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CORONA INFORMATION VOM 19.03.2020. 

Wir tragen derzeit aktuell unsere Erkenntnisse für Sie zusammen.  

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. 

 

Fristwahrung im Steuerrecht 

Presseberichten zufolge wird noch evaluiert, ob eine Verlängerung der Abgabefristen für Steuer-

erklärungen oder andere geeignete Maßnahmen erforderlich und umsetzbar sind. Das Ergebnis 

steht noch nicht fest. 

 

Selbstständige  

Wer aufgrund des Infektionsschutzgesetzes einem Tätigkeitsverbot unterliegt (§§ 34, 42 IfSG) bzw. 

von der zuständigen Behörde einem Tätigkeitsverbot unterworfen wird (§ 31 IfSG) bzw. abgeson-

dert wurde (§§ 28 ff IfSG) und daher einen Verdienstausfall erleidet, erhält grundsätzlich eine Ent-

schädigung. 

Eine Erstattung kommt für den Verdienstausfall in Betracht (§ 56 Abs. 3 IfSG). Bei einer Existenz-

gefährdung kann ferner „Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebsausga-

ben in angemessenem Umfang“ gem. § 56 Abs. 4 IfSG Umfang entstehen. 

Schäden sind dabei so gering wie möglich zu halten. Dazu zählt auch die Arbeit im Home-Office. 

Details zu den Abläufen (z.B. Antragstellung) bestimmt die zuständige Behörde. Diese wird von 

der Regierung des Landes bestimmt. (Orientierungshilfe: Kassenärztliche Bundesvereinigung: 

Übersicht der zuständigen Stellen). 

Achtung: Eine freiwillige Quarantäne oder ein generelles (gesundheitsunabhängiges) Tätigkeits-

verbot (z.B. Betriebsschließungen im Einzelhandel) eröffnen keinen Entschädigungsanspruch 

nach dem IfSG. (siehe auch unten, Stichwort Quarantäne). 

 

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. 

-» Steuerzahlungszeitpunkt wird hinausgeschoben 
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b) Leichtere Anpassung von Steuervorauszahlungen. Sobald klar ist, dass die Einkünfte der 

Steuerpflichtigen im laufenden Jahr geringer sein werden, werden Steuervorauszahlungen 

unkompliziert und schnell herabgesetzt. Unklar ist, ob dies auch für die Gewerbesteuer gilt. 

-» Vorauszahlungslast wird gesenkt 

c) Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen. Bis 31.12.2020 wird auf Vollstreckungsmaßnah-

men 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. Versiche-

rungssteuer und Umsatzsteuer) entsprechend zu verfahren. 

Das Bayerische Landesamt für Steuern hat bereits ein Formular zur Beantragung der Steuerer-

leichterungen veröffentlicht: https://www.finanzamt.bayern.de/LfSt/ 

 

Kredite und Bürgschaften  

a)  Bedingungen für KfW-Unternehmerkredite (für Bestandsunternehmen) und ERP-Gründer-

kredit - 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 bis-

herige 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. In-

formationen dazu gibt es auf der Webseite der KfW 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. €. Bürg-

schaftsbanken können Bürgschaftsentscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000 € ei-

genständig und innerhalb von drei Tagen treffen. 

e) Das eigentlich für Unternehmen in strukturschwachen Regionen aufgelegte Großbürg-

schaftsprogramm kann nun auf Unternehmen außerhalb dieser Regionen geöffnet. 
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f) Darüber hinaus wird die KfW zusätzliche Sonderprogramme für alle entsprechenden Un-

ternehmen auflegen, die krisenbedingt vorrübergehend in ernsthaftere Finanzierungs-

schwierigkeiten geraten. Dafür werden die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln deut-

lich verbessert und betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80 %, bei Investitionen sogar bis 

90 %. Darüber hinaus sollen für diese Unternehmen konsortiale Strukturen angeboten wer-

den. Der Start der Sonderprogramme unterliegt dem Vorbehalt einer Genehmigung durch 

die EU-Kommission.  

g) Bund stellt Exportkreditgarantien (Hermesbürgschaften) bereit, um Unternehmen vor Zah-

lungsrisiken 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 erhältlich. 

Eine Anfrage für ein Finanzierungsvorhaben bis 2,5 Mio. € kann schnell und kostenfrei über das 

Finanzierungsportal der Bürgschaftsbanken gestellt werden. Die zuständige Bürgschaftsbank fin-

den Sie unter: vdb-info.de. 

 

Genereller Hinweis   

Das Bundeswirtschaftsministerium hat für wirtschaftsbezogene Fragen zum Coronavirus Hot-

lines eingerichtet. Die Hotline für Unternehmen ist unter 030-18 615 1515 zu erreichen. 

 

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. Ge-

fährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten, die ihm möglich und zumutbar sind. Im 

Rahmen der Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber ggf. weitere Maßnah-

men zu ermitteln und durchzuführen. Konkrete Hinweise hierzu finden sich zum Beispiel im Natio-

nalen Pandemieplan auf der Homepage des Robert Koch Instituts. 

Die Arbeitnehmer sind nach §§ 15, 16 ArbSchG verpflichtet, jede erhebliche Gefahr für die Sicher-

heit und Gesundheit unverzüglich dem Arbeitgeber zu melden und dessen arbeitsschutzrechtlichen 

Weisungen nachzukommen. 
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Arbeitsunfähigkeit  

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV Spitzenverband) und die Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung (KBV) haben eine zeitlich befristete erleichterte Möglichkeit für Krankschrei-

bungen vereinbart. Patienten, die an leichten Erkrankungen der oberen Atemwege erkrankt sind 

und keine schwere Symptomatik vorweisen oder Kriterien des Robert Koch Instituts für einen Ver-

dacht auf eine Infektion erfüllen, können nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt eine Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung bis maximal sieben Tage ausgestellt bekommen. Die Vereinba-

rung gilt seit dem 9. März und ist zunächst für vier Wochen befristet. 

 

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 maßgeb-

lich 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 Entgeltfortzah-

lungsgesetzes (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 zustän-

digen Behörden erstattet. Ab der siebten Quarantäne-Woche zahlen die zuständigen Be-

hörden 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 ge-

genüber allen anderen Ersatzansprüchen. 

Bei Selbstständigen: Verdienstausfall sowie „angemessene“ Betriebsausgaben (s.o. Stichwort 

Selbstständige) 
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Für die entsprechenden Antragsformulare auf Entschädigung nach dem IfSG sollten sich Arbeit-

geber 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 Bun-

desregierung mögliche Sonderregelungen auch für die Abwicklung behördlicher Betriebsschlie-

ßungen geprüft werden. 

 

Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen 

Die Möglichkeit einer Stundung von ist in § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB IV geregelt. 

Danach dürfen Ansprüche auf den Gesamtsozialversicherungsbeitrag dann gestundet werden, 

wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für das Unternehmen verbunden wäre und 

der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird. 

Eine erhebliche Härte für das Unternehmen ist gegeben, wenn es sich aufgrund ungünstiger wirt-

schaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder im 

Falle der sofortigen Einziehung der fälligen Sozialversicherungsabgaben in diese geraten würde 

Eine Stundung darf allerdings nicht gewährt werden, wenn eine Gefährdung des Anspruches ein-

treten würde. Das ist der Fall, wenn die Zahlungsschwierigkeiten nicht nur vorübergehend sind 

oder eine Überschuldung in absehbarer Zeit offensichtlich nicht abgebaut werden kann 

Die Stundung setzt einen entsprechenden Antrag des Unternehmens voraus, wobei das Vorliegen 

der oben genannten Voraussetzungen zu belegen ist. Über den Stundungsantrag entscheidet die 

Krankenkasse als zuständige Einzugsstelle nach pflichtgemäßem Ermessen. Bitte wenden Sie 

sich direkt an Ihre jeweils zuständige Krankenkasse. 

 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

Die Bundesregierung bereitet derzeit eine gesetzliche Regelung vor, um von der Corona-Pandemie 

betroffene Unternehmen vor Insolvenzen zu schützen. 

Ziel ist es, die Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020 für die betroffenen Unternehmen aus-

zusetzen. Voraussetzung für die Aussetzung soll sein, dass der Insolvenzgrund auf den Auswir-

kungen 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 wer-

den. 



 

 
 
 

Seite 6 von 6 

Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass Unternehmen nur deshalb Insolvenz anmelden 

müssen, weil die von der Bundesregierung beschlossenen Hilfen nicht rechtzeitig bei ihnen an-

kommen. Die reguläre Drei-Wochen-Frist der Insolvenzordnung soll daher für diese Fälle nicht gel-

ten. 

Die Maßnahme orientiert sich an vergleichbaren Regelungen, die schon bei den Hochwasserkata-

strophen 2002, 2013 und 2016 angewendet worden waren. 

 

Betriebsausfallversicherung 

In der Regel sind Unternehmen nur selten gegen das Risiko eines Betriebsausfalls aufgrund von 

Seuchen und Epidemien abgesichert. Für die Versicherer zählt eine Pandemie - also eine Seuche, 

die sich über mehrere Länder oder gar Kontinente ausbreitet - zu den sogenannten Kumulrisiken. 

Damit sind Gefahren gemeint, die in relativ kurzer Zeit sehr viele Schäden anrichten. 

Zwar gibt es Policen, die Ertragsausfälle aufgrund von Betriebsunterbrechungen abdecken. 

Ebenso gibt es Versicherungen, mit denen sich Veranstalter gegen den Ausfall von Konzerten oder 

Messen wappnen können. Die Produkte decken standardmäßig aber nur Schäden ab, die auf 

Brand, Diebstahl, Sturm oder sonstige Naturgefahren zurückgehen. Zwar kann der Schutz ergänzt 

werden - beispielsweise auf Betriebsschließungen infolge vertraglich vereinbarter übertragbarer 

Krankheiten. Doch das ist zumindest mit Blick auf die klassischen Versicherungsprodukte eher 

selten der Fall. Betroffene sollten sich zur Klärung an ihren Versicherer wenden. 

 

 

gez. StB Susanne Krautwald, RA Peter Backes, RA Stephan Januschkewitz 


