Höchberg, 30.03.2020 – sw
Mandanten-Info Corona III

Liebe Mandanten,
nun liegt bereits eine Woche Ausgangsbeschränkung hinter uns. Wann die Ausgangsbeschränkungen
wieder aufgehoben werden, vermag aktuell niemand abzuschätzen. Ich vermute, dass diese
sicherlich bis nach den Osterferien bestehen bleiben. Es gilt sich also auf einen längeren Zeitraum
einzustellen.
Im Laufe der letzten Woche haben uns die immer wieder gleichen Fragen von unterschiedlichen
Mandanten erreicht. Ich habe daher versucht einen FAQ-Katalog für Sie zusammenzustellen:
Frage:
Aktuell habe ich noch ausreichend Liquidität. Ich habe aber die Sorge, dass, wenn ich in einen
Liquiditätsengpass gerate, die öffentlichen Fördergelder ausgeschöpft sind. Kann bzw. Soll ich
bereits jetzt einen Antrag auf Soforthilfe stellen?
Antwort:
Hier lautet die ganz klare Antwort: NEIN
Bitte beachten Sie auch die nachstehende Info der Steuerberaterkammer Nürnberg:
Bei der Steuerberaterkammer gehen vermehrt Mitteilungen ein, dass scheinbar für Mandanten Anträge auf
Soforthilfe gestellt werden, welche ggf. über genügend/ausreichend Eigenmittel oder
Liquiditätsmöglichkeiten verfügen. Es darf diesbezüglich auf Seite 2 der entsprechenden Erklärung
verwiesen werden, in welcher es heißt:
Ich erkläre, dass der durch die Corona-Krise verursachte Liquiditätsengpass nicht mit Hilfe von
Entschädigungsleistungen, Steuerstundungen, sonstigen Eigenmitteln oder Liquiditätsmaßnahmen
ausgeglichen werden kann. Ich versichere an Eides statt, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und
Gewissen und wahrheitsgetreu gemacht habe. Mir ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche
oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über
Änderungen in diesen Angaben die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben
können.
Ich gehe davon aus, dass nach der Krise die Anträge genauestens überprüft werden und ggf. eine
Strafverfolgung stattfinden wird. Bitte sprechen Sie uns an, wann für Sie der richtige Zeitpunkt für eine
Antragstellung ist.

Frage:
Kurzarbeitergeld (KUG) - Was sind die Bedingungen für KUG?
Antwort:
Für den Bezug von KUG müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

•
•
•
•
•
•

Der Arbeitsausfall beruht auf wirtschaftlichen Gründen oder auf einem unabwendbaren
Ereignis
Der Arbeitsausfall ist unvermeidbar und der Betrieb hat alles getan, um ihn zu vermindern
oder zu beheben. (z. B. Nutzung von Arbeitszeitguthaben)
Der Arbeitsausfall ist vorübergehender Natur.
Der Arbeitsausfall muss der Agentur für Arbeit angezeigt werden.
Das sozialversicherungspflichte Arbeitsverhältnis der Mitarbeiter bleibt bestehen – es erfolgt
keine Kündigung.
Der Arbeitsausfall ist erheblich.

Für das „Corona-KUG“ wurden die KUG-Regelungen angepasst. Der Arbeitsausfall ist erheblich, wenn
•
•
•
•

er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht,
er vorübergehend ist,
er nicht vermeidbar ist und
im jeweiligen Kalendermonat mindestens 10% der im Betrieb/ in der Abteilung beschäftigten
Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10% ihres monatlichen
Bruttoentgelts betroffen sind.

Frage:
Erhalten auch Minijobber/Aushilfen KUG?
Antwort:
Nein, nur sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer können KUG erhalten. Da Minijobber/Aushilfen
keine Beiträge in die Sozialversicherung zahlen, können Sie auch keine Leistungen in Anspruch
nehmen.
Frage:
Erhalten Auszubildende KUG?
Antwort:
Hier gilt eine Sonderregelung. Die Ausbildungsvergütung zählt nicht als Arbeitslohn, sondern als eine
finanzielle Hilfe zur Durchführung der Ausbildung. Deshalb ist der Ausbildungsbetrieb auch weiterhin
zur Zahlung verpflichtet, wenn Kurzarbeit für den Auszubildenden angeordnet wurde. Diese
Fortzahlungspflicht besteht für mindestens 6 Wochen. Bitte kontaktieren Sie auf jeden Fall Ihre
zuständige HWK/IHK bei der Anordnung von Kurzarbeit für Auszubildende.
Frage:
Müssen vor Anordnung von KUG Urlaubsansprüche aufgebraucht werden?
Antwort:
Das kommt darauf an. Übertragbare Urlaubsansprüche aus dem Vorjahr (also aus 2019) müssen vor
KUG abgebaut werden. Eine Ausnahme gilt, wenn diese bereits vor KUG anderweitig verplant waren.
Als allgemeiner Grundsatz gilt aber: Erst alten Urlaub aufbrauchen, dann KUG beantragen.

Für die Urlaubsansprüche aus dem laufenden Jahr gelten andere Regelungen. Bitte sprechen Sie uns
hier im Einzelfall an.
Frage:
Was passiert mit Mitarbeitern, die bereits gekündigt sind? Können diese KUG erhalten?
Antwort:
Nein. Gekündigte Arbeitnehmer können ab dem Ausspruch der Kündigung kein KUG mehr erhalten.
Frage:
Kann der Mitarbeiter während des KUG einen Minijob (bei einem anderen Arbeitergeber)
annehmen?
Antwort:
Ja, mit Zustimmung des Arbeitgebers. Aber es erfolgt eine Anrechnung auf das KUG.
Allerdings hat der Gesetzgeber eine Sonderregelung geschaffen. Nimmt der Arbeitnehmer während
der KUG-Bezugszeit einen neuen Minijob in einem systemrelevanten Beruf an (z. B.
Gesundheitswesen, Landwirtschaft), so werden die Einkünfte aus diesem Minijob nicht auf das KUG
angerechnet. Bitte weisen Sie Ihre Mitarbeiter aber darauf hin, dass Sie vor Aufnahme eines solchen
Minijobs auf jeden Fall Rücksprache mit der Agentur für Arbeit halten.
Frage:
Muss der Arbeitgeber Minijobber vor der Einführung von KUG kündigen?
Antwort:
Nein. Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer müssen nicht entlassen werden, bevor KUG eingeführt
wird. Allerdings können Minijobber kein KUG erhalten.
Frage:
Ich möchte das KUG für meine Mitarbeiter gerne aufstocken. Die Mitarbeiter sollen durch die Krise
wirtschaftlich nicht schlechter gestellt werden. Ist dies möglich?
Antwort:
Ja. Vom Arbeitgeber gezahlte Aufstockungsbeträge oder Zuschüsse zum KUG werden bei der
Berechnung des KUG nicht berücksichtigt. Bitte sprechen Sie uns hier gesondert an!
Frage:
Ist eine Kündigung während der Kurzarbeit möglich?
Antwort:
Alle Fragen rund um die Kündigung vor und während der Kurzarbeit bitte ich mit einem Rechtsanwalt
zu klären.

Frage:
Wie funktioniert das KUG-Antragsverfahren?
Antwort:
Das Antragsverfahren ist zweistufig. Zunächst muss die Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit
angezeigt werden. Hierzu ist das entsprechende Formular zu verwenden. Gleichzeitig mit der Anzeige
ist die Einwilligung der Arbeitnehmer zum KUG einzureichen. Diese ist erforderlich, wenn keine
Betriebsvereinbarung oder tarifvertragliche Regelung zum KUG vorliegt. Erst im zweiten Schritt wird
dann der tatsächliche Antrag auf KUG erstellt. Dies geschieht im Rahmen der Gehaltsabrechnung.
Bitte beachten Sie auch nachfolgenden Link zur Bundesagentur für Arbeit:
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie KUG einführen möchten.
Ich habe versucht Ihnen die dringlichsten Fragen darzustellen. Sicherlich haben Sie noch viele weitere
– insbesondere auch zur Beantragung von Darlehen bei der LFA oder KfW. Gerne sind wir Ihnen auch
hier behilflich.
Aktuell ändern sich täglich (manchmal stündlich) die Vorgaben durch Gesetzgeber und
Finanzverwaltung. Wir bemühen uns sehr Sie fortlaufend zu informieren.
Die Corona-Krise trifft jeden von uns – so ist auch meine Kanzlei von Einschränkung betroffen. Als
familienfreundliches Unternehmen versuche ich meine Mitarbeiter im Spagat zwischen
Kinderbetreuung und Ausübung ihres Berufs zu unterstützen. Ich bitte daher um Ihr Verständnis,
dass nicht jede Ihrer Anfragen sofort bearbeitet werden kann. Ich versichere Ihnen aber, dass jedes
Anliegen bearbeitet wird und mit großer Sorgfalt Termine und Fristen eingehalten werden.
Ich bitte Sie daher um Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis und wünsche uns allen von Herzen,
dass wir gemeinsam gut und gesund durch diese herausfordernden Zeiten kommen.
Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund

Ihre Sabine Wirsching und das gesamte Kanzleiteam

