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Mandanten-Sonderinformation 

Corona – Leitfaden 
Stand 23.03.2020 

 

Erste Maßnahmen für Selbstständige und Unternehmer im wirt-

schaftlichen Umgang mit dem Corona Virus  

  

Alle beschäftigt zurzeit nur ein Thema: Covid 
19 oder auch Corona Virus genannt. 
Doch Unternehmer und Selbstständige pla-
gen nicht nur die Sorgen um die eigene Ge-
sundheit und die des Familien- und Bekann-
tenkreises, auch die wirtschaftlichen Folgen 
durch das Virus sind nicht unbeachtlich und 
sorgen mitunter für schlaflose Nächte. Auf-
grund der schlagartig und von ungewisser 
Dauer eingetretenen Pandemielage entste-
hen viele Gerüchte, Fragen und Unsicherhei-
ten. 
Wir haben uns daher mit den wichtigsten Fra-
gen eines Unternehmers auseinanderge-
setzt und möchten hier Klarheit schaffen. 
 
Pandemieplan erstellen  

Die Erstellung eines Pandemieplanes 

scheint derzeit unabdingbar. Arbeitgeber 

sind verpflichtet, eine sog. Gefährdungsbeur-

teilung vorzunehmen. Diese sollte auch do-

kumentiert werden. Dabei ist zu klären, wel-

che Hygienevorschriften am Arbeitsplatz gel-

ten und wie mit einem potenziellen Corona 

Verdachtsfall bzw. einer Erkrankung umge-

gangen werden soll. Welche Mitarbeiter sind 

für die Aufrechterhaltung des Betriebes un-

abdingbar? Welche davon müssen zwingend 

vor Ort sein?  

Welche Mitarbeiter könnten präventiv vo-
rübergehend von zu Hause arbeiten?   
Diese Auswahl sollte nicht lediglich aufgrund 
des Tätigkeitsfeldes des jeweiligen Mitarbei-
ters getroffen werden, sondern auch auf Ba-
sis des möglichen Infektionsrisikos, obhutbe-
dürftigen Angehörigen, Alter, dem allgemei-
nen Gesundheitszustand, der Art der Anreise 
zum Betrieb und sonstigen Umständen. 
Sollte es bereits vermehrt zu Krankschrei-
bungen gekommen sein, darf der Arbeitge-
ber, um einen drohenden hohen wirtschaftli-
chen Schaden vom Unternehmen abzuwen-
den, auch Überstunden gegenüber gesun-
den Mitarbeitern anordnen, jedoch unter Be-
rücksichtigung der entsprechenden persönli-
chen Situation der „Mehrarbeiter“. 
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Bestandteil des Plans sollte auch eine ent-
sprechend gut durchdachte Vertretungs-
struktur sein sowie etwaige Teambespre-
chungen zu organisatorischen Fragen. 
Versetzte Arbeitszeiten, Einzelarbeitsplätze 
sowie Home-Office-Vorkehrungen und mög-
liche Testdurchläufe könnten ebenfalls Be-
standteile der Planung darstellen. Eine 
Pflicht zur Freistellung zum Schutz der Mitar-
beiter besteht derzeit nicht. 
Unabdingbar ist die ausdrückliche Festle-
gung von einheitlichen Verhaltensregeln zum 
Umgang im Rahmen der Kommunikation, In-
formation und Kontakt mit Kunden / Patien-
ten / Mandanten sowie innerhalb der Mitar-
beiter selbst.  
Auch müssen Arbeitgeber aufgrund ihrer 
Schutzpflicht Hygienevorkehrungen treffen.  
Zu bedenken ist auch, welche Vorgänge im 
Unternehmen mit einem besonders hohen 
Infektionsrisiko behaftet sind. Diese Vor-
gänge sollten zunächst unter Abwägung wirt-
schaftlicher Interessen weitestgehend er-
setzt oder gestrichen werden. 

Kurzarbeit beantragen  

Ist für Arbeitnehmer nicht mehr genug Arbeit 
vorhanden dürfte das Mildeste aller Mittel zu-
nächst die Kurzarbeit sein.  
 
Die Bezeichnung ist ebenfalls in aller Munde 
und die Beantragung sowie Bewilligung des 
Kurzarbeitergeldes in der aktuellen Situation 
ausdrücklich vorgesehen. Im Schnellverfah-
ren wurden die Antragsvoraussetzungen 
jüngst herabgesetzt.  
 
Grundsätzlich muss der betroffene Arbeit-
nehmer in die Kurzarbeit einwilligen. Unter 
Betrachtung der ansonsten zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen (Anordnung von 
Zwangsurlaub, Abbau von Überstunden, be-
triebsbedingte Kündigungen oder gar end-
gültige Schließung des Betriebes) dürfte die 
Kurzarbeit aber im beidseitigen Interesse lie-
gen. 
Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbei-
tergeld ist, dass die üblichen Arbeitszeiten 
vorübergehend wesentlich verringert sind. 
Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn 
aufgrund der aktuellen Lage Lieferungen 

ausbleiben und dadurch die Arbeitszeit ver-
ringert werden muss oder wenn staatliche 
Schutzmaßnahmen dafür sorgen, dass der 
Betrieb vorrübergehend geschlossen wird. 
Betriebe, die aufgrund der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie Kurzarbeitergeld beantra-
gen möchten, müssen die Kurzarbeit zuvor 
bei der zuständigen Agentur für Arbeit (auch 
online möglich) melden. Diese prüft dann, ob 
im Einzelfall die Voraussetzungen für die 
Leistung erfüllt sind.  
§ 96 Abs. 1 Nr. 4 SGB III regelt die sogenann-

ten Mindesterfordernisse für die Feststellung 

eines solchen erheblichen Arbeitsausfalls: 

Danach muss im jeweiligen Kalendermonat 

(Anspruchszeitraum) 

1. mindestens ein Drittel (jetzt sogar nur 

ein Zehntel rückwirkend zum 

01.03.2020) der in dem Betrieb be-

schäftigten Arbeitnehmer 

2. von einem Entgeltausfall von jeweils 

mehr als 10 Prozent seines monatli-

chen Bruttoarbeitsentgelts betroffen 

sein. 

Aber auch Arbeitnehmer, die weniger als 

10 % Lohneinbußen zu erwarten haben, ha-

ben einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, 

soweit dennoch die 1. Voraussetzung (= ein 

Zehntel der anderen Mitarbeiter haben mehr 

als 10 % Einkommenseinbußen) gegeben 

ist. Dies soll verhindern, dass die Kurzarbeit 

nur vereinzelte Mitarbeiter im Betrieb betrifft. 

Vielmehr soll diese Option gleichmäßig ver-

teilt werden können. 

Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer frei-

willige Zusatzleistungen (z.B. Spesen, 

Urlaubsgeld, etc.) werden diese nicht Be-

standteil des Kurzarbeitergeldes. Diese Zu-

satzleistungen sind allerdings oftmals ein we-

sentlicher wirtschaftlicher Bestandteil des 

Mitarbeitergehaltes, sodass auch hier der Ar-

beitnehmer beeinträchtigt sein kann.  

Soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, gilt 

Folgendes:  

Kurzarbeitergeld kann für eine Dauer von bis 

zu zwölf Monaten bewilligt werden. Es wird in 
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derselben Höhe wie Arbeitslosengeld be-

zahlt und beträgt 67 % bei Arbeitnehmern mit 

mindestens einem Kind, anderenfalls 60 % 

der Differenz zwischen dem pauschalierten 

Nettoentgelt, dass ohne Arbeitsausfall ge-

zahlt worden wäre, und dem pauschaliertem 

Nettoentgelt aus dem tatsächlich erhaltenen 

Arbeitsentgelt. 

Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für 

ausgefallene Arbeitsstunden werden aktuell 

zu 100 % erstattet.  

 

Lohnfortzahlungen leisten  

Ordnet der Arbeitgeber an, dass einzelne o-

der alle Mitarbeiter nicht mehr am Arbeits-

platz erscheinen sollen oder müssen, um das 

Infektionsrisiko innerhalb des Betriebes zu 

minimieren, so behält der Arbeitnehmer sei-

nen Anspruch auf Arbeitslohn. Die Angestell-

ten bleiben aber zunächst zur Leistungser-

bringung im Home-Office verpflichtet, sofern 

die Beschaffenheit des Unternehmens und 

die vertraglichen Vereinbarungen dies erlau-

ben. Auch jetzt könnten noch solche vertrag-

lichen Vereinbarungen zum Thema Home-

Office mit Ihren Mitarbeitern getroffen wer-

den. Dies dürfte oft sogar im beidseitigen In-

teresse sein – sei es aus Sorge der Mitarbei-

ter vor einer möglichen Covid 19 Infektion o-

der um sich zuhause um Angehörige hinrei-

chend kümmern zu können. Dabei sind Ver-

schwiegenheits- und Datenschutzvereinba-

rungen unbedingt erforderlich. 

Ist ein Mitarbeiter an Covid 19 oder anderwei-

tig erkrankt, gilt ganz regulär das bekannte 

Entgeltfortzahlungsgesetz, wie in jedem an-

deren Krankheitsfall auch: Mindestens sechs 

Wochen lang (vertraglich kann dies auch län-

ger vereinbart sein) ist der Arbeitgeber zur 

Weiterzahlung des Arbeitslohnes gesetzlich 

verpflichtet, bis die Krankenkasse des Arbeit-

nehmers an diesen Krankengeld leistet.  

 

 

Interessant wird es, wenn ein Mitarbeiter auf-

grund behördlicher Anordnung zur häusli-

chen Quarantäne verpflichtet wird, da der 

Verdacht einer Infektion besteht oder eine 

solche sogar bestätigt ist. Dann konkurriert 

die Krankschreibung des Mitarbeiters mit der 

behördlichen Anordnung des Beschäfti-

gungsverbots. Die Regeln des Entgeltfort-

zahlungsgesetztes treten also denen des In-

fektionsschutzgesetzes gegenüber. Zur Ent-

lastung der Arbeitgeber gehen dann die spe-

ziellen Regeln des Infektionsschutzgesetzes 

vor, sodass der Arbeitgeber zwar zunächst 

zur Vorleistung des Arbeitslohnes für seine 

Mitarbeiter verpflichtet ist. Er fungiert dabei 

aber nur als Auszahlstelle für den Staat, 

denn er kann den geleisteten Lohn in diesem 

Fall bis spätestens drei Monate nach Eintritt 

des staatlichen Beschäftigungsverbotes von 

der zuständigen Behörde (in Niedersachsen 

grds. die Gesundheitsämter) zurückfordern.  

Auch hier gilt übrigens: sechs Wochen lang 

erfolgt die Lohnzahlung in üblicher Höhe und 

ab dann in Höhe des Krankengeldes. Wichtig 

ist jedoch, dass der Arbeitgeber ab der 6. 

Woche nicht mehr vorleistungspflichtig ist. 

Vielmehr muss sich der Arbeitnehmer früh-

zeitig selbst darum bemühen, bei der zustän-

digen Stelle seinen Lohnersatz in Höhe des 

Krankengeldes zu erhalten. Auch der Arbeit-

geber kann sich frühzeitig an die zuständige 

Behörde richten, um einen Vorschuss auf die 

Lohnfortzahlung zu erhalten.  

 

Hiermit sollen Existenzängsten und Liquidi-

tätsproblemen unter Ermessensabwägung 

durch den Staat vorgebeugt werden. Die 

staatliche Erstattung von freiwilligen Zusatz-

leistungen erfolgt jedoch auch hier nicht, so-

dass der Arbeitgeber zu diesen Zeiten mög-

licherweise aus rein wirtschaftlicher Sicht auf 

die Leistung etwaiger Urlaubsgelder und ver-

gleichbaren freiwilligen Leistungen verzich-

ten könnte. Zu bedenken ist aber auch die 

Auswirkung auf das Betriebsklima. Spätes-

tens nach dem Ende der Pandemie dürfte 
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sich das altbekannte Problem des Fachkräf-

temangels wieder stellen. Unternehmerisch 

clever agierende Arbeitgeber nutzen die der-

zeitige Krise deshalb auch als Chance. 

Es ist auch denkbar, dass Arbeitgeber durch 

Freistellungen etwaige Überstunden der Mit-

arbeiter abbauen oder einen Betriebsurlaub 

anordnen, soweit Ihnen dies durch die ent-

sprechenden Arbeitsverträge vorbehalten ist. 

So könnten etwaige Schäden durch die 

Lohnfortzahlung ohne vorangegangenes be-

hördliches Betriebsausübungsverbot ggf. mi-

nimiert werden. 

 

Schul- und KITA-Schließungen   

Mitarbeiter, die aufgrund der Schul- und 

KITA-Schließungen zuhause bleiben müs-

sen, haben die grundsätzlich Pflicht sich so 

zu organisieren, dass ihr Fernbleiben vom 

Arbeitsplatz die Dauer von drei bis zehn Ta-

gen nicht übersteigt.  

 

Dies klingt zwar hart, jedoch ist die Betreu-

ung – sowie übrigens auch die Anfahrt zur 

Arbeit, wenn die Einstellung des öffentlichen 

Personen- und Nahverkehrs erfolgen sollte – 

Sache und alleiniges Risiko des Arbeitneh-

mers. 

Doch auch hier gilt eine Besonderheit: 

Der Lohnfortzahlungsanspruch des Arbeit-

nehmers für drei bis zehn Tage basiert allein 

auf § 616 BGB. Nach dieser Vorschrift 

könnte der Arbeitnehmer seinen Lohnzah-

lungsanspruch für eine „nicht erhebliche Zeit“ 

behalten, soweit in seiner Person ein Leis-

tungserbringungshindernis von drei bis zehn 

Tagen besteht. Da die Schul- und KITA - 

Schließungen für einen Zeitraum von mehr 

als zehn Tagen beschlossen wurden, er-

scheint der Anspruch des Arbeitnehmers auf 

Lohnfortzahlung nach § 616 BGB vom ersten 

Tage des Fernbleibens an als fraglich. Die 

Frage wird derzeit aber kontrovers diskutiert. 

Bevor diese rechtliche Begründung über-

haupt relevant wird sollte allerdings geprüft 

werden, ob im Arbeitsvertrag nicht ohnehin 

§ 616 BGB abbedungen wurde – dies ist in 

aller Regel nämlich der Fall. 

Jeder Arbeitgeber sollte für sich die Frage 

beantworten, ob er aufgrund der Ausnahme-

situation dennoch dazu bereit ist, eine vergü-

tete Freistellung von beispielsweise maximal 

drei Arbeitstagen zu gewähren, damit sich 

die Arbeitnehmer um eine Obhutsperson für 

ihre Kinder kümmern können. Dies dürfte 

derzeit für die Arbeitnehmer vermutlich mit 

größeren Schwierigkeiten verbunden sein, 

da insbesondere ältere Menschen, wie die 

Großeltern des Kindes, besonders schutzbe-

dürftig sind, sodass diese als typische Be-

treuungspersonen aus Infektionsrisikogrün-

den ausscheiden. 

 

Entschädigung des Unternehmers  

Nur bei einem behördlich angeordneten oder 

allgemein verfügten Beschäftigungsverbot 

erhält auch der Unternehmer selbst Zahlun-

gen nach dem Infektionsschutzgesetz. Über-

nommen werden Entschädigungszahlungen 

in Höhe von 1/12 des Arbeitseinkommens 

aus dem vorangegangenen Jahr. Zusätzlich 

können Betriebsausgaben (etwa die Miete 

für Praxen oder Büroräume) in angemesse-

ner Höhe erstattet werden.  

Die Kosten können Selbständige im Falle ei-

ner Quarantäneanordnung beim zuständi-

gen Gesundheitsamt stellen. Wer aber frei-

willig den Betrieb einstellt hat keinen sol-

chen Anspruch. 

Hinweise: 

1. Gesundheitsunabhängige Tätigkeitsver-

bote eröffnen nach derzeitigem Stand wohl 

keinen Entschädigungsanspruch nach dem 

Infektionsschutzgesetz:  

Eine freiwillige Quarantäne oder ein gene-

relles (gesundheitsunabhängiges) Tätig-

keitsverbot (z.B. Betriebsschließungen im 

Einzelhandel) durch Verordnungen der Lan-

desregierungen nach § 32 Satz 1 Infektions-

schutzgesetz eröffnen ebenfalls keinen Ent-

schädigungsanspruch nach § 56 Absatz 3 

Infektionsschutzgesetz. Dieser eröffnet sich 
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nur bei dem in § 56 Absatz 1 Infektions-

schutzgesetz genannten Personenkreis. 

2. Für kleine Unternehmen könnten die Pro-

gramme der N-Bank eine gewisse Entlas-

tung bieten - s.u. 

 

Entschädigung laufender Kosten  

Sollte ein Betriebsverbot, z.B. vom Gesund-

heitsamt, ausgesprochen worden sein, von 

welchem das Unternehmen umfasst ist, so 

können vergebliche Aufwendungen und 

Schäden nach Ermessen der zuständigen 

Behörde zumindest teilweise erstattungsfä-

hig sein. 

Erleidet der Unternehmer Schäden, ohne 

dass das Unternehmen von einem Betriebs-

verbot betroffen ist, so wird das Betriebs– 

und Wirtschaftsrisiko greifen, welches jedem 

Unternehmen innewohnt, sodass z.B. etwa-

ige Lieferengpässe von Arbeitsmaterialien zu 

Lasten des Unternehmens gehen. Solche 

Umstände gelten als jedem Betrieb üblicher-

weise anhaftendes unternehmerisches Ri-

siko und wird nicht entschädigt. 

Dies ist jedoch von der Rechtsprechung und 

Literatur für eine solche Ausnahmesituation 

wie die derzeitige noch nicht entschieden, so 

dass sich ein Antrag auf Erstattung bei der 

zuständigen Behörde möglicherweise den-

noch lohnen könnte. 

Hinweis: 

Allerdings dürften für diesen Fall auch die Vo-

raussetzungen für Kurzarbeit erfüllt sein. 

 

Betriebsunterbrechungsversicherung  

Unter Umständen könnte dieser ungewissen 

Rechtslage mit einer Betriebsunterbre-

chungsversicherung begegnet werden. Un-

ternehmen sind regelmäßig gut versichert 

gegen Feuer, Haftpflichtschäden und Ähnli-

ches. Doch eine Betriebsunterbrechungs-

versicherung / Ertragsausfallversicherung 

besteht oftmals nicht. Leider ist diese jedoch 

die einzige, die etwaige Schäden durch die 

bestehende Pandemie ersetzen würde. Ob 

der Abschluss einer solchen Versicherung 

jetzt noch empfehlenswert ist, richtet sich 

nach individuellen Umständen, beispiel-

weise nach der Art des Unternehmens, nach 

der Wahrscheinlichkeit eines etwaigen Be-

triebsverbots, nach der Höhe der Schäden, 

die drohen und damit der Frage, ob sich die 

Versicherungsbeiträge rentieren. 

Würde eine häusliche Quarantäne für jeder-

mann verordnet werden und das Unterneh-

men dadurch Ertragsausfälle erleiden, so 

greift eine noch nicht endgültig abgeschlos-

sene Versicherung selbstverständlich noch 

nicht ein.  

 

Sie würde dann erst eingreifen, wenn ein sol-

cher Fall erneut eintritt. Möglicherwiese sind 

auch Wartezeiten bis zum Eintritt des Versi-

cherungsschutzes zu beachten. Anhand die-

ser individuellen Kriterien empfehlen wir, ei-

nen kompetenten Ansprechpartner für Versi-

cherungsfragen zu konsultieren. Gerne stel-

len wir einen Kontakt her. 

 

Betriebsbedingte Kündigungen  

Das Worst-Case-Szenario: Mitarbeiter sind 

aufgrund massiver Umsatzeinbußen wirt-

schaftlich nicht mehr tragbar. Auch diese 

Möglichkeit erscheint zurzeit leider nicht völ-

lig abwegig, jedoch gibt es trotz der aktuellen 

Lage hier keine rechtlichen Erleichterungen 

als Arbeitgeber. Es gelten dieselben Voraus-

setzungen für betriebsbedingte Kündigungen 

wie bislang. Allerdings ist zu beachten, dass 

die oben dargestellten Möglichkeiten des 

Kurzarbeitergeldes sowie der Lohnfortzah-

lung gemäß dem Infektionsschutzgesetz ein 

milderes Mittel gegenüber einer betriebsbe-

dingten Kündigung darstellen dürften und ge-

rade dazu dienen sollen, betriebsbedingte 

Kündigungen zu verhindern. Erst wenn diese 

Möglichkeiten nicht in Betracht kommen oder 

wirtschaftlich nicht ausreichen, könnten be-

triebsbedingte Kündigungen ausgesprochen 

werden.  
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Dabei sollte abgewogen werden, dass die ak-

tuell bestehende Lage (hoffentlich) nicht von 

langer Dauer sein wird und das Unterneh-

men nach der Bewältigung dieser Pandemie 

wieder qualifiziertes Personal benötigen 

wird. 

 

Für freie Mitarbeiter gelten die Mittel des 

Lohnfortzahlungsgesetzes, des Kurzarbei-

tergeldes und des Infektionsschutzgesetzes 

nicht. Unternehmer sind also wie gewohnt 

berechtigt, die Arbeitsleistung von freien Mit-

arbeitern entsprechend der vertraglichen 

Vereinbarung nicht weiter in Anspruch zu 

nehmen, bis sich die wirtschaftliche Lage im 

Unternehmen verbessert hat. Wesentlich ist 

hier die vertragliche Regelung. 

 

Steuerliche Maßnahmen  

Zur Verbesserung der Liquidität von Unter-

nehmen legt das Bundesministerium für Fi-

nanzen ebenfalls ein Maßnahmenpaket mit 

steuerlichen Erleichterungen vor. Demnach 

soll die Gewährung von Steuerstundungen 

erleichtert werden.  

Die Finanzverwaltung wird angewiesen, bei 

Stundungsanträgen keine strengen Anforde-

rungen zu stellen, um die Liquidität von Steu-

erzahlern zu schonen. Außerdem soll von 

Vollstreckungsmaßnahmen bis zum 

31.12.2020 abgesehen werden, wenn der 

Steuerschuldner unmittelbar von den Auswir-

kungen des Corona Virus betroffen ist. In die-

sem Fall können auch Säumniszuschläge er-

lassen werden.  

Ebenfalls aufgeführt – aber gar nicht neu – ist 

die Möglichkeit der laufenden Anpassungen 

der Steuervorauszahlungen zur Einkommen-

, Gewerbe- und Körperschaftsteuer. Eine sol-

che Anpassung sollte ohnehin permanent 

unterjährig erfolgen. Für unsere Mandanten 

ist dies ein ganz normaler Vorgang.  

 

Die Vorauszahlungen werden unterjährig 

mehrfach überprüft und an die aktuelle Ge-

winnentwicklung angepasst. Das vermeidet 

nicht nur überhöhte Steuerzahlungen bei sin-

kendem Gewinn. Auch bei Gewinnsteigerun-

gen vermeidet es hohe Steuernachzahlun-

gen, die sich für mehrere Jahre multiplizieren 

und zu unnötigen Liquiditätsengpässen füh-

ren. 

Zur Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 

teilt die Finanzverwaltung Niedersachsen 

Folgendes mit (Stand 23.03.2020: 

„In Anbetracht der aktuellen Lage ist es in Anleh-

nung an die ohnehin geltenden Regelungen im 

Einvernehmen mit dem Bund möglich, die Son-

dervorauszahlung zur Umsatzsteuer für das Jahr 

2020 auf Antrag im Einzelfall herabzusetzen, so-

fern der Unternehmer nachweislich und nicht un-

erheblich von der aktuellen Corona-Krise betrof-

fen ist. Dies kann aber nur in dem Verhältnis ge-

schehen, in dem die voraussichtlichen Umsätze 

des Jahres 2020 hinter denen des Jahres 2019 

zurückbleiben werden. Erwartet der Unterneh-

mer also, dass er in diesem Jahr z.B. nur 50% 

der Umsätze des Vorjahres erzielen wird, und 

macht er dies dem Finanzamt glaubhaft, dann 

kann die Sondervorauszahlung um die Hälfte 

herabgesetzt werden. Inwieweit das der Fall ist, 

muss gegenüber dem Finanzamt zumindest 

glaubhaft gemacht werden.“ 
( https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/steu-

ern/antworten-auf-haufig-gestellte-steuerliche-fragen-faqs-

im-zusammenhang-mit-dem-corona-virus-186548.html ) 

 

Wirtschaftliche Maßnahmen  

Die Bundesregierung weitet darüber hinaus 

bestehende Programme für Liquiditätshilfen 

aus, um Unternehmen, die unverschuldet in 

Finanznöte geraten, zu unterstützen. Die 

KfW lockert dazu die Bedingungen der För-

derprogramme und sichert höhere Risiko-

übernahmen für Betriebsmittelkredite zu. 

Dadurch soll die Bereitschaft der Hausban-

ken für die Kreditvergabe angeregt werden.  

 

Insolvenzantragspflicht  

Das Bundesministerium der Justiz teilt mit, 

dass die dreiwöchige Insolvenzantrags-

pflicht bis zum 30.09.2020 ausgesetzt wer-

den soll. Voraussetzung für die Aussetzung 

https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/steuern/antworten-auf-haufig-gestellte-steuerliche-fragen-faqs-im-zusammenhang-mit-dem-corona-virus-186548.html
https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/steuern/antworten-auf-haufig-gestellte-steuerliche-fragen-faqs-im-zusammenhang-mit-dem-corona-virus-186548.html
https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/steuern/antworten-auf-haufig-gestellte-steuerliche-fragen-faqs-im-zusammenhang-mit-dem-corona-virus-186548.html
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soll sein, dass der Insolvenzgrund auf den 

Auswirkungen der Corona - Epidemie beruht 

und dass aufgrund einer Beantragung 

 öffentlicher Hilfen bzw. ernsthafter Finanzie-

rungs- oder Sanierungsverhandlungen ei-

nes Antragspflichtigen begründete Aussich-

ten auf Sanierung bestehen. 

 

Leistungen NBank 

Kleinunternehmen mit bis zu 49 Beschäftig-

ten sollen einen einmaligen Liquiditätszu-

schuss von bis zu 20.000 Euro beantragen 

können. Dieser Zuschuss wird gestaffelt 

nach der Anzahl der Betriebsangehörigen 

zur Verfügung gestellt. Diese Hilfen stehen 

auch Start-ups zur Verfügung, wenn diese 

jünger als 5 Jahre sind. Das gilt auch wenn 

diese vor Ausbruch der Corona-Krise noch 

keine schwarzen Zahlen geschrieben haben. 

Voraussetzung ist im Kern ein tragfähiges 

Geschäftsmodell und eine positive Einschät-

zung der weiteren Unternehmensentwick-

lung. Für beide Förderprogramme wird eine 

Antragstellung voraussichtlich ab Mitt-

woch, den 25.03.2020 über das Kundenpor-

tal der NBank möglich sein (Stand 23.03.20) 

Corona-Soforthilfe für Kleinstunterneh-

men und Soloselbständige 

Für Kleinstunternehmer*innen und Soloselb-

ständige hat der Bund ebenfalls ein eigenes 

Hilfsprogramm aufgelegt. Die Bundesregie-

rung hat das Hilfsprogramm am 23.03. be-

schlossen. Noch in dieser Woche wird der 

Bundestag und der Bundesrat darüber ent-

scheiden, sodass dieses Programm eben-

falls bald starten kann. Eckpunkte dieses 

Programms sind: 

Finanzielle Soforthilfen (steuerbare Zu-

schüsse) für Kleinstunternehmen bis zu 10 

Beschäftigten: 

• Bis 9.000 Euro Einmalzahlung für 3 

Monate bei bis zu 5 Beschäftigten, 

• Bis 15.000 Euro Einmalzahlung für 3 

Monate bei bis zu 10 Beschäftigten. 

Ziel ist die Sicherung der wirtschaftlichen 

Existenz der Antragsteller und Überbrü-

ckung von akuten Liquiditätsengpässen, u.a. 

durch laufende Betriebskosten wie Mieten, 

Krediten, Leasingraten u.ä. 

Voraussetzung sind wirtschaftliche Schwie-

rigkeiten in Folge von Corona. Das Unter-

nehmen darf vor März 2020 nicht in wirt-

schaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein. 

KfW-Bank 

Dazu liegen noch kaum gesicherte Informa-

tionen vor. Diese sollen erst in den nächsten 

Tagen veröffentlicht werden. Entsprechende 

Kredite können dann über die Hausbank ab-

gefragt und beantragt werden. 

 

Die vorgenannten Punkte erheben keine An-

spruch auf Vollständigkeit und werden wahr-

scheinlich noch mehrfach geändert oder ak-

tualisiert werden. Darüber hinaus liegen für 

diese tagesaktuellen Maßnahmen auch erst 

wenig Erfahrungswerte aus der Praxis vor, 

an denen man sich orientieren könnte. 

Wir werden Sie deshalb auf dem Laufenden 

halten! 

Ihre Steuer- und Krisenberater/24.03.2020 

Michael Frühauf, Steuerberater 
Nicole Möller, Steuerberaterin 


