Höchberg, 14.04.2020 - sw

Mandanten-Info Corona V

Liebe Mandanten,
ich hoffe Sie haben die Ostertage gut verbracht und sich am guten Wetter erfreuen können.
So langsam kehrt trotz Ausnahmesituation eine gewisse Routine ein. Die hektischen Aktionen der
ersten Wochen in Politik und Wirtschaft haben sich beruhigt. Mit Blick auf die Nachbarländer und
auch in die USA bin ich sehr dankbar für unser gutes Medizinsystem.
Zwischenzeitlich haben wir auch erste Rückmeldungen von Mandanten über die Auszahlung von
Soforthilfe erhalten. Auch die Agentur für Arbeit verschickt erste Bescheide mit der KUGArbeitgeber-Nummer.
In den Behörden arbeiten (so wie bei uns allen auch) viele Eltern, die auf Grund der Schließung von
KITAs und Schulen zu Hause Kinder betreuen. Diese Situation ist für alle Familien sehr anstrengend.
Neben der Arbeit im Homeoffice und der Betreuung der Kinder, sind viele Eltern nun auch noch mit
Homeschooling und dem Unterricht der eigenen Kinder konfrontiert. Hier gilt es Geduld und
Verständnis für jeden mitzubringen.
Eine Herausforderung ist aktuell noch die Umsetzung der sich ständig ändernden Neuerung in die
DATEV-Lohnsoftware. In Nürnberg bei der DATEV wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Ich bin
zuversichtlich, dass für die Lohn-/Gehaltsabrechnung April 2020 alle heute bekannten Änderungen
umgesetzt sind. Dies alles hat auch in der Kanzlei einen massiven Fortbildungsaufwand verursacht.
Allein in den letzten 3 Wochen haben wir an 5 Online-Schulungen teilgenommen.
Mit Wirkung vom 30.03.2020 ist eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes in Kraft getreten. Hier
wird u. a. ein Entschädigungsanspruch für Erwerbstätige bei Kinderbetreuung geregelt. Dieser gilt
für Arbeitnehmer und Selbständige. Voraussetzung ist, dass aufgrund der Schließung von KITAs und
Schulen die Eltern wegen Betreuung ihrer Kinder nicht arbeiten können und das Kind/er unter 12
Jahre alt sind oder eine Behinderung vorliegt. Weitere Voraussetzung ist, dass keine andere
Möglichkeit vorliegt, den Verdienstausfall zu vermeiden. Wird bereits auf Grundlage einer anderen
Vorschrift ein Entgelt gezahlt, geht diese vor. Urlaubsansprüche aus dem Vorjahr und Überstunden
müssen zunächst abgebaut werden. Der Urlaubsanspruch 2020 muss nicht genutzt werden. Ist der
Arbeitnehmer allerdings in Kurzarbeit, ist der Anspruch auf Entschädigung nicht gegeben. Während
der regulären Schulferien wird die Entschädigung auch nicht gezahlt.
Die Entschädigung beträgt 67% des Netto-Verdienstausfalls, maximal aber 2.106 € pro Monat und
wird für maximal 6 Wochen gezahlt. Als Selbständiger können Sie den Antrag auf Entschädigung
selbst stellen (gerne sind wir Ihnen hierbei behilflich). Für Arbeitnehmer zahlt der Arbeitgeber die
Entschädigung über die Lohn-/Gehaltsabrechnung aus. Der Arbeitgeber stellt dann einen Antrag auf
Erstattung. Leider ist dies nicht bundeseinheitlich geregelt. Jedes Bundesland hat eine andere Stelle

für den Antrag benannt. Der Arbeitgeber sollte sich von seinem Arbeitnehmer schriftlich darlegen
lassen, dass für den Erstattungszeitraum keine anderweitig zumutbare Betreuungsmöglichkeit
vorhanden war.
Im Gesetz wurde leider nicht geregelt, ab wann diese Entschädigung gezahlt wird. Das Gesetz wurde
am 30.03.2020 verabschiedet. Es ist daher noch nicht sicher, ob die Entschädigung für den Monat
März bereits gilt. Eine Umsetzung in den Lohnabrechnungen März war daher nicht möglich. Sollte der
Anspruch aber bereits für März 2020 bestehen, muss ggf. die Lohn-/Gehaltsabrechnung korrigiert
werden.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst oder Ihre Arbeitnehmer diese Entschädigung in Anspruch
nehmen möchten.
Alles Gute für Sie und bleiben sie gesund!
Ihre Sabine Wirsching und das gesamte Kanzleiteam

