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Mandanten-Info Corona VI

Liebe Mandanten,
vor uns liegt eine neue Woche mit Beschränkungen – auch wenn es erste, in jedem Bundesland
unterschiedliche, Lockerungen gibt. Die Politik spricht mittlerweile von einer „neuen Normalität“.
Eines der größten Probleme an Corona ist, dass die Gefahr weit weg zu sein scheint. Natürlich, das
Virus ist im Land, aber die allermeisten Verläufe sind doch harmlos. Viele merken gar nicht, dass sie
infiziert sind oder waren. Kritisch ist das ja „nur“ für Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen.
Dabei wird oft vergessen, dass jeder von uns getroffen werden kann. Alle Maßnahmen, die Bund und
Länder ergreifen, dienen dazu, das Gesundheitssystem vor Überlastung und jeden einzelnen von uns
vor dem Tod zu bewahren. Ich halte die sehr mäßige Lockerung für die vermutlich richtige Strategie.
Sie ist recht nah an den Empfehlungen von Forschern der Helmholtz-Gemeinschaft, die kurz gesagt
dafür plädieren, lieber nochmal ordentlich Zurückhaltung zu üben.
Diese Zurückhaltung werden wir auch für die Kanzlei in den nächsten Wochen beibehalten. Wir
werden deshalb weiterhin keine persönlichen Vor-Ort-Termine in der Kanzlei anbieten. Gerne stehen
wir Ihnen per Telefon oder Videokonferenz zur Verfügung. Die hierfür erforderliche Technik haben
wir eingerichtet.
Die „neue Normalität“ ist auch in die Kanzlei eingekehrt. Unternehmen mit Anspruch auf Soforthilfe
haben die Anträge gestellt und in einigen Fällen ist bereits Geld geflossen. Die Anträge auf Erstattung
der USt-Sondervorauszahlung 1/11 laufen, Stundungsanträge für fällige Steuerzahlungen werden von
den meisten Finanzämtern ohne Schwierigkeiten gewährt.
In dieser Woche werden die ersten Löhne mit Kurzarbeitergeld (KUG) gerechnet. Der hierfür
erforderliche Mehraufwand ist immens. Beim Thema Lohn gibt es immer noch einige ungeklärte
Fragen:
•

•

Im Newsletter der letzten Woche hatte ich über den Entschädigungsanspruch für
Erwerbstätige bei Kinderbetreuung nach dem Infektionsschutzgesetz berichtet. Hier ist
immer noch unklar, ob der Anspruch bereits für März 2020 besteht. Ich werde berichten,
sobald es hier Neuigkeiten gibt.
Im Newsletter vom 06.04.2020 hatte ich über die finanzielle Anerkennung für Beschäftigte
in der Corona-Krise berichtet. Arbeitgeber können Ihren Mitarbeitern bis zu 1.500 € steuerund sozialversicherungsfrei auszahlen oder als Sachleistung gewähren. Die Zuwendung kann
in einem Betrag oder auf mehrere Monate verteilt vom 01.03.2020 bis 31.12.2020 erfolgen
und muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Aktuell ist dies
noch nicht als Gesetz verabschiedet, es liegt allerdings ein entsprechendes BMF-Schreiben
vor. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Ihren Mitarbeitern diesen Bonus zuwenden
möchten, da dies auf jeden Fall über die Lohn-/Gehaltsabrechnung abzuwickeln ist.

Die Beantragung von Corona-Förder-Darlehen bei der KfW (in Bayern: LfA) ist immer noch sehr
schleppend. Die meisten zuständigen Hausbanken legen sehr hohe Kriterien an die Vergabe der
Kredite. Die Konditionen sind jedoch interessant, da die Haftung größtenteils durch den Staat erfolgt
und somit keine Sicherheiten erforderlich sind. Hinzu kommt, dass eine bis zu zwei Jahren
tilgungsfreie Zeit und meist niedrige Zinssätze angeboten werden. Bitte sprechen Sie uns an, wenn
Sie ein Darlehen beantragen möchten – wir helfen Ihnen gerne dabei die Unterlagen für die Bank
aufzubereiten.
Die BaFa (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) hat ein Förderprogramm zur Beratung
von KMU aufgelegt. Hierbei werden Beratungen für Unternehmen in und nach der Krise bis zu 4000
€ gefördert (und dies ohne Eigenbeteiligung der jeweiligen Unternehmen). Diese Beratung kann auch
durch Steuerberater erbracht werden. Allerdings fällt die laufende Beratung für Buchführung,
Lohnabrechnung und Jahresabschuss/Steuererklärung nicht in den Fördertopf. Hingegen die
Unterstützung bei Fragen zur Liquidität, Beantragung von Fördermitteln und Darlehen ist durch
dieses Förderprogramm unterstützt. Bitte sprechen Sie mich auch hier an, wenn wir Ihnen behilflich
sein können.
Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund!
Ihre Sabine Wirsching und das gesamte Kanzleiteam

