
 
 
 
 

 

 

Die Finanzverwaltung stellt folgende Erleichterun-

gen in Aussicht: 

Fällige Steuern sollen zinsfrei gestundet werden, wenn 

die Umsätze aufgrund der Corona-Krise einbrechen. Da-

für soll es ein erleichtertes Verfahren geben. 

Vorauszahlungen zur Körperschaft- und Einkommens-

teuer sollen unkompliziert angepasst werden. Die An-

passung für Gewerbesteuer und Umsatzsteuer ist noch 

unklar. Bei der Umsatzsteuer ergibt sich die Anpassung 

automatisch durch die verminderte Voranmeldung 

Vollstreckungsmaßnahmen werden bis zum 31.12.2020 

ausgesetzt, wenn der Steuerschuldner von den Auswir-

kungen des Coronavirus betroffen ist. 

  

Sobald der BMF das Schreiben zu diesen Themen ver-

öffentlicht hat, gebe ich weitere Informationen an Sie 

weiter. 

  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Sta

ndardartikel/Themen/Oeffentliche_Fi-nanzen/2020-03-

13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/alt

maier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-

wirtschaft.html 

  

Insolvenzgefährdung 

Das Bundesministerium der Justiz breitet die gesetzliche 

Regelung zur Insolvenzantragspflicht bis zum 

30.09.2020 aus. 

  

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Zitate/DE/2020/03162

0_Insolvenzantragspflicht.html 

  

ausgefallene Aufträge 

Ob eine vertragliche Force-Majeure-Klausel (französisch 

für "höhere Gewalt") im Zuge der Corona-Krise greift, 

kommt auf bestimmte Voraussetzungen an (siehe Link 

zur IHK Stuttgart). Ansonsten muss man jeden Einzelfall 

genau betrachten. Der DIHK empfiehlt, bei aktuellen 

Problemen oder Stornierungen, mit Geschäftspartnern 

über einen fairen Ausgleich für beide Seiten zu sprechen 

und sich im Zweifel von Rechtsanwälten beraten zu las-

sen. Selbst bei Lieferausfällen im internationalen Handel 

können sich die Rechtsfolgen von vermeintlich oder 

auch tatsächlich höherer Gewalt stark unterscheiden – je 

nachdem, ob die Verträge nach deutschem oder angel-

sächsischen Recht geschlossen worden sind. 

  

https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-

unternehmen/international/aktuelles/corona-virus-

hoehere-gewalt-4701112 

  

  

Solo-Selbständige 

Selbstständige, deren Betrieb oder Praxis während einer 

angeordneten Quarantäne ruht, können nach § 56 Infek-

tionsschutzgesetz bei der zuständigen Behörde einen 

"Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeck-

ten Betriebsausgaben in angemessenem Umfang" bean-

tragen. 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html 

  

Unterstützungen für Unternehmen 

Das BMWi hat einen 3-Stufen-Plan für Unterstützungs-

möglichkeiten veröffentlicht. Die von der KfW bereitge-

stellten Möglichkeiten finden Sie auf der Homepage. 

  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bmwi-

3-stufen-plan-ueber-

blick.pdf?__blob=publicationFile&v=6 

https://www.kfw.de/KfW-

Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-

Unternehmen.html 
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Kurzarbeitergeld 

Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche das 

Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der 

Regelungen für das Kurzarbeitergeld (Gesetz vom 13. 

März 2020, BGBl. I 2020, S. 493 ff.) mit den folgenden Er-

leichterungen verabschiedet. Diese Neuerungen sind 

noch nicht umgesetzt. 

  

 Wenn auf Grund schwieriger wirtschaftlicher 

Entwicklungen Aufträge ausbleiben, kann ein Be-

trieb Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens 10 

Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall be-

troffen sein könnten. Diese Schwelle liegt bisher 

bei 30 Prozent der Belegschaft. 

 Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden vor 

Zahlung des Kurzarbeitergeldes soll vollständig 

oder teilweise verzichtet werden können. Das 

geltende Recht verlangt, dass in Betrieben, in 

denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwan-

kungen genutzt werden, diese auch zur Vermei-

dung von Kurzarbeit eingesetzt und ins Minus 

gefahren werden. 

 Auch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-

nehmer können künftig Kurzarbeitergeld bezie-

hen. 

 Die Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber 

normalerweise für ihre Beschäftigten zahlen 

müssen, soll die Bundesagentur für Arbeit künftig 

vollständig erstatten. Damit soll ein Anreiz ge-

schaffen werden, Zeiten der Kurzarbeit stärker 

für die Weiterbildung der Beschäftigten zu nut-

zen. 

  

Wichtig: Betriebe, die aufgrund der Auswirkungen der 

Corona-Pandemie Kurzarbeitergeld beantragen möch-

ten, müssen die Kurzarbeit zuvor bei der zuständigen 

Agentur für Arbeit melden. Diese prüft dann, ob die 

Voraussetzungen für die Leistung erfüllt sind. 

Alle Informationen zur Beantragung von Kurzarbeiter-

geld finden sich auf der Homepage der Bundes-agentur 

für Arbeit. Diese werden laufend aktualisiert. 

  

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-

kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-si-chern.html 

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-

informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld 

  

  

Hier weitere Datenquellen 

  

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/c

orona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html 

https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/d

e_corona 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/S

tandardartikel/Themen/Oeffentliche_Fi-nanzen/2020-

03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/a

ltmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-

der-wirtschaft.html 

  

  

  

  

  

Für den Fall, dass bei Ihren Kanzleimitarbeitern Symp-

tome einer Covid-19-Erkrankung (laut WHO Fieber, 

trockener Husten, Abgeschlagenheit) auftreten, emp-

fiehlt es sich, die Mitarbeiter anzuweisen, dem Arbeits-

platz fern zu bleiben. 

Aufgrund der möglichen Infektionsgefahr empfiehlt es 

sich sowohl für den betroffenen Mitarbeiter als auch für 

die anderen Mitarbeiter und den Kanzleiinhaber, bei 

Auftreten einschlägiger Krankheitssymptome Kontakt 

mit einem Arzt aufzunehmen. Hierbei sollte der Arzt 

nicht direkt aufgesucht, sondern vorab telefonisch kon-

sultiert werden. Dasselbe gilt, falls Mitarbeiter Kontakt 

mit einer nachweislich mit dem Coronavirus infizierten 

Person hatten. Die Mitarbeiter sollten zudem darum 

gebeten werden, bei einem positiven Testergebnis 

umgehend die Kanzlei darüber zu informieren. Sie soll-

ten auf keinen Fall die Kanzlei aufsuchen. 

Eine Meldepflicht gegenüber den Gesundheitsbehör-

den nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) besteht 

für Steuerberatungskanzleien nicht. Diese obliegt viel-

mehr die mit der Diagnose und Behandlung von 

Krankheits- und Verdachtsfällen befassten medizini-

schen Einrichtungen. 
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Infizierte werden in der Regel von Gesundheitsbehörden 

zu ihren Kontakten in den vergangenen Tagen und zu 

Symptomen befragt, sie werden namentlich registriert und 

gegebenenfalls Labortests unterzogen. Für Kontaktperso-

nen, die Symptome aufweisen aber nicht schwer krank 

sind, können die Gesundheits-behörden eine Heim-

Quarantäne anordnen. Den Anweisungen der Gesund-

heitsbehörden sollte Folge geleistet werden. 

Die Kontaktdaten der Gesundheitsämter können Sie bei-

spielsweise über eine Datenbank des Robert Koch-

Instituts (vgl. unten) abfragen. Das Gesundheitsamt ist 

dann sowohl für den Meldeweg als auch für die Verhän-

gung von weiteren Maßnahmen zuständig. Zudem infor-

miert die Behörde Sie unter anderem darüber, wie Sie 

sich zu verhalten haben. 

Quellen: 

Datenbank Robert-Koch-Institut: 

https://tools.rki.de/PLZTool/ 

Wo finde ich weitere medizinische Hinweise? 

Das Bundesministerium für Gesundheit veröffentlicht 

auf seiner Homepage tagesaktuelle Hinweise zum 

Coronavirus. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coron

avirus.html#c17529 

Website des Robert-Koch-Instituts 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_

Liste.html 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-

cov-2.html 

Hilfestellung zur betrieblichen Pandemieplanung 

https://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/theme

n_a_z/biologisch/pandemieplanung/dguv_pande-

mieplanung.pdf 
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