Höchberg, 27.04.2020 - sw

Mandanten-Info Corona VII

Liebe Mandanten,
nach 6 Wochen Zwangspause sind die ersten Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in Kraft
getreten. Viele Geschäfte dürfen wieder öffnen – nach ersten gerichtlichen Eilurteilen sogar Läden
über 800 m² Ladenfläche. Dennoch bleibt die Belastung für viele hoch – finanziell, aber auch
psychisch. Für einige Branchen wie z. B. Gastronomie, Reiseunternehmen greifen diese Lockerungen
nicht. Hier gilt es weiter durchzuhalten. Spannend dürfte auch sein, ob und wie die Menschen die
Maskenpflicht einhalten.
Die Öffnung der Läden bringt für viele Eltern aber auch erneute Probleme. Kitas und zum großen Teil
Schulen bleiben weiterhin geschlossen – die Kinderbetreuung für berufstätige Eltern ist eine echte
Herausforderung, zumal viele Großeltern als Hilfe ausscheiden. In Bayern werden die Kita-Gebühren
für die kommenden 3 Monate vom bayerischen Staat übernommen. Dies bringt den Eltern zwar
finanzielle Entlastung, dürfte aber auch ein Zeichen dafür sein, dass eine Öffnung der Kitas aktuell
noch nicht geplant ist.
Diese Kostenübernahme hat auch Auswirkung auf die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Wenn Sie
bisher Ihren Mitarbeitern Zuschüsse zu Kita-Gebühren gezahlt haben, ist dies in den kommenden 3
Monaten nicht möglich. Bitte sprechen Sie uns an, damit wir für Sie eine individuelle Lösung finden.
Bund und Länder haben auch in der letzten Woche neue Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft
unternommen. Die wichtigsten habe ich nachfolgende zusammengestellt:
•

•

•

Vorgezogener Verlustrücktrag
Unternehmen, die Corona bedingt im Jahr 2020 mit einem Verlust rechnen, erhalten eine
zusätzliche Liquiditätshilfe. Der vorläufige Verlust kann in das Jahr 2019 zurückgetragen
werden. Dadurch kann eine Erstattung für die bereits gezahlten Steuervorauszahlungen
(Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag) beim zuständigen Finanzamt
beantragt werden.
Die konkreten Details werden in einem BMF-Schreiben geregelt. Sobald dieses veröffentlicht
ist, werde Sie wieder informieren.
Mehrwertsteuersenkung für Gastronomiegewerbe
Die Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) für Speisen in Gaststätten wird laut Koalitionsbeschluss
für einen begrenzten Zeitraum (01.07.2020 bis 30.06.2021) auf den ermäßigten Steuersatz
von 7% gesenkt.
Auch hier könnte der geplante Zeitraum der Erleichterung (ab 01.07.2020 für ein Jahr) ein
Hinweis auf die Wiedereröffnung der Gastronomie sein.
Anhebung des Kurzarbeitergeldes (KUG)
Laut Koalitionsbeschluss soll das KUG für diejenigen, die derzeit um mindestens 50% weniger
arbeiten, ab dem vierten Monat des Bezugs auf 70% (bzw. 77% für Haushalte mit Kindern)

und ab dem siebten Monat des Bezugs auf 80% (bzw. 87%) des pauschalierten Netto-Entgelts
erhöht werden. Die Erhöhung soll bis längstens 31.12.2020 gelten.
Und noch eine positive Entwicklung für Steuerkanzleien: Ab 27.04.2020 zählen auch Steuerkanzleien
(sowohl Inhaber als auch Mitarbeiter) zu den Unternehmen mit kritischer Infrastruktur (wir sind also
systemrelevant). Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass deutschlandweit jeden Monat allein über
DATEV durch Steuerkanzleien rund 13,5 Mio. Lohn- und Gehaltsabrechnungen erstellt werden. Hinzu
kommt, dass in der aktuellen Krise die Steuerkanzleien erster Ansprechpartner für Unternehmer sind,
egal ob dies Fragen zu KUG, Soforthilfeanträgen oder Liquiditätshilfen betrifft.
Wir unterstützen Sie in der aktuellen Krise so gut als möglich. Das ist unsere Aufgabe, vor allem aber
auch unsere Verantwortung.
Wir werden daher alle unsere Fibu-Mandate in der Corona-Krise unterstützen. Alle Buchhaltungen
werden wir mit der April- und Mai-Buchhaltung durchleuchten. Sollte Corona bedingt (nicht normale
monatliche Schwankungen) ein geringerer Aufwand bei uns entstehen, werden wir dies mit
entsprechenden Gutschriften selbständig bei der Gebührenrechnung berücksichtigen. Allerdings
wird ein auch 100%iger Umsatzrückgang nicht zu einem entsprechenden Nachlass führen können.
Der Aufwand der Buchhaltung verhält sich hier nicht proportional. Jede Buchhaltung ist individuell
und verschieden. Sie können aber sicher sein, dass wir eine faire Entscheidung treffen.
Uns ist es wichtig, Sie bereits heute darüber zu informieren. Ebenso wichtig ist uns aber auch
Missverständnissen vorzubeugen. Im Bereich Lohn ist der Aufwand für die Abrechnungen nicht
geringer. Ganz im Gegenteil: Gerade durch KUG entsteht ein wesentlicher Mehraufwand. Die Lohnund Gehaltsabrechnungen werden daher „normal“ abgerechnet, der Zusatzaufwand für KUG erfolgt
nach Zeitgebühr.
Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund!
Ihre Sabine Wirsching und das gesamte Kanzleiteam

