Mandanten-Info Corona IV

Liebe Mandanten,
die Nachrichten sind aktuell schrecklich – das Corona-Virus hat die Welt im Griff. Die Bilder aus
Italien und Spanien machen zu tiefst betroffen. Die Situation in den USA – vor allem in New York – ist
unbeschreiblich. In Anbetracht dieser Bilder erscheinen manche eigenen Probleme deutlich kleiner.
Und trotzdem: Die Menschen in Deutschland haben, neben der Angst vor Ansteckung und Krankheit,
Sorgen um das wirtschaftliche Überleben. Die Bundesregierung und die einzelnen Länder legen viele
Maßnahmenpakete zur Unterstützung auf.
Täglich überschlagen sich die Meldungen über staatliche Hilfsprogramme in Milliardenhöhe zur
Unterstützung der Wirtschaft. Hierzu erreichen uns viele Anrufe von Mandanten was zu tun ist und
wie es denn weitergeht. Bisher hat noch keiner unserer Mandanten eine Unterstützungszahlung
erhalten – auch hier gilt es Geduld zu haben. Wir sind im engen Austausch mit Banken und
Fachleuten, um sie bestmöglich zu unterstützen.
Die Herausforderungen liegen aktuell im Föderalismus. Jedes Bundesland hat seine eigenen
Lösungen und Hilfsprogramme auf den Weg gebracht. Die Voraussetzungen sind leider nicht
einheitlich, jede Landesregierung hat eigene Anforderungen.
Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen rund um die staatlichen Förderprogramme, zu
Finanzierungshilfen und zum Kurzarbeitergeld anzurufen. Wir helfen und unterstützen Sie, wo wir
können.
Hier die wichtigsten Neuerungen der letzten Woche:

Soforthilfe Bayern:
Die Bayerische Staatsregierung stockt ihre Soforthilfe auf die Höhe der Soforthilfe der
Bundesregierung auf. Hier die neuen Zahlen:
Die Soforthilfe ist gestaffelt nach der Zahl der Erwerbstätigen und beträgt:
•
•
•
•

bis zu 5 Erwerbstätige 9.000 Euro,
bis zu 10 Erwerbstätige 15.000 Euro,
bis zu 50 Erwerbstätige 30.000 Euro,
bis zu 250 Erwerbstätige 50.000 Euro.

Obergrenze für die Höhe der Finanzhilfe ist der Betrag des durch die Corona-Krise verursachten
Liquiditätsengpasses.
Zur Umrechnung von Teilzeitkräften und 450 Euro-Jobs in Vollzeitäquivalente:
•
•
•
•

Mitarbeiter bis 20 Stunden = Faktor 0,5
Mitarbeiter bis 30 Stunden = Faktor 0,75
Mitarbeiter über 30 Stunden = Faktor 1
Mitarbeiter auf 450 Euro-Basis = Faktor 0,3

Sollten Sie bereits einen Antrag auf Soforthilfe i. H. der alten Förderung (also z. B. 5.000€ statt jetzt
9.000 €) gestellt haben und Sie möchten die höhere Förderung in Anspruch nehmen, ist ein neuer
Antrag erforderlich. Dieser kann nur elektronisch gestellt werden. Hier finden Sie den Link zu
Antragstellung: https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
Bitte beachten Sie auch, dass das Bayerische Staatsministerium „Liquiditätsengpass“ definiert hat.
Die Definition lautet:
"Der Antragsteller muss glaubhaft versichern, dass er durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche
Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen, weil die fortlaufenden Einnahmen aus dem
Geschäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung
folgenden drei Monaten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand (bspw.
gewerbliche Mieten, Pachten, Leasingraten) zu zahlen (Liquiditätsengpass)."

Wichtig ist auch: Die Soforthilfe ist steuerpflichtig! Leider hat der Gesetzgeber keine Steuerbefreiung
für die Soforthilfe ins Gesetz aufgenommen.

Anerkennung für Beschäftigte in der Corona-Krise
Arbeitgeber können Ihren Mitarbeitern einen Betrag von bis zu 1.500 € steuer- und
sozialversicherungsfrei auszahlen oder als Sachleistung gewähren. Die Zuwendung muss im Zeitraum
vom 01.03.2020 bis 31.12.2020 erfolgen. Voraussetzung ist, dass die Anerkennung zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. Die Auszahlung muss über die Lohn/Gehaltsabrechnung erfasst werden. Bitte sprechen Sie uns an.
Nicht alle Mandanten sind wirtschaftlich von Corona betroffen. Viele Firmen leisten aktuell sehr viel
Mehrarbeit, um die Versorgung in Deutschland aufrecht zu halten. Gerade für die Mitarbeiter dieser
Firmen ist die Anerkennung gedacht.

Nachfolgend habe ich für Sie einige wichtige Links zusammengestellt:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Co
rona-Schutzschild/2020-03-13-Milliarden-Schutzschild-fuer-Deutschland.html
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseite-zumcoronavirus/?stat_Mparam=int_url_datev_corona
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php

Und trotz aller Herausforderungen gibt es auch erste positive Nachrichten für Deutschland. Die
Ausgangsbeschränkungen zeigen erste Erfolge. Die Tage bis zur Verdoppelung der Infizierten konnte
auf 9 Tage erhöht werden. Ziel der Bundesregierung sind 14 Tage. Wenn wir also alle weiterhin
konsequent bleiben und die angeordneten Maßnahmen einhalten, können die ersten
Erleichterungen vielleicht nach den Osterferien erfolgen. Deshalb gilt für uns alle:

#WIRBLEIBENZUHAUSE
Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund!
Ihre Sabine Wirsching und das gesamte Kanzleiteam

