FAQ zur Corona-Krise

Vom Kurzarbeitergeld bis
 zum Stabilisierungsfonds

D

ie aktuelle Corona-Krise stellt Unternehmen
und Selbstständigen vor besondere Herausforderungen. Sie müssen jetzt wichtige
Entscheidungen treffen, um Ihre wirtschaftliche
Grundlage und die Ihrer Mitarbeiter zu sichern.
Politik und Verwaltung in Deutschland sind sich
dieser außergewöhnlichen Belastungssituation für
die deutsche Wirtschaft bewusst und haben eine
Reihe von Hilfen und Maßnahmen verabschiedet, die
Ihnen als Unternehmer und als Selbstständiger zugutekommen sollen. Fast täglich kommen neue Unterstützungsmaßnahmen dazu.

Wir möchten Ihnen hier einen Überblick zu den
wichtigsten Themen geben: Was müssen Sie als
Arbeitgeber beachten? Welche Hilfen gibt es, um Ihre
Liquidität zu sichern? Welche Zuschüsse oder Förderprogramme kommen Unternehmen und Selbstständigen zugute?
Im Folgenden finden Sie einige Antworten auf
diese wesentlichen Fragen.
Natürlich kann dieses Informationsangebot eine
ausführliche Beratung durch Ihren Steuerberater
und Ihren Fachanwalt für Arbeitsrecht nicht
ersetzen.

Neuregelungen zum Kurzarbeitergeld (Kug)
I.I Was bedeutet die neue Regelung zum Kurzarbeitergeld und
welche Voraussetzungen muss mein Unternehmen erfüllen?
Das Kurzarbeitergeld ist eine Regelung, die bereits seit langem für
Unternehmen in Krisensituationen besteht. Hierbei vereinbart der
Arbeitgeber vorübergehend mit dem Arbeitnehmer eine Kürzung
der Arbeitszeit bei gleichzeitigem Gehaltsverzicht. Dafür zahlt die
Arbeitsagentur dem Arbeitnehmer einen Anteil des ausgefallenen
Arbeitslohnes als Kurzarbeitergeld. Damit Sie Kurzarbeitergeld für
Ihre Mitarbeiter beantragen können, müssen verschiedene Bedin
gungen erfüllt sein:
• Es muss ein Krisen-Ereignis aus wirtschaftlichen Gründen vorlie
gen.
• Diese Krise muss vorübergehend sein.
• Die Kurzarbeit muss unvermeidbar sein. Derzeit wird dies
aufgrund der Corona-Krise vorausgesetzt.
• Die wirtschaftlichen Gründe sind vom Arbeitgeber allerdings
nachzuweisen. Hierzu müssen Umsatzrückgänge, Auftragsabsa
gen und Ähnliches dokumentiert werden. Die Details sollten Sie
mit der für Sie zuständigen Arbeitsagentur abstimmen.
• Aufgrund der neuen Regelung muss die wirtschaftliche Situati
on erfordern, dass bei 10 % der Beschäftigten mehr als 10 % der
Arbeitszeit gekürzt wird.
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• Achtung: Bei der Zählung der Anzahl der Beschäftigten sind
Geringverdiener bis 325 Euro (nicht Minijobber) ebenfalls zu
beachten. Auszubildende werden nicht mitgezählt. Ziehen Sie
hier den Rat eines Arbeitsrechtsanwalts hinzu.
• Soweit Sie diese Bedingungen erfüllen, können Sie auch für
andere Mitarbeiter mit geringerer Arbeitszeitreduktion
Kurzarbeitergeld beantragen.
Die Kürzungen dürfen zwischen Abteilungen und Mitarbeitern
variieren, solange sie den betrieblichen Bedürfnissen
entsprechen.
• Sie können auch Kurzarbeitergeld beantragen, wenn Sie nur
einen sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter beschäftigen.
Weiterhin muss zur Vermeidung von Kurzarbeit zunächst ein
bestehender Urlaubsanspruch ausgenutzt werden. Das bedeu
tet, dass Mitarbeiter zuerst ihren Urlaub nehmen müssen, bevor
Kurzarbeit beantragt wird. Bewilligter Jahresurlaub kann von
dieser Regelung zum Beispiel ausgenommen sein. Der Arbeitge
ber besitzt grundsätzlich kein Direktionsrecht: Er kann also einen
Mitarbeiter ohne dessen Zustimmung nicht einfach in den Urlaub
schicken. Besteht allerdings ein Tarifvertrag oder eine Betriebsver
einbarung, die dem Arbeitgeber Betriebsferien ermöglicht, sieht
dies anders aus. Sie sollten also arbeitsrechtlich prüfen lassen,
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wann ein bestehender Urlaubsanspruch vom Mitarbeiter genutzt
werden muss und wann dieser für die Kurzarbeitergeld-Regelung
unschädlich ist.
Bisher mussten auch negative Arbeitszeitkonten, falls vorhan
den, erst einmal ausgeglichen werden. In dem Gesetzesbeschluss
vom 13.3.2020 erlaubt der Gesetzgeber, dass auf die Verrechnung
negativer Arbeitszeitsalden verzichtet werden kann. Die Bundes
agentur für Arbeit betont ausdrücklich, dass das Einbringen von
Minusstunden zur Vermeidung von Kurzarbeitergeld in der aktuel
len Krise nicht erforderlich ist.
Die Regelung zum Kurzarbeitergeld gilt ausschließlich für
sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer, die in einem unge
kündigten Arbeitsverhältnis stehen. Minijobber fallen daher aus
der Kurzarbeitergeld-Erstattung heraus, da diese nicht sozial
versicherungspflichtig beschäftigt sind.
Die Bundesregierung entlastet im Rahmen der Neuregelung
der Kurzarbeit die Arbeitgeber bei den Sozialversicherungsabga
ben. Bisher erstattete die Arbeitsagentur nur pauschal 20 % der
Sozialabgaben auf das Kurzarbeitergeld. Dank der Neuregelung
übernimmt die Arbeitsagentur nun die vollen Sozialversicherungs
abgaben für das Kurzarbeitergeld.
Die neuen Regelungen gelten rückwirkend ab dem 1. März 2020
und das Kurzarbeitergeld wird zudem rückwirkend ausgezahlt.
Das bedeutet, dass Unternehmer schon jetzt die verbesserte Rege
lung in Anspruch nehmen und entsprechende Anträge stellen
können. Die Regelung gilt vorläufig erst einmal bis zum 31.12.2020.
Sie müssen Kurzarbeit schriftlich bei der Bundesagentur für
Arbeit beantragen. Die erforderlichen Formulare dafür finden Sie
auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit (https://www.
arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf) oder Sie
können sich online über „Meine E-Services“ anmelden. Bei Anfra
ge schickt Ihnen die Bundesagentur die notwendigen Formulare
auch per E-Mail oder Post zu. Wenden Sie sich an Ihre Agentur für
Arbeit. Der Antrag muss spätestens am letzten des Monats bean
tragt werden, für den Sie Kurzarbeitergeld beantragen wollen.
Eine verständliche Erläuterungen und Videos zum Vorgehen
stellt die Arbeitsagentur unter https://www.arbeitsagentur.de/
unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video zur Verfügung.
Grundsätzlich gilt nach unserer Kenntnis aber der Eingang
der Anzeige der Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur als möglicher
Beginn des Anspruchszeitraums. Dies sollten Sie mit einem
Rechtsanwalt für Arbeitsrecht klären, um Ihre Ansprüche zu
sichern. Wir haben in der letzten Woche mit unseren Mandanten
die Erfahrung gesammelt, dass die Hotline der Arbeitsagentur
Köln inzwischen gut erreichbar ist und kompetent Auskunft gibt.
Dort gibt es zusätzlich eine Kug-Hotline unter der Rufnummer
0221 / 9429 555 0.
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I.II Was muss ich als Unternehmer prüfen und veranlassen?
Wenn Sie die obenstehenden grundsätzlichen Voraussetzungen
erfüllen, sollten Sie danach die arbeitsrechtlichen Voraussetzun
gen für das Kurzarbeitergeld prüfen:
• Sind Sie an einen Tarifvertrag gebunden, der eine Regelung zur
Kurzarbeit enthält?
Wenn ja, gilt es diese Regelung einzuhalten.
• Gibt es einen zustimmungspflichtigen Betriebsrat?
Wenn ja, sind die geplanten Maßnahmen zur Kurzarbeit mit
diesem abzustimmen.
Sollte beides bei Ihnen nicht zutreffen und Sie haben freie
Arbeitsverhältnisse vereinbart, müssen Sie eine Vereinbarung zur
Kurzarbeit mit jedem einzelnen Mitarbeiter schließen. Nur mit
Zustimmung des Mitarbeiters ist eine Kurzarbeit möglich, da er
auf einen Teil seines Gehalts verzichtet. Im Internet kursieren dazu
eine Vielzahl an vereinfachten Vorlagen, wie beispielsweise von
der Arbeitsagentur Nürnberg: > https://www.arbeitsagentur.de/
vor-ort/nuernberg/download/1533735458042.pdf. [Achtung! LINK
muss in Browser kopiert werden!]
Wir empfehlen solche Vereinbarungen von einem Rechtsanwalt
für Arbeitsrecht prüfen zu lassen.
Eine Zahlung von Kurzarbeitergeld leistet zunächst der Arbeit
geber an den Arbeitnehmer. Monatlich wird dann ein Erstattungs
antrag mit den gezahlten Kurzarbeitergeldern an die Arbeitsagen
tur gestellt.
I.III Ab welchem Zeitpunkt sollte ich eine Anzeige bei der
Arbeitsagentur durchführen?
Wenn Sie bereits wissen, dass sämtliche Voraussetzungen zur
Gewährung von Kurzarbeitergeld vorliegen, und Sie die wirt
schaftliche Auswirkung der Krise als Betroffener objektiv nach
weisen können, sollten Sie zügig planen, welche Mitarbeiter Sie
in welchem Maße freisetzen müssen. Wenn Sie durch die Freiset
zung 10 % der Gesamtarbeitsstunden überschreiten, können Sie
bereits rückwirkend ab dem 1.3.2020 einen Antrag auf Kurzarbei
tergeld stellen. Bevor Sie den Antrag stellen können, müssen Sie
sich jedoch mit den betroffenen Mitarbeitern auf die Kurzarbeit
einigen. Hierzu empfehlen wir Ihnen eine Beratung durch einen
Arbeitsrechtsanwalt.
I.IV Wie muss ich die Notwendigkeit zur Kurzarbeit
dokumentieren?
Der Nachweis kann bei jedem Unternehmen unterschiedlich
ausfallen. Hierzu vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem zustän
digen Bearbeiter der Arbeitsagentur, um die Nachweise abzu
stimmen. Eine Arztpraxis kann vielleicht durch den Nachweis der
Terminabsagen die wirtschaftliche Krise belegen, ein Produktions Ú
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unternehmen durch Stornierung von Aufträgen oder mangels verfüg
barer Rohstoffe, ein Dienstleistungsunternehmen kann Auftragss
tornierungen nachweisen oder anhand von Vergleichszeiträumen
das unterschiedliche Auftragsvolumen belegen.
Vermutlich wird im Zuge der Corona-Krise auch eine weitere
Vereinfachung des Nachweises angeordnet. Hierzu gibt es bisher
allerdings keine Informationen. Das Kurzarbeitergeld kann aber
auch ohne vorherige Dokumentation erst einmal unter Vorbehalt
ausgezahlt werden. Dies beantragen Sie im Erstattungsantrag. Die
Arbeitsagentur geht laut den aktuell veröffentlichten Informati
onen davon aus, dass die wirtschaftlichen Gründe in der Anzei
ge der Kurzarbeit dargestellt werden und nach bestem Wissen
gemacht wurden. Ob nachträglich eine weitere Dokumentation
angefordert wird bleibt abzuwarten. Verschiedene Branchen, die
beispielsweise aufgrund der Verordnung des Landes NRW den
Betrieb teilweise oder komplett einstellen mussten, werden nach
unserer Einschätzung keine weiteren Nachweise vorlegen müssen.
Dies können Sie im Gespräch mit der Arbeitsagentur noch einmal
direkt klären.
I.V Wie wird das Kurzarbeitergeld ausgezahlt?
Der Arbeitgeber überlässt dem Steuerberater sämtliche Informa
tionen zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes. Hierzu gehören
die geänderten Arbeitszeitvereinbarungen, der Bescheid der
Arbeitsagentur über die Bewilligung des Kurzarbeitergeldes oder
eine vorläufige Stammnummer (die die Arbeitsagentur erteilt,
z. B. K 12345678) die Ausfallstunden des aktuell abzurechnenden
Monats und in Einzelfällen gesonderte Belege auf Anforderung
(z. B. im Krankheitsfall). Das Kurzarbeitergeld wird in der Gehalts
abrechnung mit berechnet und ist im Nettoauszahlungsbetrag
für den Mitarbeiter enthalten. Der Arbeitgeber beantragt monat
lich aufgrund der Lohnabrechnungsdaten und Stundenlisten der
Mitarbeiter die Erstattung des Kurzarbeitergeldes und der darauf
entfallenden Sozialabgaben bei der Arbeitsagentur. Hier
(>> https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_
ba015344.pdf) finden Sie das Antragsformular, um Kurzarbeiter
geld von der Agentur für Arbeit erstattet zu bekommen. Grundla
ge des Antrags ist das dazugehörige Kug-Formular 108 [>> https://
www.arbeitsagentur.de/datei/kug108_ba013010.pdf]. Wenden
Sie sich an Ihren Steuerberater. Dieser bearbeitet in der Regel die
Antragsformulare für Sie. Nach der Anzeige der Kurzarbeit müssen
Sie monatlich mit diesen Formularen Ihr Kurzarbeitergeld beantra
gen. Bitte beachten Sie, dass Sie die Arbeitsstunden ihrer in Kurz
arbeit befindlichen Mitarbeitern laufend dokumentieren müssen.
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I.VI Mit welchen Gehaltseinbußen müssen meine Mitarbeiter
rechnen?
Je nach vereinbarter Arbeitszeitkürzung müssen Ihre Mitarbeiter
auf einen Teil des Gehaltes verzichten. Sollten Sie sich beispiels
weise bei einer Vollzeit-Arbeitskraft mit 5 Arbeitstagen pro Woche
auf eine Kurzarbeitsvereinbarung von 2,5 Tagen tatsächlicher
Tätigkeit und 2,5 Tagen Kurzarbeit (also: 50 % nicht tätig) einigen,
dann würde die Arbeitskraft für die 2,5 Tätigkeitstage anteilig das
normale Bruttogehalt weiterhin erhalten. Zusätzlich erhält sie ein
Kurzarbeitergeld für die 2,5 Nicht-Tätigkeits-Tage. Dieses wird je
nach persönlicher Situation des Mitarbeiters in Höhe von 60 %
(Kinderlose) oder 67 % (Eltern mit steuerlich begünstigtem Kind)
der Nettoentgeltdifferenz zwischen eigentlichem Gehalt und
gekürztem Gehalt (Soll-Entgelt/Ist-Entgelt) unter Berücksichti
gung der Steuerklasse gezahlt. Hierzu wird ein sogenannter rech
nerischer Leistungssatz Ist vom Soll abgezogen. Daraus ergibt sich
das Kurzarbeitergeld. Tabellen hierzu stellt die Arbeitsagentur im
Internet zur Verfügung: > https://www.arbeitsagentur.de/datei/
kug050-2016_ba014803.pdf
Wenn Ihre Mitarbeiter die Höhe des Kurzarbeitergeldes berech
nen wollen, gibt es neben der Tabelle der Arbeitsagentur im Inter
net diverse Rechner zur Berechnung des Kurzarbeitergelds.
Vereinfachte Beispielsrechnung
Netto-Verdienst ohne Kurzarbeit:
Bruttogehalt 2.500,00 Euro, Steuerklasse III mit
steuerlich begünstigtem Kind 
Netto-Verdienst: 1.941,12 Euro
Netto-Verdienst mit 50 % Kurzarbeit:
Bruttogehalt 1.250,00 Euro, Steuerklasse III mit
steuerlich begünstigtem Kind 
Netto-Verdienst: 1.004,06 Euro
Kurzarbeitergeld: Entgangenes Bruttogehalt 1.250,00 Euro,
entgangener Netto-Verdienst 1.941,12 Euro
abzüglich 1.004,06 Euro = 937,06 Euro
937,06 Euro x 67 % = 627,83 Euro.
Gesamt Netto-Verdienst bei 50 % Kurzarbeit: 1.631,89 Euro
Das heißt der Beispiels-Mitarbeiter verzichtet bei 50 % Kurzar
beit auf 309,23 Euro beziehungsweise knapp 16 % seines NettoVerdienstes.
Die Tabelle und die Beispielsrechnung können Ihnen und Ihren
Mitarbeitern helfen, eine erste Einschätzung über die finanziellen
Auswirkungen für den einzelnen Mitarbeiter zu bekommen.
(ACHTUNG: Die Beispielrechnung weicht geringfügig von den
Tabellenwerten ab, da mit tatsächlichen Krankenversicherungsund Steuerberechnungen gerechnet wird und die Tabelle pauscha
liert rechnet.)
Der Arbeitgeber spart Gehaltskosten in Höhe der vereinbar
ten Kürzung des Bruttogehalts sowie die Sozialabgaben auf die
Kürzung ein.
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Das Kurzarbeitergeld ist für den Arbeitnehmer nicht steuer
pflichtig, fällt aber in den sogenannten Progressionsvorbehalt,
wie Arbeitslosengeld, Krankengeld und Elterngeld und ist in der
Einkommensteuer-Erklärung anzugeben.
Das Gesamtgehalt des Arbeitnehmers bleibt sozialversiche
rungspflichtig, selbst wenn der Arbeitnehmer mit seinem redu
zierten Bruttogehalt unter die Versicherungspflichtgrenzen fallen
würde.
Der Arbeitgeber muss auf das Kurzarbeitergeld keine Sozialab
gaben abführen. Die Arbeitsagentur übernimmt nach der neuen
Regelung auf das Kurzarbeitergeld die Sozialabgaben für Arbeit
geber und Arbeitnehmer. Die Beiträge auf das Kurzarbeitergeld
trägt zwar zunächst voll der Arbeitgeber. Diese werden aber nach
Antragsstellung dem Arbeitgeber wieder zu 100 % erstattet. Es
handelt sich hierbei also lediglich um einen Liquiditätsnachteil.
Kann ich einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld leisten, um die
Gehaltseinbußen für meine Mitarbeiter abzufedern?
Sie können Ihren Mitarbeitern einen Zuschuss zum Kurzarbeiter
geld zahlen, um die Auswirkungen des Gehaltsverzichtes abzufe
dern. Diese Zuschüsse sind wie das normale Gehalt lohnsteuer
pflichtig. In der Krankenversicherung sind die Zuschüsse solange
beitragsfrei, bis alle Zahlungen insgesamt 80 % des vorigen Netto
gehalts erreichen. Darüber hinaus sind die Zahlungen ebenfalls
wie normales Gehalt beitragspflichtig.
Ein einfaches Beispiel:
Bisheriges Nettogehalt 2.500,00 EUR
Kürzung der Arbeitszeit 100 %
Kurzarbeitergeld: 1.018,00 EUR
Zuschuss: 500,00 EUR
Gesamtauszahlungsbetrag: 1.518,00 EUR.
Da der Arbeitnehmer in diesem Monat unter der steuerpflichtigen
Einkommensgrenze liegt, erfolgt kein Steuerabzug und aufgrund
der geringen Zuschusszahlung auch keine Beitragspflicht in der
Sozialversicherung. Das Kurzarbeitergeld unterliegt allerdings dem
Progressionsvorbehalt und muss in der Einkommensteuererklä
rung des Arbeitnehmers erklärt werden. Hieraus können für den
Arbeitnehmer Steuernachzahlungen entstehen.
Was muss ich im Rahmen der Corona-Krise in Bezug auf meine
Minijob-Mitarbeiter beachten?
Da Arbeitnehmer, die einen Minijob bei Ihnen ausüben, nicht sozi
alversicherungspflichtig sind, haben Sie auch keinen Anspruch auf
Kurzarbeitergeld. Der Minijobber besitzt weiterhin einen vollen
Anspruch auf sein vertraglich zugesichertes Gehalt. Dies gilt auch,
wenn Ihr Unternehmen im Rahmen der Corona-Krise geschlossen
wird.

Kölnmagazin 01|2020

Für weitere Details sollten Sie den Rat eines Anwalts für Arbeits
recht erfragen.
Was passiert, wenn Mitarbeiter in Kurzarbeit einen Minijob
annehmen wollen, um ihren Nettogehaltsverlust auszugleichen?
Üblicherweise müssen Sie als Arbeitgeber erst einmal eine
Zustimmung hierfür erteilen. Mit der Zustimmung erhalten Sie
natürlich Kenntnis von der Minijob-Tätigkeit. In diesem Fall ist der
Verdienst dem Ist-Entgelt zuzurechnen, das aus der Kurzarbeit
erzielt wird. Anders ist dies bei einer Tätigkeit, die der Mitarbeiter
bereits vor Beginn der Kurzarbeit ausübte.
Wie unterstützen Sie Ihr Steuerberater?
Ihr Steuerberater berechnet für Sie in der Lohnabrechnung die
Löhne mit Berücksichtigung der Kurzarbeitsregelung. Sie zahlen
als Arbeitgeber den Lohnanspruch des Arbeitnehmers für die
geleisteten Stunden und zusätzlich das Kurzarbeitergeld in der
Lohnabrechnung aus.
Dadurch werden sämtliche Lohnauszahlungen automatisch
bereits richtig für Sie berechnet und später in der Lohnsteuerbe
scheinigung des Arbeitnehmers ausgewiesen. Nach der Abrech
nung kann Ihr Steuerberater Ihnen die nötigen Zahlungslisten
des Kurzarbeitergelds für den Erstattungsantrag zur Verfügung
stellen. Bitte beachten Sie, dass Sie dezidierte Stundennachweise
für die Ausfallstunden Ihrer einzelnen Mitarbeiter, die Kurzarbei
tergeld beziehen, vorlegen müssen.
Bitte bedenken Sie außerdem, dass bisher kein Programmanbie
ter eine exakte Berechnungsprogrammierung für die gesonderten
Berechnungen der Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für
das Kurzarbeitergeld durchführen kann. Die Anträge auf Erstattung
können bis zu 3 Monate nach dem Zeitraum der Kurzarbeit einge
reicht werden. Sobald die Programmierungen vorliegen, werden
kann Ihnen Ihr Steuerberater die Nachweise für die Erstattungs
anträge zur Verfügung stellen.

Sonstige Fragen zur Lohnfortzahlung bei
Quarantäne oder fehlender Kinderbetreuung
II.I Was gilt bei Schließung der Schulen und Kitas?
Grundsätzlich müssen Ihre Arbeitnehmer für die Betreuung der
eigenen Kinder selbst sorgen. Falls die regelmäßige Betreuung
nicht mehr zur Verfügung steht, müssen die Arbeitnehmer für
eine Ersatzbetreuung sorgen. Das bedeutet, dass Ehegatten sich
zum Beispiel in der Betreuung abwechseln müssen, oder Freunde
und sonstige Angehörige einspringen müssen.
Falls das nicht möglich ist, muss der Arbeitnehmer grundsätz
lich erst einmal seinen bestehenden Urlaubsanspruch nutzen. Ú
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Wenn trotz aller Bemühungen keine Betreuungsmöglichkeit
besteht und auch kein Urlaubsanspruch mehr vorhanden ist, hat
der Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht nach § 275
Abs. 3 BGB. Damit ergibt sich allerdings erst einmal für ihn auch
kein Anspruch auf Lohnfortzahlung mehr. Dieser kann nach § 616
BGB wegen persönlicher Verhinderungsgründe unter sehr engen
Voraussetzungen für „nicht erhebliche Zeit“ (Rechtsprechung:
zwischen 5-10 Tage nach Einzelfall) allerdings dennoch fortbeste
hen. Falls ein solcher Anspruch im Arbeitsvertrag ausgeschlossen
wurde, muss der Arbeitgeber allerdings für diese Zeit auch kein
Gehalt zahlen.
Gegebenenfalls sind Sie als Arbeitgeber tarifgebunden. Dann
könnte ein solcher Anspruch auch tariflich geregelt sein. Daher
empfehlen wir die Prüfung der Arbeits- bzw. Tarifverträge zur
rechtssicheren Beurteilung mit einem Arbeitsrechtler.
In der aktuellen Corona-Krise plant das Kabinett, dass Eltern,
die ihre Kinder zuhause betreuen, wegen der Schließung von
Schulen und Kitas, weiterhin ihr Gehalt bekommen sollen. Ange
dacht ist eine Lohnfortzahlung über das Infektionsschutzgesetz zu
regeln.
II.II Arbeitnehmer in Quarantäne, wer zahlt das Gehalt?
Wenn Ihr Arbeitnehmer aufgrund einer behördlichen Maßnahme
ein Tätigkeitsverbot oder eine Quarantäne verordnet bekommt,
aber selbst nicht erkrankt ist, besteht gegebenenfalls ein Entschä
digungsanspruch nach §56 Infektionsschutzgesetz. Hier sollten
Sie arbeitsrechtlich prüfen, ob ein Gehaltsfortzahlungsanspruch
besteht (siehe auch: Schulschließung, Leistungsverweigerungs
recht).
Grundsätzlich kann hier der Arbeitgeber für fortgezahltes
Entgelt eine Entschädigung beantragen. Falls kein Gehaltsan
spruch besteht, kann dies der Mitarbeiter auch selbst tun. Die
Entschädigung wird für die ersten sechs Wochen gezahlt und
entspricht dem regulären Netto-Entgelt. Danach erhalten die
Arbeitnehmer eine Entschädigung in Höhe des Krankengeldes.
Es besteht kein Anspruch auf Verdienstausfall, wenn die
Umsatzeinbußen infolge von Betriebs- und Schulschließungen
oder Absagen von Veranstaltungen entstanden sind.
Weitere Auskünfte hierzu und Erstattungsanträge finden Sie
als Unternehmer im Rheinland unter der Info-Hotline des LVR
Landes Verband Rheinland, Tel. 0221 809 5444 oder im Internet
unter > https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
Hier finden Sie auch Informationen, wann Sie einen Arbeitneh
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mer von der Arbeit freistellen können, in welchen Fällen Sie eine
Untersuchung des Arbeitnehmers veranlassen können und vieles
mehr.
Die Entschädigung ist nicht steuerpflichtig beim Arbeitnehmer,
sondern fällt unter den Progressionsvorbehalt und muss in der
Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden wie Kranken
geld, Elterngeld und Arbeitslosengeld. Sozialversicherungsabga
ben sind mit besonderen Berechnungsvorschriften abzuführen,
werden aber mit der Entschädigung erstattet.
II.III Mein Arbeitnehmer erkrankt an Corona. Wer zahlt das
Gehalt?
Grundsätzlich ist eine Corona-Erkrankung wie jede andere Erkran
kung zu sehen. Der Arbeitgeber hat eine Lohnfortzahlungspflicht
im Krankheitsfall von 6 Wochen, danach erhält der Arbeitnehmer
Krankengeld von der Krankenkasse. Bei Arbeitgebern mit weniger
als 30 Beschäftigten (FTE) erstattet die Krankenkasse einen Teil der
Lohnfortzahlung. Dies folgt den üblichen Regelungen bei Krank
heit.
II.IV Gibt es auch einen Erstattungsanspruch für Selbstständige?
Auch selbstständig Tätige, die als Verdachtsfall gelten oder sich
mit Corona infiziert haben und sich daher durch das Gesund
heitsamt angeordnete in Quarantäne befinden, können einen
Erstattungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz erhalten.
Genaue Informationen hierzu finden Selbstständige im Rheinland
ebenfalls beim LVR Landes Verband Rheinland. > https://www.lvr.
de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
II.V Erhalte ich einen Schadensersatz als Unternehmer, wenn die
Landesregierung eine Ausgangssperre verhängt?
Schon jetzt sind verschiedene Betriebe wie Kultureinrichtungen,
Restaurants, Eventlocations und Teile des Einzelhandels aufgrund
der Anordnungen von Land und Kommunen in NRW geschlossen.
Sollte das Land NRW wie Bayern eine Ausgangssperre verhängen,
dann droht vielen Selbstständigen, Freischaffenden und Unter
nehmen ein kompletter Umsatzeinbruch. Bisher haben weder die
Bundes- noch die Landesregierung spezielle Entschädigungen
hierfür aufgelegt. Als einziges Instrument bleibt den Unter
nehmen nur der Antrag auf 100 % Kurzarbeit, soweit sie über
sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter verfügen. Die Bundes
regierung plant allerdings aktuelle für Kleinunternehmen ein
Förderprogramm mit direkten Zuschüssen (s.o.).
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Bestehen steuerliche Erleichterungen/
Förderungen durch das Finanzamt?

Bund und Länder bieten Unternehmen, Selbstständigen und
Freiberuflern die Möglichkeit, die durch die aktuelle Krise verur
sachten Liquiditätsengpässe abzumildern, indem sie verschiedene
Erleichterungen bei der Zahlung beziehungsweise Vorauszahlung
von Steuern und Abgaben ermöglichen.
In Kraft getreten sind folgenden Sofortmaßnahmen, die bis
zum 31.12.2020 gelten:
• Fällige oder fällig werdende Steuern können zinslos gestun
det werden. Dies gilt für die Einkommens-, Körperschaft- und
Umsatzsteuer.
• Sie können eine Absenkung der Steuervorauszahlung bei
Einkommen-, Körperschafts- und Gewerbesteuer beantragen.
• Alle Vollstreckungsmaßnahmen einschließlich der Erlass von
Säumniszuschlägen ist ausgesetzt.
• Das Land NRW setzt außerdem Sondervorauszahlungen für
Dauerfristverlängerungen bei der Umsatzsteuer für krisenbetrof
fene Unternehmen auf null.
Ihr Steuerberater berät Sie, welche Maßnahmen davon sinnvoll
sind, und kann für Sie die Antragsstellung übernehmen.
III.I Meine Umsätze sind stark eingebrochen – kann ich die
Vorauszahlungen anpassen lassen?
Die festgesetzten laufenden Vorauszahlungen können jederzeit
angepasst werden. Hierfür ist ein Antrag auf Änderung der bisher
festgesetzten Vorauszahlungen beim Finanzamt (auch für Zwecke
der Gewerbesteuer) zu stellen. Sofern bereits jetzt feststeht, dass
Sie voraussichtlich einen Verlust erzielen werden, können Sie sogar
einen Antrag stellen, dass Ihnen die bereits für das 1. Quartal 2020
geleistete Vorauszahlung erstattet wird.
Gerne unterstützen Sie Ihr Steuerberater bei der Antragstel
lung, auch für den Fall, dass nachträgliche Vorauszahlungen für
das Jahr 2019 festgesetzt worden sind. Die Voraussetzungen
hierfür sind aufgrund des Maßnahmenplans der Regierung noch
einmal gesunken.
Zusätzlich hat sich die Finanzverwaltung NRW dazu entschlos
sen, auf Antrag keine Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungen für
2020 zu erheben. Die Mittel der Sondervorauszahlung (1/11 der
Umsatzsteuerschuld 2019) können Ihnen so als zusätzliche Liqui
ditätsspritze dienen.
Sprechen Sie Ihren Steuerberater auf diese einfach umzusetzende Maßnahme an!
III.II Ich habe bereits jetzt die Steuerbescheide für 2018 oder 2019
erhalten – kann man die Nachzahlungen stunden oder eine
Ratenzahlung vereinbaren?
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Das Finanzamt wird dem Wunsch nach Steuerstundung nur dann
stattgeben, wenn die Begleichung der Steuernachzahlung eine
erhebliche Härte für Sie als Steuerzahler bedeutet. Dazu müssen
Sie nachweisen, dass Ihre Existenz gefährdet ist, Sie über keine
anderweitige Finanzierungsmöglichkeit verfügen, beispielsweise
durch einen Kredit, und Ihre finanzielle Notlage nur vorüberge
hend besteht.
Zudem prüft die Finanzverwaltung, ob Sie in der Vergangenheit
zuverlässig Ihren Steuerzahlungen nachgekommen sind und ob
Sie Ihre finanzielle Notlage nicht selbst schuldhaft herbeigeführt
haben.
Im Normalfall werden Stundungsanträge (ggf. in Verbindung
mit Ratenzahlung) zumindest in Nordrhein-Westfalen regelmäßig
abgelehnt. Aufgrund des BMF-Schreibens vom 19.3.2020 können
nachweislich durch die Corona-Krise betroffene Steuerpflichtige
unter Darlegung der Verhältnisse Steuernachforderungen bis zum
31.12.2020 stunden lassen. Diese Anträge kann die Finanzverwal
tung nicht allein deshalb ablehnen, weil Sie die entstandenen
Schäden im Einzelnen nicht nachweisen können. Die Finanzver
waltung darf keine strengen Anforderungen an die Prüfung der
Stundungsanträge stellen.
Wichtig: Es fallen nach aktueller Gesetzeslage Stundungszin
sen in Höhe von 6 % pro Jahr an. Laut des BMF-Schreiben „kann“
jedoch in der Regel auf die Erhebung von Stundungszinsen
verzichtet werden. Hierzu benötigen Sie später voraussichtlich
einen Erlassantrag, bei dem Ihr Steuerberater Sie gerne unter
stützt. Wir erwarten, dass der Gesetzgeber in naher Zukunft das
„kann“ in ein „muss“ wandelt.
III.III Aufgrund der aktuellen Auftragslage, Krankheit oder
Quarantäne habe ich Fristen beim Finanzamt versäumt –
kann ich hier noch irgendwas tun?
Was passiert, wenn ich die Einspruchsfrist versäumt habe?
Verpasste Einspruchsfristen können in bestimmten Fällen mit
einer sogenannten „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“
geheilt werden. Hierbei muss die Einspruchsfrist durch Sie unver
schuldet versäumt worden sein. Das kann beispielsweise sein,
wenn sich Ihr Betrieb in Quarantäne befand oder Sie auf behördli
che Anordnung schließen mussten, und Sie somit die Unterlagen
nicht einsehen konnten. Darüber hinaus muss der Antrag inner
halb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses gestellt werden.
Also Sie müssten den Antrag und den Einspruch spätestens einen
Monat nach Ende der Quarantäne stellen. Bei der Prüfung der
Voraussetzung unterstützen wir Sie!
Wenn Sie Ihrem Steuerberater eine Empfangsvollmacht erteilt
haben, damit dieser die Bescheide von den Behörden erhält, müssen
Sie sich keine Sorgen wegen einer Fristversäumnis machen.
Ú
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Was passiert, wenn ich die Abgabefrist zur Einreichung der
Steuererklärungen/Voranmeldungen versäumt habe?
Grundsätzlich müssen aufgrund der gesetzlichen Neuregelung
zu den Verspätungszuschlägen in Nachzahlungsfällen zwingend
Verspätungszuschläge festgesetzt werden. Diese nicht zu erheben,
steht immer noch im Ermessen des Bearbeitenden im Finanzamt.
Unseres Erachtens sollte Sie unbedingt Einspruch gegen mögli
che Festsetzungen von Verspätungszuschlägen einlegen, wenn die
verspätete Abgabe im Zusammenhang mit der aktuellen CoronaLage steht. Beispiele für einen solchen Zusammenhang könnten
sein:
• Ihre Interne Mitarbeiter aus dem Bereich Buchhaltung oder
Vorbereitung von Unterlagen für Abschlüsse und Steuererklärun
gen befinden oder befanden sich in Quarantäne, sind erkrankt
oder konnten mangels Kinderbetreuung längere Zeit nicht arbei
ten.
• Sie hatten nur eingeschränkt Zugang zu Unterlagen oder Infor
mationen wegen der aktuellen Corona-Krise.
• Die Liquiditätslage zur Fortzahlung der Löhne musste aufgrund
von starken Umsatzrückgängen durch Mehrarbeit/Akquise
aufgefangen werden.
Diese Regelungen gelten auch für die Übermittlung von Umsatz
steuer- und Lohnsteuer-Voranmeldungen.

III.V Kann ich die Sozialversicherungsbeiträge für meine
Mitarbeiter stunden?
Aktuell gibt es hierfür keine eindeutige Regelung. Wenn Ihr Unter
nehmen sich aufgrund der Corona-Krise in ernsthaften finanzi
ellen Schwierigkeiten befindet, dann besteht die Möglichkeit der
Stundung. Hierfür müssen Sie sich allerdings derzeit noch an die
Krankenkasse als Einzugsstelle wenden. Es liegt dann im Ermessen
der Kasse. Hier gilt die Einzelfallprüfung. Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales (BAMS) befürwortet zwar die Stundung der
Sozialversicherungsbeiträge als Sofortmaßnahme. Der GKV Spit
zenverband hat aber bisher dazu noch keine einheitliche Regelung
verabschiedet. Sie ist für Anfang der 13. KW angekündigt.

III.IV Was passiert, wenn ich die vom Finanzamt festgesetzte
Nachzahlung nicht zahle?
Ab dem ersten Tag der verspäteten Zahlung entstehen Säumnis
zuschläge in Höhe von 1 % des zu zahlenden Betrages pro Monat.
Anders als bei den Zinsen werden nicht nur voll abgelaufene
Monate berücksichtigt, sondern auch angefangene Monate. Insge
samt kann es hierbei zu Säumniszuschlägen von 12 % pro Jahr
kommen.
In der Regel erfolgt jedoch bereits nach rund 7 Tagen die erste
Mahnung mit Ankündigung von Vollstreckungsmaßnahmen, ab 14
Tagen kann grundsätzlich schon mit Vollstreckungsmaßnahmen
gerechnet werden, was zusätzliche Kosten auslösen wird.
Laut des BMF-Schreibens vom 19.3.2020 soll die Finanzverwaltung bis zum 31.12.2020 von Vollstreckungsmaßnahmen bei
betroffenen Steuerpflichtigen absehen und die entstehenden
Säumniszuschläge erlassen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:
> https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/
DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/
Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zurberuecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf;jsessi
onid=24BE4223822D4CCFA822871E453DD6CB.delivery1-master?__
blob=publicationFile&v=1

III.VII Was kann ich hinsichtlich der Grundsteuer unternehmen?
Bei Ausfall von mindestens 50 % der Mieteinnahmen können Sie
in der Regel einen Erlass der Grundsteuer in Höhe von 25 % bean
tragen, bei vollständigem Mietausfall sogar einen Erlass von 50 %
der Grundsteuer. Entscheidend ist hierbei allein, dass der Vermie
ter die Mietausfälle nicht zu vertreten hat. Sie müssen den Antrag
für das Jahr 2020 spätestens bis zum 31.03.2021 stellen. Falls
bereits rückwirkend für 2019 diese Voraussetzungen vorliegen
(auch unabhängig von der Corona-Krise), müssen Sie den Antrag
bis zum 31.03.2020 gestellt haben.
Ihr Steuerberater unterstützt Sie gerne bei der Antragsstellung.
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III.VI Muss ich meine Gewerbesteuer weiterhin quartalsweise
vorauszahlen?
Sie können beim Steueramt der Stadt Köln formlos einen Antrag
zur Stundung Ihrer Gewerbesteuer zur Vermeidung von Liquidi
tätsengpässen infolge der Corona-Krise beantragen. Das Steuer
amt überprüft die Voraussetzungen hierfür nicht und erteilt in der
Regel eine Stundung für bis zu 12 Monate. Sie müssen die Stun
dung schriftlich als formlosen Antrag per Fax oder per E-Mail mit
PDF-Anhang beantragen.
Ihr Steuerberater unterstützt Sie gerne bei der Antragsstellung.

Welche wirtschaftlichen Förderungen,
Darlehen oder Zuschüsse kann ich im
Rahmen der Corona-Krise nutzen?
IV.I Für wen gibt es direkte Zuschüsse in der aktuellen CoronaKrise?
Direkte Zuschüsse sind in der aktuellen Krise bisher eine Ausnah
me. Allerdings bietet die Landesregierung NRW ein „Sofortpro
gramm zur Unterstützung freischaffender Künstlerinnen und
Künstler aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Krise“.
Dabei können freischaffende Künstler, die Mitglied in der Künst
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lersozialkasse sind, einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe
von maximal 2.000 Euro beantragen. Antragstellen sollten ihren
Antrag mit allen Anlagen per E-Mail oder Fax bei der zuständigen
Bezirksregierung einreichen. > https://www.mkw.nrw/system/
files/media/document/file/2020-03-20-Antrag%20Sofortprogramm.pdf?fbclid=IwAR2I_ST9KBzL0dwBoUe72zfv9vaJrXeN8hO5j
p9cIDUQwq_1QKtTyBdoKe4
Außerdem plant die Bundesregierung Kleinunternehmen bis
zu 10 Mitarbeitern Einmalzahlungen für drei Monate von bis zu
15.000 Euro zu gewähren. Unternehmen mit weniger als 5 Mitar
beitern können voraussichtlich bis zu 9.000 Euro an Direktzu
schüssen erhalten. Die Zuschüsse sollen die Ausgaben von laufen
den Miet- und Pachtkosten decken. Die Voraussetzungen für die
Zuschüsse sind bisher noch nicht veröffentlich. Medien berichten,
dass eine Existenzbedrohung oder ein Liquiditätsengpass durch
die Corona-Krise eidesstattlich versichert werden müsse.
Für größere Unternehmen plant die Bundesregierung einen
neuen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der sich an den notleiden
den Firmen direkt beteiligen soll.
Details zu den geplanten Maßnahmen liegen bisher noch nicht
vor.
IV.I An wen kann ich mich zur Beantragung der Förderdarlehen
und Kredite wenden?
Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier
informierten am 13.3.2020 gemeinsam über die Kreditzusagen an
deutsche Unternehmen. Die Bundesregierung ist bereit, der deut
schen Wirtschaft mittels eines drastisch erhöhten Garantierah
mens bei der Staatsbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
bis zu einer halben Billion Euro zur Verfügung zu stellen. Zunächst
bewilligte sie der KfW 20 Milliarden Euro.
Alle Unternehmen, Selbständige und Freiberufler, die durch
die Corona-Krise in finanzielle Schieflage geraten sind und einen
Kredit benötigen, können ab dem 23.3.2020 bei ihrer Bank oder
Sparkasse einen Kredit für Investitionen oder Betriebsmittel bean
tragen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie bis zum 31.12.2019 nicht in
Schwierigkeiten waren.
Wenn Sie diese Voraussetzung erfüllen, ist die erste Anlauf
stelle für Sie Ihre Hausbank, beziehungsweise alle Banken und
Sparkassen. Nur diese können Ihnen Kredite aus dem aktuellen
Förderprogramm vermitteln.
Voraussetzung für Ihre Antragsstellung ist ein plausibler Liqui
ditätsplan. Viele Hausbanken, wie beispielsweise die Sparkasse
KölnBonn bieten auf ihren Internetseiten Liquiditätsrechner
zu Ihrer Verfügung an > https://www.sparkasse-koelnbonn.
de/fi/home/aktionen/firmenkunden-informationen-corona.
html?n=true
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Ihr Steuerberater kann Sie bei der Liquiditätsplanung unterstüt
zen. Für diese Beratungsleistungen können Sie ggf. sogar Förder
mittel erhalten.
Zur Information von Unternehmen, insbesondere auch für klei
ne und mittlere Unternehmen hat das BMWi eine Hotline einge
richtet. Sie unterstützt die Unternehmen bei Fragen und infor
miert über Instrumente, die zur Verfügung stehen (030/18615-1515,
Mo-Fr., 9-17 Uhr). Auf seiner Internetseite stellt das BMWi ausführ
liche Informationen sowie ein Q+A bereit:
> https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html
IV.II Welche Finanzierungsprogramme bietet die KfW-Bank
aktuell an?
Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, die durch die
Corona-Krise in finanzielle Schieflage geraten sind, können ab dem
23.3.2020 bei Banken und Sparkassen Kredite für Investitionen und
Betriebsmittel beantragen. Antragssteller, die sich jedoch schon
vor dem 31.12.2019 in Schwierigkeiten befanden, sind von dem
Programm ausgeschlossen.
Grundsätzlich bietet die KfW Bank im Rahmen der Corona-Krise
Förderkredite für Unternehmen, die schon länger als 5 Jahre im
Markt sind und für Junge Unternehmen an, die nicht älter als 5
Jahre im Markt sind.
Unternehmen, die sich schon länger als 5 Jahre am Markt befinden, können folgende Kreditanträge stellen.
• mit mehr als 250 Mitarbeitern einen KfW-Unternehmerkredit
mit einer Haftungsfreistellung von 80 %
• mit weniger als 250 Mitarbeitern einen KfW-Unternehmerkredit
mit einer Haftungsfreistellung von 90 %
• Je Unternehmensgruppe können bis zu 1 Milliarde Euro bean
tragt werden.
• Die Kredithöchstgrenzen bemessen sich an:
-	25 % des Jahresumsatzes 2019
-	das doppelte der Lohnkosten von 2019
-	oder bei KMU am aktuellen Finanzierungsbedarf für die nächs
ten 18 Monate
-	oder bei Großunternehmen am aktuellen Finanzierungsbedarf
für die nächsten 12 Monate
-	bei Krediten über 25 Millionen an nicht mehr als 50 % der
Gesamtverschuldung
Für Unternehmen die jünger als 5 Jahre sind bietet die KfW Bank
folgende Leistungen:
Firmen, die mindestens 3 Jahre am Markt sind, können bei der KfW
Bank einen Kredit für Investitionen und Betriebsmittel beantra
gen. Dabei übernimmt die KfW Teile des Kreditrisikos:
Ú
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• mit mehr als 250 Mitarbeitern einen ERP-Gründerkredit mit einer
Haftungsfreistellung von 80 %
• mit weniger als 250 Mitarbeitern einen ERP-Gründerkredit mit
einer Haftungsfreistellung von 90 %
Unternehmen, die weniger als drei Jahre am Markt aktiv sind,
können ebenfalls Kredite für Investitionen und Betriebsmittel
stellen. Die KfW macht allerdings keine Angaben zur Höhe der
Haftungsfreistellung.
• Je Unternehmensgruppe können Sie bis zu 1 Milliarde Euro
beantragen.
• Die Kredithöchstgrenzen bemessen sich an:
-	25 % des Jahresumsatzes 2019
-	das doppelte der Lohnkosten von 2019
-	oder bei KMU am aktuellen Finanzierungsbedarf für die nächs
ten 18 Monate
-	oder bei Großunternehmen am aktuellen Finanzierungsbedarf
für die nächsten 12 Monate
-	bei Krediten über 25 Millionen an nicht mehr als 50 % der
Gesamtverschuldung
Konsortialfinanzierung
Bei einer Konsortialfinanzierung vergeben mindestens zwei
Banken gemeinsam einen Kredit. Bei Konsortialfinanzierungen
für Investitionen und Betriebsmittel von KMU und Großunterneh
men beteiligt sich die KfW Bank und übernimmt bis zu 80 % des
Risikos, jedoch maximal 50 % der Gesamtrisiken. Dabei muss der
KfW-Risikoanteil mindestens 25 Millionen Euro betreffen und ist
begrenzt auf:
-	25 % des Jahresumsatzes 2019
-	das doppelte der Lohnkosten von 2019
-	oder dem aktuellen Finanzierungsbedarf für die nächsten
12 Monate
IV.III Welche Finanzierungsprogramme bietet das Land NRW an?
Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen bietet die NRW.
BANK aktuell im Rahmen ihres Universalkredits bereits ab dem
ersten Euro eine Absicherung von bis zu 80 % (statt bisher 50 %).
Die Bürgschaftsbank NRW hat ihren Bürgschaftsrahmen massiv
ausgeweitet. Sie bietet einen 72-Stunden-ExpressbürgschaftService an. Die landeseigene Förderbank NRW.BANK informiert
über ihr Service-Center unter 0211 91741 4800.
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IV.IV Ich habe Liquiditätsengpässe in meinem Unternehmen –
muss ich nun einen Insolvenzantrag stellen?
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
(BMJV) bereitet eine gesetzliche Regelung zur Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht vor. Damit will das BMJV Unternehmen
schützen, die infolge der Corona-Epidemie in eine finanzielle
Schieflage geraten. So will die Bundesregierung verhindern, dass
Firmen gegebenenfalls Insolvenz anmelden müssen, weil Hilfen
im Rahmen der unterschiedlichen Programme nicht rechtzeitig
beim Unternehmen ankommen.
Bitte beachten Sie, dass sämtliche von uns zur Verfügung
gestellten Informationen nur eine unverbindliche Übersicht
darstellen können. Die Informationen sollen Ihnen als Service für
zur richtigen Handhabung dienen. Sie ersetzen selbstverständlich
keine ausführliche Rechtsberatung. Zur Rechtssicherheit sollte Sie
je nach Einzelfall Beratung in Anspruch nehmen.
IV.V. Was bietet mir der Stabilisierungsfonds der
Bundesregierung?
Der Stabilisierungsfonds der Bundesregierung richtet sich
ausschließlich an Großunternehmen. Der sogenannte „Wirt
schaftsstabilisierungsfonds“ soll mit 400 Milliarden Euro ausge
statten werden. Mit dem Fonds will die Bundesregierung Schuldti
tel und Verbindlichkeiten von Unternehmen übernehmen. Geraten
deutsche Firmen wegen der Corona-Krise in eine existenzielle
Schieflage, hilft der Bund und erhält im Gegenzug dafür Kapital
anteile. Sobald die Krise vorbei ist, plant die Bundesregierung die
Privatisierung der Anteile. Welche Großunternehmen es betrifft
und was die Kriterien einer Beteiligung sein könnten, ist bisher
noch nicht bekannt.

Weitere Informationen für Unternehmen in Köln finden Sie
jeweils tagesaktuell auf der Seite der KölnBusiness Wirtschafts
förderungs-GmbH
> https://koeln.business/de/coronavirus/.
Hier werden ständig alle aktuellen Antragslinks und Ansprech
partner-Informationen zur Verfügung gestellt.
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