Stand 06.04.2020
Liebe Mandanten,
hier nun eine erste Information über die möglichen Maßnahmen durch die Auswirkungen des
Coronavirus:
Mitarbeiter und Betrieb
Für den Praxisbetrieb 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 Schließung des Betriebes fällt nicht darunter.
• Wenn möglich, sollte der Betriebsablauf ggfs. auf weniger Tage konzentriert statt täglich erfolgen.
• Wenn möglich und notwendig, die Mitarbeiter in Urlaub schicken oder krank melden lassen. Für
Kurzarbeit müssen die Mitarbeiter zustimmen und diese wird in der Praxis nicht einfach zu
organisieren sein
Zur gegenwärtigen Diskussion über die Möglichkeiten von Kurzarbeit sind jedoch „Mythos“ von
Wirklichkeit zu unterscheiden. Hierzu folgendes:
• CDU, CSU und SPD haben im Koalitionsausschuss am 8. März 2020 erleichterte Voraussetzungen für
die Gewährung von Kurzarbeitergeld vereinbart. Mit den erleichterten Voraussetzungen soll die
Gewähr dafür geschaffen werden, dass durch die Corona-Krise möglichst kein Unternehmen in
Deutschland in die Insolvenz gerät und ein Arbeitsplatzverlust vermieden wird.
• Die Bundesregierung will die gesetzlichen Maßnahmen und die entsprechende Verordnung noch in
der ersten Aprilhälfte 2020 in Kraft setzen.
Die in Aussicht genommenen Änderungen beim Kurzarbeitergeld stellen für die Betriebe
Erleichterungen und Leistungsverbesserung dar. In Anbetracht der begrenzten Dauer des
Kurzarbeitergeldbezugs (max. zwölf Monate) kann es für Betriebe von Vorteil sein, den durch das
Coronavirus bedingten Arbeitsausfall zunächst durch innerbetriebliche Maßnahmen (z. B. Reparaturund Instandsetzungsarbeiten, Fort- und Weiterbildungen, Betriebsurlaub, Abbau von Überstunden)
abzufangen und erst Mitte April 2020 einen Antrag auf Gewährungen von Kurzarbeitergeld zu stellen.
Hiernach ist die Kurzarbeit 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 dazu finden Sie auf der Webseite der Arbeitsagentur
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zumkurzarbeitergeld
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• Wie bereits oben erwähnt, kann eine Kurzarbeit vom Arbeitgeber nicht angeordnet werden und
Bedarf der Zustimmung des Arbeitnehmers. Verweigert der Arbeitnehmer seine Zustimmung so
könnte eine Kündigung aus betrieblichen Gründen zulässig sein (hierzu ist aber vorher eine
arbeitsrechtliche Beratung einzuholen). Betroffene Arbeitnehmer können dann Kurzarbeitergeld
erhalten,
• wenn Unternehmen aufgrund der weltweiten Krankheitsfälle durch das Corona-Virus Kurzarbeit
anordnen und es dadurch zu Entgeltausfällen kommt (….).
• Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbeitergeld ist, dass die üblichen Arbeitszeiten
vorübergehend wesentlich verringert sind. Dies trifft derzeit zu, wenn 10 % der Beschäftigten von
einer Arbeitszeitreduzierung betroffen sind.
• Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn aufgrund des Corona-Virus Lieferungen ausbleiben und
dadurch die Arbeitszeit verringert werden muss oder staatliche Schutzmaßnahmen dafür sorgen,
dass der Betrieb vorrübergehend geschlossen wird.«
• Die Mitteilungen dürfen nicht als Freifahrtschein für die Gewährung von Kurzarbeitergeld im
Zusammenhang mit dem Coronavirus missverstanden werden. Kommt Kurzarbeitgebergeld in
Betracht, hat der Arbeitgeber gem. § 99 Abs. 1 SGB III gegenüber der zuständigen Agentur für Arbeit
glaubhaft zu machen, dass ein erheblicher Arbeitsausfall besteht und die betrieblichen
Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld erfüllt sind. Bestätigt die Agentur für Arbeit, dass diese
Voraussetzungen erfüllt sind, hat der Arbeitgeber innerhalb von drei Monaten in einem zweiten
Schritt das Kurzarbeitergeld zu beantragen. Die Anzeige des Arbeitsausfalls ist für die Fristwahrung
nicht ausreichend.
WICHTIG: Die Mitarbeiterstunden im Rahmen des Kurzarbeitergeldes sind von Ihnen zu
protokolieren. Bitte nutzen Sie dazu den beiliegende Stundenerfassungszettel!
• Das Kurzarbeitergeld beträgt für Arbeitnehmer mit mindestens einem Kind 67% der
Nettoentgeltdifferenz und für Arbeitnehmer ohne Kind 60% der Nettoentgeltdifferenz. Weitere
Aufstockungen durch den Arbeitgeber sind zur Milderung der Nachteile möglich. Sofern keine (tarifvertragliche) Rechtsgrundlage besteht, sind diese Arbeitgeberleistungen aber freiwillig. Der
Betriebsrat kann sie nicht erzwingen. Kurzarbeitergeld wird nach aktuellem Stand für die Dauer von
längstens zwölf Monaten gewährt.
Bank und Liquidität
Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) besteht die Möglichkeit, kurzfristige Liquiditätshilfen
zu einem Zinssatz von derzeit 1 % p.a. zu erhalten. 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 bei einer evtl. Antragstellung durch die zügige
Zurverfügungstellung aller notwendigen Unterlagen.
Sollte Ihre Hausbank Bedenken bei der Finanzierung haben, so können die Hausbanken bei Bedarf
auch auf das Bürgschaftsinstrumentarium zurückgreifen und somit ihr eigenes Haftungsrisiko
minimieren. Es darf sich nicht um Sanierungsfälle oder Unternehmen in Schwierigkeiten handeln.
Darüber hinaus können die nachfolgenden Maßnahmen beim Finanzamt zum Einsatz kommen.
Steuern und Finanzamt
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Die Finanzbehörden aller Bundesländer wurden aufgefordert, ihren Beitrag zu einer Milderung der
wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Coronavirus zu leisten. Hierzu zählen:
• Es wird den Finanzbehörden erleichtert, Stundungen von Steuerschulden zu gewähren.
• Wir können die Stundung bereits festgesetzter Steuern beantragen.
• Wenn Unternehmen unmittelbar vom Coronavirus betroffen sind, werden bis Ende des Jahres 2020
auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge verzichtet werden.
• Sollte dies drohen, so können wir frühzeitig eine Stundung (s.o.) beantragen.
• Die Voraussetzungen, um Vorauszahlungen von Steuerpflichtigen anzupassen, werden erleichtert.
• Wir können daher für Sie Reduzierungen der laufenden Steuervorauszahlungen beantragen. Dies
betrifft jedoch im Regelfall nicht fällige Umsatzsteuervorauszahlungen. Im Einzelfall können diese
aber mit einbezogen werden.
Nach dem heute (19.03.2020) veröffentlichten BMF-Schreiben, kann somit auch die laufenden
Umsatzsteuervorauszahlungen gestundet werden:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuert
hemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-derauswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Update vom 25.03.2020
Selbstständige und Klein-Unternehmer können spätestens ab kommenden Montag (30.03.) einen
Zuschuss aus dem hessischen Corona-Hilfsprogramm beantragen. Das soll mit einem einzigen
Formular über eine zentrale Internet-Adresse funktionieren. Es vereint den Bundes- und
Landeszuschuss. Das teilten Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Finanzminister Thomas
Schäfer (CDU) mit soeben in einer Pressekonferenz mit.
Dieses Programm richte sich vor allem an kleine und Kleinstunternehmer, Angehörige freier Berufe
und Selbstständige bis zu 50 Beschäftigte, erklärte der Ministerpräsident. Die Leistungen des Bundes
sollen so aufgestockt werden (es gibt sie nicht zusätzlich!), dass für die Gruppe von bis zu fünf
Arbeitnehmern 10 000 Euro und für die Gruppe mit bis zu zehn Arbeitnehmern 20 000 Euro
Einmalzahlungen als Soforthilfe gewährt werden. Darüber hinaus werde es eine dritte Gruppe mit bis
zu 49 Arbeitnehmern geben, die eine einmalige Soforthilfe von 30 000 Euro bekommen sollen.
Die IHK´s und Handwerkskammern haben Unterstützung bei der Beantragung zugesagt. Der Antrag
wird Online über das Regierungspräsidium Kassel gestellt.
Soweit es uns möglich ist, werden auch wir Sie vollumfänglich dabei unterstützen.
Update vom 26.03.2020

Finanzielle Hilfen für Unternehmen
Beantragung der Corona-Soforthilfe Hessen
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Beantragung möglich ab voraussichtlich Montag, 30. März 2020, beim
Regierungspräsidium Kassel – Link: http://www.rpkshe.de/coronahilfe
Bewilligungs- und Vollzugsbehörde ist das Regierungspräsidium Kassel.
Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen hat ein
Soforthilfsprogramm aufgelegt, um hessische Unternehmen aller Branchen angesichts der
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Virus-Pandemie zu unterstützen und Arbeitsplätze zu
sichern.
Existenzgefährdete Unternehmen, Selbstständige, Soloselbstständige und Angehörige freier
Berufe erhalten einen einmaligen Zuschuss, um die wirtschaftlichen Belastungen durch die
Corona-Virus-Pandemie zu mindern.
Das Soforthilfsprogramm des Landes setzt auf das Programm des Bundes für
Kleinstunternehmen und Soloselbständige auf und ergänzt dieses.
Wer wird gefördert?
Förderberechtigt sind Selbstständige (auch Angehörige freier Berufe und Künstler),
Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen (mit Ausnahme der
Primärerzeugung auch der Landwirtschaft) mit bis zu 50 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente).
Der Hauptsitz des antragstellenden Unternehmens bzw. Wohnsitz der antragstellenden
Einzelperson muss in Hessen sein.
Was wird gefördert?
Gegenstand der Förderung ist ein einmaliger nicht-rückzahlbarer Zuschuss, der
ausschließlich für Förderberechtigte gewährt wird, die unmittelbar infolge der Corona-VirusPandemie in eine existenzgefährdende wirtschaftliche Schieflage bzw. in massive
Liquiditätsengpässe geraten sind und diesen Liquiditätsengpass nicht mit Hilfe sonstiger
Eigen- oder Fremdmittel ausgleichen können.
Die Zuschüsse werden zur Überwindung der existenzbedrohlichen Wirtschaftslage bzw. des
Liquiditätsengpasses gewährt, die durch die Corona-Virus-Pandemie vom Frühjahr 2020
entstanden sind. Liquiditätsengpässe, die vor dem 11. März 2020 entstanden sind, sind nicht
förderfähig.
Höhe der Förderung
Die Förderung wird als einmaliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt.
Die Soforthilfe ist als Festbetrag gestaffelt nach der Zahl der Erwerbstätigen und beträgt
inklusive der Bundesförderung (Eckpunkte des Soforthilfe-Programms auf Bundesebene) für
drei Monate:
•
•
•

bis zu 5 Beschäftigte: 10.000 Euro
bis zu 10 Beschäftigte: 20.000 Euro
bis zu 50 Beschäftigte: 30.000 Euro
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Teilzeitbeschäftigte sind in Vollzeitäquivalente umzurechnen.
Die aufgrund der Corona-Virus-Pandemie entstandene existenzbedrohliche Wirtschaftslage
bzw. die Liquiditätsengpässe sind durch Eidesstattliche Versicherung zu bestätigen. Die
Bewilligungsbehörde behält sich eine Überprüfung der Angaben im Antragsformular und der
wirtschaftlichen Verhältnisse vor. Obergrenze für die Höhe der Förderung ist der Betrag des
durch die Corona-Krise verursachten Liquiditätsengpasses. In diesem Fall legt die
Bewilligungsbehörde einen geringeren Festbetrag fest. Mögliche Entschädigungsleistungen
nach dem Infektionsschutzgesetz sowie zustehende Versicherungsleistungen aus
Absicherung von Betriebsunterbrechungen oder Betriebsausfall werden auf den
vorgesehenen Zuschuss angerechnet. Unabhängig davon ist eine Kumulierung mit sonstigen
staatlichen oder EU-Hilfen zum Ausgleich der COVID-19-Pandemie ausgelösten
Liquiditätsengpässe im Rahmen der beihilferechtlichen Vorgaben möglich.
Antragsverfahren
Anträge können Sie nur beim Regierungspräsidium Kassel stellen. Die hessischen Industrieund Handelskammern stehen Ihnen für Fragen zum Antragsprozess aber zur Verfügung.
Anträge auf Förderung sind daher zu richten an das Regierungspräsidium Kassel. Der
Förderantrag ist als Download auf der Website des Regierungspräsidiums Kassel abrufbar
und direkt online ausfüllbar: http://www.rpkshe.de/coronahilfe

Update vom 06.04.2020
Neue Kostengünstigere und auch liquiditätsschonendere Finanzierungsvariante über die WI Bank
Hessen (anstatt eines Antrages bei der KfW). Das Hessen Mikrodarlehen. .
Darlehen bis Euro 35.000 (pro Person) mit einem Zinssatz von 0,75% bei einer 7-jährigen Laufzeit
und 2 tilgungsfreien Jahren. Die KfW hat eine kürzere Laufzeit von 5 Jahren und nur einem
tilgungsfreien Jahr. Bei der KfW ist keine kostenfreie Rückzahlung vorgesehen.
Die WI Bank kann auch auf eine 50%-ige Rückzahlung verzichten, wenn erhebliche
Umsatzausfälle nachgewiesen werden!
Vor diesem Hintergrund bietet dieses neue Programm (ab 03. April 2020) einige Vorteile. Anbei ein
Merkblatt und diverse Links zur Kenntnisnahme.
Der Antrag muss über folgende Kooperationspartner gestellt werden (oder ggf direkt über die WI
Bank):

• Industrie- und Handelskammern in Hessen
• Handwerkskammern in Hessen
• Regionale hessische Wirtschaftsfördergesellschaften
Bitte besprechen Sie ggf. die Möglichkeiten mit der WI Bank oder den Kooperationspartner.
https://www.wibank.de/wibank/hessen-mikroliquiditaet/hessen-mikroliquiditaet-522074
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Wir werden Sie laufend über weitere Maßnahmen und Entwicklungen informieren.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Kanzlei für Steuerberatung
Rappert & Kollegen

