauskommen, ist unser Ziel.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen Jansen
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Detlef Dix
Steuerberater

