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CORONA-KRISE – DAS MÜSSEN SIE JETZT WISSEN! 
 

Durch die Corona-Krise rücken Fragen zu Steuern, Kurzarbeitergeld,  Kf W-Krediten 

oder dem Vertrags- und Arbeitsrecht in den Fokus.  Bundesregierung; Bundestag 

und Bundesrat haben zahlreiche Maßnahmen beschlossen, um die wirtschaftl i -

chen Auswirkungen der Corona-Pandemie einzudämmen. Wir klären auf und bün-

deln aktuelle Infos für A wie Arbeitnehmer und Azubi über U wie Unternehmer 

bis V wie Vereine.  Was Sie jetzt wissen müssen, was Sie jetzt tun können und was 

der Bund der Steuerzahler an weiteren Maßnahmen fordert,  erfahren Sie hier.  

 

Hinweis: Wir aktualis ieren unseren 

BdSt-INFO-Service in  kurzen Zeitab-

ständen. Bitte nutzen Sie stets  die  

aktuel le Fassung.  

  
Ziel  der Maßnahmen ist  es,  Unter-

nehmen, Solo-Selbstständigen und 

Arbeitnehmern, die durch die Corona -

Pandemie in Finanznot geraten s ind ,  

zu helfen.  Unser BdSt- INFO-Service 

soll  Ihnen einen Überbl ick über die  

wichtigsten Maßnahmen und wicht igs-

ten recht l ichen Fragestellungen ge-

ben.  

 

Unternehmer 

Senkung der Umsatzsteuer: Der Bun-

destag hat wichtige Teile des Kon-

junkturpakets beschlossen, mit dem 

Ziel,  d ie Wirtschaftskraft  in Deutsch-

land zu stärken.  Zentrales steuer-

rechtl iches E lement  ist  die befr istete 

Senkung der  Mehrwertsteuer (= Um-

satzsteuer) .  Für  die Dauer vom 1. Jul i  

bis zum 31. Dezember  2020 sinkt  der  

Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent  

auf 16 Prozent und für de n ermäßig-

ten Satz von 7 Prozent  auf 5 Prozent.  

Dadurch ergeben sich einige Fragen,  

wie zum Beispiel  mit  Teil -  oder Anzah-

lungen, Gutscheinen oder Dauerver-

trägen umzugehen ist.  Dazu hat das  

Bundesf inanzministerium ein beglei -

tendes BMF-Schreiben vorgelegt,  das  

auf der Homepage des Ministeriums 

abgerufen werden kann:   

https://www.bundesfinanzministerium.de/Co

ntent/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuera

rten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-

Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-

fi-

nal.html;jsessionid=8B01F61985F7786C7AD9B

0B45376FB32.delivery2-replication 

Hinweis:  Es  lohnt s ich,  anhand des  

Verwaltungsschreibens zu prüfen,  

welcher Handlungsbedarf für  das  

eigene Unternehmen besteht.   

 

Tipp: Der BdSt stel lt  im BdSt -INFO-

Service Nr .  14 dar,  worauf Kunden 

und Betr iebe bei der Steuersatzum-

stel lung achten müssen. Interessierte  

und Mitglieder f inden das Mater ial  

unter www.steuerzahler.de  

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.html;jsessionid=8B01F61985F7786C7AD9B0B45376FB32.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.html;jsessionid=8B01F61985F7786C7AD9B0B45376FB32.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.html;jsessionid=8B01F61985F7786C7AD9B0B45376FB32.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.html;jsessionid=8B01F61985F7786C7AD9B0B45376FB32.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.html;jsessionid=8B01F61985F7786C7AD9B0B45376FB32.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.html;jsessionid=8B01F61985F7786C7AD9B0B45376FB32.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.html;jsessionid=8B01F61985F7786C7AD9B0B45376FB32.delivery2-replication
http://www.steuerzahler.de/
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Ausweitung des  steuerl ichen Verlust-

rücktrags: Der Verlustrücktrag  ist  für  

die Jahre 2020 und 2021 gesetzl ich 

auf maximal 5 Mil l ionen Euro bzw. 10 

Mil l ionen Euro (bei zusammenver an-

lagten Ehepaaren) erwei tert worden.  

Bislang lag der Betrag bei 1 Mil l ion 

bzw. 2 Mil l ionen Euro. Zudem ist  der  

Rücktrag bereits  in der Steuererklä-

rung für das Jahr 2019 möglich.  

Degressive Abschreibung:  Als Anreiz  

für Neuinvestit ionen wurde für Be-

triebe und Selbstständige eine de-

gressive Abschreibung mit dem Faktor 

2,5 eingeführt .  Zudem sollen die Ab-

schreibungsmöglichkeiten für sog.  

digitale Wirtschaftsgüter erweitert  

werden (Details  dazu sind noch of-

fen.)   

Optionsmodell  für Personengesell-

schaften: Künft ig sol len Personenge-

sellschaften die Möglichkeit  erhalten,  

zum Körperschafsteuerrecht zu wech-

seln.  

Hinweis :  Wie dies konkret aussieht,  

bleibt abzuwarten. Bis lang handelt  es  

s ich ledigl ich um einen Punkt aus  

dem Ergebnispapier des Koalit ions-

ausschusses vom 3.  Juni 2020. Ein 

konkreter Gesetzestext l iegt noch 

nicht vor .  

 

Steuererleichterungen :  Mit einigen 

steuerl ichen Sofortmaßnahmen sol l  

die L iquidität  von Unternehmen gesi-

chert werden. Das Bundesf inanzminis-

terium hat dazu am 19. März 2020 ein 

Anwendungsschreiben veröffentl icht .  

  Danach werden fäl l ige Steuerzah-

lungen –  soweit  diese aufgrund 

der wirtschaftl ichen Folgen der  

Pandemie nicht geleistet werden 

können –  auf Antrag  zinsfrei  ge-

stundet.  Entsprechende Stun-

dungsanträge können beim Fi-

nanzamt gestellt  werden. Dies be-

trifft  die E inkommen- und Körper-

schaftsteuer. Nach E ingang ent-

sprechender Anträge sollen keine 

Mahnungen verschickt bzw. kein 

ggf .  ertei lter Lastschri fteinzug 

durchgeführt werden.  Zur  Um-

satzsteuer tr ifft  das BMF -

Schreiben keine Aussagen,  sodass  

hier im Einzelfal l  geprüft werden 

muss,  ob eine Stundung in Be-

tracht kommt.  

  Von der Corona-Pandemie be-

troffene Arbeitgeber können eine 

Fristverlängerung für  Lohnsteuer -

Anmeldungen  beantragen.  Grund-

sätzl ich ist  die  Lohnsteuer -

Anmeldung für die Arbeitnehmer 

monatl ich bzw. vierte ljährl ich ab-

zugeben. Nun kann beim Finan z-

amt eine Fr istverlängerung von 

maximal 2 Monaten beantragt  

werden. Voraussetzung ist,  dass  

der Arbeitgeber selbst oder sein 

mit der Lohnsteueranmeldung Be-

auftragter unverschuldet daran 

gehindert s ind, die  Lohnsteuer -

Anmeldungen pünktl ich abzuge-

ben (BMF-Schreiben vom 23. Apri l  

2020).  

  Daneben kann auf Antrag die Hö-

he der Einkommen- und Körper-

schaftsteuer-Vorauszahlungen 

angepasst werden.  

 

Tipp:  Die Finanzverwaltung bietet  

Formulare für  die Steuerstundung 

und die  Herabsetzung von Voraus-

zahlungen zum Download an.  Den 

Vordruck f inden S ie z.  B.  unter :  

www.finanzamt.bayern.de . Inzwi-

schen verweist  nicht nur Bayern,  

sondern auch andere Bundeslän-

der auf dieses Formular,  sodass es  

bundesweit  genutzt werden kann.  

 

http://www.finanzamt.bayern.de/
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  Wenn Unternehmen unmittelbar  

vom Coronavirus betroffen sind,  

wil l  die Finanzverwaltung bis Ende 

des Jahres 2020 auf Vollstre-

ckungsmaßnahmen und Säumnis-

zuschläge  verzichten. Vollstre-

ckungsmaßnahmen wie etwa Kon-

topfändungen sollen in solchen 

Fällen entsprechend bis  Ende 

2020 ausgesetzt werden.  

  Bestehen pandemiebedingt Prob-

leme, Steuererklärungen fristge-

recht abzugeben,  so llen die  Fi -

nanzämter großzügig mit Anträgen 

auf Fristverlängerungen  verfah-

ren.  

  Hil ft  ein Berater  bei der Steuerer-

klärung und konnte diese für den 

Veranlagungszeitraum 2018  we-

gen der Belastungen durch die 

Corona-Kr ise nicht pünktl ich ab-

geben, gab es  eine Fristverlänge-

rung bis längstens zum 31. Mai  

2020, festgesetzte Verspätungszu-

schläge wurden insoweit erlassen.   

 

Hinweis :  Darüber hinaus kann 

eine Fr istverlängerung im Einzel-

fal l  beantragt  werden. Dies hat  

das Bundesfinanzministerium 

dem BdSt auf Nachfrage mitge-

tei lt .    

 

  Gewerbetreibende können bis  

zum 31.  Dezember 2020 Anträge 

auf Herabsetzung des Gewerbe-

steuermessbetrages stel len und 

damit die Gewerbesteuer-

Vorauszahlungen reduzieren. Die  

Anträge sind beim Finanzamt zu 

stel len, so der gleichlautende 

Ländererlass vom 19. März 2020 , 

der beim Bundesfinanzministeri-

um online eingesehen werden 

kann.  

  Stundungs- und Erlassanträge  für  

die Gewerbesteuer  s ind bei der  

zuständigen Gemeinde zu ste l len.  

  Erstattung von Umsatzsteuer -

Sondervorauszahlungen: Grund-

sätzl ich müssen Unternehmer bis  

zum 10. des Folgemonats ihre 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen an 

das F inanzamt übermitteln. Auf  

Antrag kann den Unternehmen ei-

ne Dauerfristver längerung ge-

währt werden. Bei Betrieben mit 

monatl ichem Voranmeldungszeit -

raum ist  dies jedoch von der  Leis-

tung einer Sondervorauszahlung 

abhängig.  Um den Unternehmern 

„Luft“ zu verschaffen, kann d en 

Unternehmern auf Antrag die 

Sonderzahlung erstattet werden.  

Damit  eine schnelle Bearbeitung 

des Antrags gewährleistet werden 

kann, empfiehlt  z.  B.  das Ministe-

rium der Finanzen des Landes 

Nordrhein-Westfalen die Verwen-

dung des bekannten Vordrucks 

„Antrag auf Dauerfristverlänge-

rung –  Anmeldung der Sondervo-

rauszahlung“ (USt  1 H): 

www.finanzverwaltung.nrw.de/de

/steuererle ichterungen-aufgrund-

der-auswirkungen-des-

coronavirus  

 

Hinweis:  Betroffene setzen sich am 

besten vorher schrift l ich,  telefonisch 

oder per E -Mail  mit  ihrem Finanzamt 

in Verbindung. Unterlagen können 

auch direkt in den Briefkasten des  

Finanzamtes eingeworfen werden,  

denn bei  vie len Finanzämter ist  der  

Publikumsverkehr  ggf.  noch etwas 

eingeschränkt .   

 

Kurzarbeitergeld beantragen:  Wenn 

Unternehmen aufgrund der Corona -

Pandemie Kurzarbeit  anordnen und es  

http://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuererleichterungen-aufgrund-der-auswirkungen-des-coronavirus
http://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuererleichterungen-aufgrund-der-auswirkungen-des-coronavirus
http://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuererleichterungen-aufgrund-der-auswirkungen-des-coronavirus
http://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuererleichterungen-aufgrund-der-auswirkungen-des-coronavirus
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dadurch zu Entgeltausfäl len kommt, 

können betroffene Arbeitnehmer  

Kurzarbeitergeld erhalten.  Diese Leis-

tung muss vom Arbeitgebe r zuvor bei  

der Agentur für Arbeit  beantragt  wer-

den!  

 

Ab 1.  März gelten rückwirkend fol-

gende Voraussetzungen:  

  Anspruch auf  Kurzarbeitergeld be-

steht,  wenn mindestens 10 Pro-

zent  der  Beschäft igten einen Ar-

beitsentgeltausfal l  von mehr als  

10 Prozent haben.  Konkrete De-

tai ls  dazu enthält  das Merkblatt  

des Bundesarbeits minister iums  

„Fragen und Antworten zum The-

ma Kurzarbeitergeld und Qualif i-

zierung“ unter:  

https://www.bmas.de/DE/Presse/

Meldungen/2020/mit -kurzarbeit-

gemeinsam-beschaeftigung-

sichern.html  

  Anfallende Sozialversicherungs-

beiträge  werden für ausgefal lene 

Arbeitsstunden zu 100 Prozent er-

stattet.  

  Leiharbeitnehmerinnen und Leih-

arbeitnehmer können ebenfalls  in  

Kurzarbeit  gehen und haben An-

spruch auf Kurzarbeitergeld.  

  In Betrieben,  in  denen Vereinba-

rungen zu Arbeitszeitschwankun-

gen genutzt werden, wird auf den 

Aufbau negativer Arbeitszeitkon-

ten verzichtet .  

 

Hinweis zu Minijobs:   Arbeitgeber 

können Kurzarbeitergeld nur für  die  

Arbeitnehmer beantragen, die a uch 

versicherungspf l icht ig in der Arbeits-

losenversicherung versichert s ind.  

Geringfügig Beschäftigte (450 -Euro-

Minijobber) s ind versicherungsfrei  in  

der Arbeitslosenversicherung, für  s ie  

kann nach derzeit igen Stand daher 

kein Kurzarbeitergeld beantragt  

werden.  

 

Das Kurzarbeitergeld wird in zwei  

Stufen beantragt:  

  Zunächst muss eine Anzeige bei  

der Bundesagentur für Arbeit  er-

folgen. Die Formulare stehen u. a.  

auf der Homepage der  Agentur für  

Arbeit  oder beim Bundesarbeits-

minister ium (L ink oben)  bereit  

und sind auch in vie len Lohnab-

rechnungsprogrammen enthalten.  

  Die Leistungen müssen über d ie  

Lohnsoftware errechnet und dann 

von den Unternehmen zunächst  

ausgezahlt  werden. Dann muss für  

jeden Monat e in Antrag auf Er-

stattung des Kurzarbeitergeldes 

gestellt  werde n.  

 

Tipp :  Bei  der  Bundesagentur für  Ar-

beit  kann die Kurzarbeit  online ange-

zeigt werden:  

https://www.arbeitsagentur.de/unte

rnehmen/f inanzie l l/kurzarbeite rgeld-

bei-entgeltausfall  

Zudem hat d ie Agentur für  Arbeit  ein 

Video mit al len Informationen sowie 

einen Leitfaden zur Beantragung er-

stel lt :  

https://www.arbeitsagentur.de/unte

rneh-

men/finanziel l/kurzarbeitergeld -

video   

 

Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld:  

Zahlt  der Arbeitgeber Zuschüsse zum 

Kurzarbeitergeld,  handelt  es sich 

grundsätzl ich um Arbeits lohn, der  

steuerpfl ichtig ist .  Mit dem Corona -

Steuerhil fegesetz werden jedoch die  

Zuschüsse bis zur Höhe von 80 Pro-

zent steuerfrei  gestel lt  (§ 3 Nr.  28a 

EStG).  Die Re gelung gi lt  nur  für Lohn-

zahlungszeiträume, die nach dem 29.  

Februar  2020 begonnen haben und 

vor dem 1. Januar 2021 enden. Wegen 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
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der rückwirkenden Gesetzesänderung 

soll  eine Korrektur des Lohnsteuer -

Abzugs über § 41c EStG erfolgen. Der  

Arbeitgeber sol l  d ie Zuschüsse in die  

elektronische Lohnsteuerbescheini-

gung für  das Kalenderjahr  2020 unter  

der Nummer 15 eintragen.  

 

Hinweis: Beim Arbeitnehmer unter-

l iegen diese Einkünfte jedoch dem 

Progressionsvorbehalt .  Das  heißt,  wie  

das übrige Kurzarbeitergeld auch er-

höhen die Zuschüsse den persönlichen 

Steuersatz.  Das wird über die  Ein-

kommensteuererklärung des Arbeit -

nehmers abgerechnet.   

 

Vereinfachter Zugang zu Bürgschaf-

ten :  Die Bedingungen für Bürgschaf-

ten bei den Bürgschaftsbanken wer-

den gelockert.  So sind die  Bürg-

schaftshöchstbeträge und der R isiko-

anteil  des Bundes erhöht wo rden. Zu-

dem sollen die Entscheidungen der  

Bürgschaftsbanken beschleunigt wer-

den.  

 

KfW-Hilfen:  Eine wichtige Aufgabe zur  

Bewältigung der  Corona-Kr ise kommt 

der KfW (Kreditanstalt  für Wiederauf-

bau)  zu.  Die  KfW wird für  Unterneh-

men, Selbstständige und Freiberufler  

die Zugangsbedingungen und Kondit i -

onen zu Krediten verbessern.  Dazu 

bietet die  Förderbank Unternehmer -  

und Gründerkredite  sowie ein Son-

derprogramm an.  

 

Außerdem können mittelständische 

Unternehmen, die  im Jahr 2019 oder 

im Durchschnitt  der vergangenen drei  

Jahre einen Gewinn ausgewiesen ha-

ben, e inen „Schnellkredit“  erhalten.  

Dieser Kredit  steht mittelständischen 

Unternehmen mit mehr als 10 Be-

schäft igten zur  Verfügung,  die  min-

destens seit  1.  Januar 2019 am Markt  

aktiv gewesen s ind. Das Kreditvolu-

men pro Unternehmen beträgt bis  zu 

25 Prozent  des Gesamtumsatzes des 

Jahres 2019 –  gestaffelt  nach der Be-

schäft igtenzahl  –  maximal 800.000 

Euro.  Voraussetzung:   Das Unterneh-

men darf zum 31. Dezember 2 019 

nicht in Schwier igkeiten gewesen sein 

und muss zu diesem Zeitpunkt geord-

nete wirtschaftl iche Verhältnisse 

aufweisen. Der Z inssatz beträgt aktu-

ell  3 Prozent  mit einer  Laufzeit  von 10 

Jahren. Die Bank erhält  eine Haftungs-

freistel lung in Höhe von 100 Proz ent 

durch die  KfW, abgesichert durch eine 

Garant ie des Bundes. Das erhöht  

deutl ich die Chance, eine Zusage für  

den Kredit  zu erhalten.   

 

Zur Antragsstel lung müssen sich Un-

ternehmer an ihre Hausbank bzw. den 

Finanzierungspartner  wenden.  Zur  

Vorbereitung des  Gesprächs bietet die  

KfW ein Online-Tool  an.  Dort  werden 

einige Unternehmensdaten abgefragt  

(z.  B.  Größe, Jahresumsatz,  Lohnkos-

ten, Alter des Unternehmens).  Danach 

werden die möglichen Kreditalternati-

ven aufgezeigt sowie der maximale 

Kreditbetrag errechne t. Es stehen um-

fangreiche Informationen sowie das 

passende Antragsformular  bereit.  Das  

Tool f inden Sie unter:  

https://corona.kfw.de/?kfwmc=kom.g

en_social  Unternehmer, Selbstständi-

ge und Freiberuf ler können dort auch 

einen Newsletter zu den KfW -Corona-

Hil fen bestellen.  

 

Hilfen für Solo-Selbstständige und 

kleine Unternehmen –  ausgelaufen 

aber steuerwirksam: Solo-

Selbstständige, K leingewerbetreiben-

de und Kleinunternehmer, deren Exis-

tenz ohne f inanziel le  Hilfe gefährdet  

ist ,  konnten bis Ende Mai einen So-

fort-Hilfebonus beantragen. Betr iebe 

https://corona.kfw.de/?kfwmc=kom.gen_social
https://corona.kfw.de/?kfwmc=kom.gen_social
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mit bis zu fünf Mitarbeitern konnten 

bis zu 9.000 Euro erhalten , Betr iebe 

mit bis zu zehn Mitarbeitern bis zu 

15.000 Euro. Die Bundesmittel  dien-

ten ausschließlich zur Deckung lau-

fender Betr iebskosten, z.  B.  Mieten,  

Kredite für Betr iebsräume, Leasingra-

ten u.  ä .  Die Landesprogramme hatten 

zum Teil  andere Voraussetzungen  

(siehe unten) .   

 

Wichtig:  Der Bundeszuschuss ist  

steuerwirksam, muss  also bei der  

Einkommen- oder  Körperschaftsteu-

ererklärung 2020 angegeben werden.  

Er  gehört aber nicht  in die  Umsatz-

steuer-Voranmeldung und auch nicht  

in die Umsatzsteuer -Erklärung. Das 

hat das Bayerische Landesamt für  

Steuern Anfang Juni auf seiner  

Homepage k largestel l t .   

 

Die Corona-Soforthi l fe des Bundes 

wird nicht bei der  Grundsicherung 

angerechnet. Denn die Soforthil fen 

dienen zum Ausgleich betriebl ich be-

dingter Fixkosten wie etwa Mieten.  

Ein f ikt iver  Unternehmerlohn wird 

durch die Soforthil fen des Bundes 

nicht gewährt.  Stattdessen wer den 

Selbstständige auf  die vereinfachten 

Möglichkeiten bei  der  Grundsicherung 

verwiesen.  Da die Soforthi lfe nur für  

betriebliche Ausgaben gi lt ,  kann sie  

folgerichtig nicht für  die  Lebenshal-

tung angerechnet werden.  

 

Überbrückungshilfen –  Nachfolgepro-

gramm für Selbstständige und kleine 

Unternehmen :  Da die Corona-

Soforthi lfen ausgelaufen sind, gibt  es  

für Solo-Selbstständige sowie kleine 

und mitt lere Betr iebe ein Anschluss-

programm: Die  sog.  Überbrückungshil-

fe.  Um Missbrauch zu vermeiden,  

muss aber jetzt  ein Steuerberater,  

Wirtschaftsprüfer ,  Rechtsanwalt  oder 

vereidigter Buchprüfer eingeschaltet  

werden. Der Antrag kann seit  8 .  Jul i  

2020 gestellt  werden.  Eigentl ich sol l-

ten die Anträge längstens bis Ende 

August gestellt  werden können. Da 

al lerdings die Berater aktuel l  sehr  

eingespannt  sind,  ist  die Frist  bis  En-

de September 2020 verlängert wo r-

den. Detai ls  zu den Überbrückungshil-

fen f inden betroffene Unternehmer 

und Selbstständige unter  

www.ueberbrueckungshil fe -

unternehmen.de 

 

Förderprogramme der Bundesländer:  

Daneben hatten auch die Bundeslän-

der für Solo -Selbstständige und ggf .  

kleine Betriebe Sofortprogramme auf-

gelegt ,  die auf den jeweil igen Seiten 

der Landesinvestit ionsbanken bean-

tragt werden konnten.  Die Programme 

waren im Detai l  unterschiedl ich . In-

formationen dazu f indet man bei den 

jeweil igen Landesförderbanken.  

 

Hilfe nach dem Infektionsschutzge-

setz:  Wer aufgrund infektionsschutz-

rechtl icher  Gründe einem Tätigkeits-

verbot oder einer Quarantäne unter-

l iegt oder unterworfen wird und 

dadurch einen Verdienstausfal l  erle i-

det ohne krank zu sein,  kann auf An-

trag e ine Entschädigung nach §§ 56 ff .  

I fSG erhalten. Voraussetzung ist,  dass  

das Tätigkeitsverbot  bzw. die Quaran-

täne vom zuständigen Gesundheits-

amt ausgesprochen wurden! Die Höhe 

der Entschädigung bemisst sich  nach 

dem Verdienstausfal l .  Bei Selbst stän-

digen bemisst sich der Verdienstaus-

fal l  pro Monat nach einem Zwölftel  

des Arbeitseinkommens.  Darüber hin-

aus können Betr iebsausgaben in an-

gemessenem Umfang und Aufwendun-

gen für die pr ivate soziale S icherung 

geltend gemacht werden.  

 

http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
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Hinweis:  Bei  Arbeitnehmern mit Tä-

tigkeitsverbot  bzw. unter Quarantäne 

besteht Arbeitsunfähigkeit.  In diesem 

Fal l  hat der Arbeitnehmer Anspruch 

auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfal l  

für  die ersten sechs Wochen und ab 

der s iebten Woche Anspruch auf Kran-

kengeld von der zuständigen Kranken-

kasse.  Der Arbeitgeber kann sich die  

geleistete Zahlung dann erstatten las-

sen. Details  und die erforderl ichen 

Anträge  für  die Entschädigung nach 

dem Infekt ionsschutzgesetz bieten die  

Landesbehörden, z .  B.  

https://www.berlin.de/sen/finanzen/presse/n

achrichten/artikel.908216.php 

 

 

Für Eltern, die ihre Kinder betreuen 

müssen und deshalb einen Verdienst-

ausfal l  haben, gibt es ebenfalls  die  

Möglichkeit,  eine Entschädigung nach 

dem Infektionsschutzgesetz zu erhal-

ten (siehe unten beim Punkt Famil ie ) .   

 

Ausbildungsprämie: Kleine und mitt -

lere Betriebe, die von der Corona -

Krise betroffen s ind und trotzdem die  

Zahl ihrer Lehrl inge nicht reduzieren 

oder diese sogar aufstocken, kön nen 

einen Zuschuss bekommen. Das Maß-

nahmenpaket r ichtet  sich an kle ine 

und mitt lere Betriebe mit bis zu 249 

Beschäftigten, die durch die Corona -

Krise Einbußen hinnehmen mussten.  

Im Ausbildungsjahr 2020/21 –  also 

zeit l ich befr istet –  werden sie Unter-

stützung erhalten,  sodass  junge Men-

schen ihre Ausbi ldung fortsetzen und 

abschließen können. Finanzhi lfen gibt  

es auch, wenn Auszubildende  aus in-

solventen Betrieben übernommen 

werden. Betriebe,  die ihre Ausbi l-

dungsleistung im Vergleich zu den 

drei Vorjahren aufrechterhalten er-

halten, steht eine Ausbildungsprämie  

zu. S ie erhalten einmalig 2 .000 Euro –  

und zwar für jeden für das Ausbil -

dungsjahr  2020 abgeschlossenen Aus-

bildungsvertrag nach Abschluss  der  

Probezeit.  Betriebe, die ihre Ausbi l-

dungsleistung im Vergleich zu  den 

drei Vorjahren erhöhen, erhalten für  

jeden für das  Ausbi ldungsjahr  2020 

zusätzl ich abgeschlossenen Ausbi l-

dungsvertrag nach Abschluss der Pro-

bezeit  e inmal ig 3 .000 Euro.  Weitere 

Informationen stehen auf  der Home-

page des Bundesbi ldungsminister iums 

bereit :  https://www.bmbf.de/de/das -

sollten-kmu-jetzt-wissen-11839.html  

 

Mietschulden für Gewerberäume,  

Ladenlokale etc.:  Wer seine Ge-

schäfts-  oder Gewerbefläche gemietet  

hat und aufgrund der ausfal lenden 

Einnahmen befürchtet ,  die Miete bzw. 

Pacht nicht mehr zahlen zu können,  

sollte ze itnah das Gespräch mit dem 

Vermieter suchen. Unter Umständen 

kann hier eine einvernehmliche Lö-

sung zwischen den Vertragsparteien 

gefunden werden. Zudem hat der Ge-

setzgeber beschlossen, dass wegen 

Mietschulden aus dem Zeitraum vom 

1. Apri l  2020 bis  30.  Juni  2020 Ver-

mieter das Mietverhältnis nicht kün-

digen dürfen.  Die Regeln sind zum 1.  

Jul i  ausgelaufen.  

 

Hinweis:  Das  Bundesjustizministeri-

um wollte die Regelung um weitere 

drei  Monate verlängern. Somit hätte  

der  Kündigungsstopp für Mieter bei  

pandemiebedingtem Ausbleiben der 

Miete bis  Ende September gegolten.  

Die Verlängerung wurde bislang aber  

nicht beschlossen.  

 

Ausgefal lene Aufträge :  Es muss in 

jedem Einzelfa l l  geprüft werden, ob 

trotz eines ausgefallenen oder stor-

https://www.bmbf.de/de/das-sollten-kmu-jetzt-wissen-11839.html
https://www.bmbf.de/de/das-sollten-kmu-jetzt-wissen-11839.html
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nierten Auftrags ein Anspruch auf  

Vergütung besteht.  Die Industr ie - und 

Handelskammern empfehlen, mög-

l ichst einen Ausgleich zwischen den 

Parteien zu suchen.  Unter Umständen 

muss ein Rechtsanwalt  mit der Prü-

fung des Anspruches beauftragt wer-

den.  

 

Behördlich abgesagte Messen und 

Veranstaltungen :  Behörden können 

Events,  Messen oder Veranstaltungen 

wegen der Gefahr durch das Corona vi-

rus untersagen.  L iegt  eine solche be-

hördl iche Verfügung vor,  können Ver-

träge, die z.  B.  mit  Messebauern, Aus-

stel lern oder Cater ingunternehmen 

geschlossen wurden,  nicht mehr er-

fül lt  werden. Jur ist isch l iegt  ein Fal l  

der Unmöglichkeit  vor.  

 

Da der  Vertrag nicht  durchgeführt  

werden kann, muss die Leistung auch 

nicht erbracht werden.  Das heißt,  der  

Caterer muss kein Essen l iefern, der  

Messebauer den Stand nicht  au fbauen 

usw. Gle ichzeit ig verl ieren die Dienst-

leister  damit  aber auch ihren An-

spruch auf Vergütung.  Wurden Anzah-

lungen geleistet,  s ind diese zurückzu-

zahlen.  

 

Werden Events behördl ich verboten,  

kann dem Veranstalter auch kein 

schuldhaftes Handeln vorgeworfen  

werden. Er muss deshalb keinen 

Schadensersatz leisten oder für  ent-

gangenen Gewinn aufkommen.  

 

Insolvenzanträge :  Es soll  kein Unter-

nehmen nur deshalb Insolvenz anmel-

den müssen, weil  die von der Bundes-

regierung beschlossenen Hilfen nicht  

rechtzeit ig bei ihnen ankommen. Des-

halb gibt  es e ine Aussetzung der  In-

solvenzantragspfl icht .  Die reguläre 

Drei-Wochen-Frist  der Insolvenzord-

nung ist  in der aktuel len Situation zu  

kurz bemessen. Es  wird daher durch 

eine gesetzl iche Regelung für einen 

Zeitraum bis zum 30. Sept ember 2020 

die Insolvenzantragspfl icht  ausge-

setzt.  Voraussetzung ist,  dass der In-

solvenzgrund auf den Auswirkungen 

der Corona-Pandemie beruht und dass  

aufgrund beantragter öffentl icher Hil -

fen bzw. ernsthafter  Finanzierungs -  

oder Sanierungsverhandlungen be-

gründete Aussichten auf Sanierung 

bestehen.  

 

Außenprüfungen:  Außenprüfungen 

f inden unter Berücksicht igung der  

Gesundheit  der Bediensteten sowie 

der Belange der zu prüfenden Unter-

nehmen weiterhin statt.  

 

Offenlegung von Jahresabschlüssen :  

Unternehmen,  die  für den Jahresab-

schluss  2018 oder frühere Jahre vom 

Bundesamt für Just iz zwischen dem 6.  

Februar und dem 20. März 2020 eine 

Androhungsverfügung erhalten haben,  

konnten die Offenlegung bis z um 12.  

Juni 2020 nachholen.  In diesem Fal l  

wird das zuvor angedrohte Ordnungs-

geld nicht festgesetzt.   

 

Hinweis :  Diese Regelung wurde nicht  

über den 12. Juni hinaus verlängert .  

Das hat  das  Bundesamt für Justiz auf  

Anfrage des BdSt mitgeteilt .    

 

Beiträge zur Sozialversicherung: Ar-

beitgeber,  die wegen der Corona -

Pandemie keine Sozialversicherungs-

beiträge für ihre Mitarbeiter bezahlen 

können, konnten diese in den Mona-

ten März,  Apri l ,  Mai  zins los stunden 

bzw. die Abbuchung aussetzen lassen.  

Hinweis: Der BdSt hat dies zum An-

lass genommen,  um eine Harmonisie-

rung zwischen Steuer -  und Sozialver-
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sicherungsrecht zu fordern. Aus unse-

rer Sicht sollten beide Beträge zu-

sammen erst am 10. Tag des Folge-

monats fäl l ig werden. Bislang gi lt  

dieser Termin nur bei der Lohnsteuer .  

Daher müssen Arbeitgeber die Lohn-

abrechnung oft  zweimal anpacken,  

um die Sozialvers icherung und die  

Lohnsteuer zu zahlen.   

 

Freiwil l ig  gesetzl ich Krankenversi-

cherte: Verändern sich die Einnahmen 

um mehr als  25 Prozent ,  können in 

der gesetzl ichen Krankenkasse versi-

cherte hauptberuf l iche Selbstständige 

bei ihren Krankenkassen eine Bei-

tragsermäßigung beantragen.  Das re-

duzierte  Arbeitseinkommen muss aber 

nachgewiesen werden. Ob es wegen 

der Corona-Krise  Erleichterungen 

beim Ermäßigungsverfahren gibt,  ist  

noch offen. Aktuell  g i lt ,  dass s elbst ,  

wenn der Selbstständige weniger oder 

gar kein E inkommen hat,  für die Be-

rechnung der Beiträge die monatl iche 

Mindesteinnahme von 1.061,67 Euro  

greift .   

 

Hinweis:  Die Krise könnte viele pr ivat  

versicherte Selbstständige un d Klein-

unternehmer zwingen,  wegen f inanzi-

el ler  Probleme in einen günst igeren 

Basistarif  ihrer pr ivaten Krankenkas-

se zu wechseln. Die Bundesregierung 

plant,  den Betroffenen ein verein-

fachtes Rückkehrrecht in den ur-

sprünglichen Tarif  zu geben, wenn es  

ihnen f inanziel l  wieder besser geht  

und zwar ohne erneute Gesundheits-

prüfung und damit möglicherweise 

höheren Beiträgen.  

 

Arbeitsrecht: Grundsätzl ich tragen Sie  

als Arbeitgeber das betr iebswirt-

schaft l iche Risiko bei  Produktionsaus-

fal l  durch Lieferengpässe oder wegen 

vorübergehender Geschäftsschließun-

gen. Ihre Arbeitnehmer haben gleich-

wohl einen Anspruch auf Lohnfortzah-

lung, wenn sie ihre Arbeit  anbieten.  

Um Kündigungen zu vermeiden,  kann 

das Kurzarbeitergeld (siehe oben) ge-

nutzt werden.   

 

GEMA –  Kulanzregelungen für  Veran-

stalter : Soweit es der GEMA im Rah-

men ihres treuhänderischen Auftrags  

möglich ist ,  wird sie ihre Kunden bei  

der L izenzierung von Musikveranstal-

tungen f lexibel unterstützen. Damit  

soll  ein Beitrag geleistet werden, um 

die in vielen Fäl len existen zgefähr-

denden Auswirkungen der Corona -

Krise abzufedern.   

 

Ermäßigte Umsatzsteuer für Gastro-

nomiebetriebe :  Der Umsatzsteuersatz  

sinkt  für nach dem 30. Juni 2020 und 

vor dem 1. Jul i  2021 erbrachte Res-

taurant- und Verpf legungsdienstleis-

tungen von 19 Prozent auf den ermä-

ßigten Umsatzsteuersatz,  von nun 5  

Prozent.  Die Regelung gi l t  für fr isch 

zubereitete Speisen.  

 

Hinweis :  Fraglich war,  wie mit sog.  

Kombiangeboten umgegangen wird.  

Im Jul i  hat  das  Bundesfinanzministe-

r ium folgende Regelung veröffent-

l icht:  30 Prozent  des  Preises gehen 

auf die Getränke (also 16 Prozent  

Umsatzsteuer) und 70 Prozent auf die  

Speisen (also 5 Prozent Steuer).  Bie-

tet ein Hotel e ine Übernachtung in-

klusive Frühstück an,  waren bisher  

pauschal  20 Prozent des Preises für  

das Frühstück anzuset zen. Dieser An-

tei l  s inkt nun auf 15 Prozent.  Der  

Umsatzsteuer-Anwendungserlass 

wurde entsprechend geändert.  

 

  

Verlustverrechnung :  Absehbare Ver-

luste für dieses Jahr können auf An-
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trag mit  Steuervorauszahlungen aus 

dem vergangenen Jahr verrechnet  

werden. Das Bundesfinanzministerium 

erläutert Detai ls  in  einem Anwen-

dungsschreiben vom 24. Apri l  2020 . 

Die Regelung ist  nicht ganz einfach ,  

daher ist  es gut,  dass das Schreiben 

auch entsprechende Beispie le zur  

Veranschaul ichung enthält .  Die Rege-

lung so ll  für  Steuer zahler  mit Gewinn -  

und Vermietungseinkünften gelten.  

https://www.bundesf inanzministeriu

m.de/Content/DE/Downloads/BMF_Sc

hrei-

ben/Steuerarten/Einkommensteuer/2

020-04-24-Corona-Sofortmassnahme-

Antrag-auf-pauschal ierte-

Herabsetzung-bereits -geleisteter-

Vorauszahlungen-fuer-2019.html  

 

Freiberufler/Branchenverbände 

Für die fre ien Berufe gelten im We-

sentl ichen die zuvor für Unternehmer 

genannten Maßnahmen. Vie le berufs-

ständische Organisationen geben ak-

tuell  Sonderinformationen zum Thema 

Corona heraus. Hier wird dann auch 

auf die besonderen Bedingungen des 

Berufs ,  z .  B.  Vertretungsregeln,  hin-

gewiesen. So haben z.  B.  die  Bundes-

rechtsanwaltskammer sowie die Bun-

dessteuerberaterkammer Infomateria-

l ien und Linksammlungen auf ihrer  

Homepage veröffent l icht.  Auch die  

Branchenverbände, z.  B.  des Hotel -  

und Gaststättengewerbes,  bieten auf  

ihren Internetseiten weiterführende 

Informationen an.  

 

Nothilfeprogramm für Musik- und 

Kulturbranche :  Die f lächendeckende 

Absage von Musikveranstaltungen und 

die Schl ießungen kulturel ler Einrich-

tungen s ind für viele Musikschaffende 

existenzgefährdend.  Um hier  abzuhel-

fen, wurde ein Nothi lfe-Programm für  

GEMA-Mitglieder beschlossen, inner-

halb dessen Komponisten, Textdichter  

und Musikver leger  f inanziel le Unter-

stützung bei der  GEMA beantragen 

können.  Zum einen gibt es den 

„Schutzschirm LIVE“. Hier werden  Vo-

rauszahlung auf künftige Ausschüt-

tungen in den Live-  und Wiedergabe-

sparten geleistet.  Einen weiteren Teil  

bildet der „Corona -Hil fsfonds“ Dies  ist  

eine e inmal ige Übergangshil fe für  

existenziel l  gefährdete GEMA -

Mitglieder .  Details:  

https://www.gema.de/musikurheber/

nothil fe-programm-fuer-gema-

mitgl ieder/  

 

Landwirte 

Saisonkräfte aus  dem Ausland  dürfen 

unter Auflagen einreisen: Erntehelfer  

durften im Apri l  und Mai nur begrenzt  

nach Deutschland kommen. Seit  Mitte  

Juni könnten Saisonarbeitskräfte aus 

den EU-Staaten und den assozi ierten 

Schengen-Staaten aber wieder einrei-

sen.  Allerdings müssen die Arbeitge-

ber strenge Hygiene-Vorgaben einhal-

ten.  

Zeitgrenzen  für Saisonkräfte angeho-

ben: Die Zeitgrenze für die Saisonar-

beit  in der Landwirtschaft  ist  auf  eine 

Höchstdauer von fünf  Monaten (oder 

115 Tagen)  ausgeweitet  worden. Bis-

lang l iegt die Grenze bei drei  Mona-

ten bzw. 70 Tagen.  

Schneller  f leißige Hände finden: Wer 

jetzt  den Landwirten in seiner Region 

beim Ernten oder Pflanzensetzen hel-

fen möchte,  kann s ich gern melden.  

Diverse Plattformen (z.  B.  

www.saisonarbeit - in-Deutschland.de 

oder www.daslandhi lft .de)  br ingen 

Landwirte und suchende Helfer zu-

sammen. Bauern können dort kosten-

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-04-24-Corona-Sofortmassnahme-Antrag-auf-pauschalierte-Herabsetzung-bereits-geleisteter-Vorauszahlungen-fuer-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-04-24-Corona-Sofortmassnahme-Antrag-auf-pauschalierte-Herabsetzung-bereits-geleisteter-Vorauszahlungen-fuer-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-04-24-Corona-Sofortmassnahme-Antrag-auf-pauschalierte-Herabsetzung-bereits-geleisteter-Vorauszahlungen-fuer-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-04-24-Corona-Sofortmassnahme-Antrag-auf-pauschalierte-Herabsetzung-bereits-geleisteter-Vorauszahlungen-fuer-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-04-24-Corona-Sofortmassnahme-Antrag-auf-pauschalierte-Herabsetzung-bereits-geleisteter-Vorauszahlungen-fuer-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-04-24-Corona-Sofortmassnahme-Antrag-auf-pauschalierte-Herabsetzung-bereits-geleisteter-Vorauszahlungen-fuer-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-04-24-Corona-Sofortmassnahme-Antrag-auf-pauschalierte-Herabsetzung-bereits-geleisteter-Vorauszahlungen-fuer-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-04-24-Corona-Sofortmassnahme-Antrag-auf-pauschalierte-Herabsetzung-bereits-geleisteter-Vorauszahlungen-fuer-2019.html
https://www.gema.de/musikurheber/nothilfe-programm-fuer-gema-mitglieder/
https://www.gema.de/musikurheber/nothilfe-programm-fuer-gema-mitglieder/
https://www.gema.de/musikurheber/nothilfe-programm-fuer-gema-mitglieder/
http://www.saisonarbeit-in-deutschland.de/
http://www.daslandhilft.de/
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frei  ihre Stellenangebote einstellen.  

Über die  hinter legten Kontaktdaten 

können Helfer direkt Kontakt mit dem 

Betrieb aufnehmen.  

 

Anträge auf Tarifglättung stehen zur  

Verfügung: Land- und Forstwirte ha-

ben die  Möglichkeit ,  nach § 32c EStG 

eine Tari fglättung über drei  Jahre 

vorzunehmen. Damit können gewinn-

schwache und gewinnstarke Jahre 

besser  ausgeglichen werden. Die  

Maßnahme wurde wegen der zurück-

l iegenden Dürrejahre beschlossen,  

kann aber auch in der  Corona-Krise  zu 

einer höheren L iquidität führen. Die  

entsprechenden Antragsformulare für  

die Jahre 2016 und 2019 stehen nun 

mit Erläuterungen und einer Arbeits-

hil fe bei den Landesf inanzministerien 

und dem Bundesfinanzministerium 

online zur Verfügung.  Die Land- und 

Forstwirte  können die  Anlagen herun-

terladen, ausdrucken und unter-

schrieben an die Finanzämter senden.  

 

Mieter und Vermieter  

Wegen Mietschulden aus dem Zeit-

raum vom 1. Apri l  2020 bis 30. Juni  

2020 dürfen Vermieter das Mietver-

hältnis  nicht kündigen.  Die  Regelung 

wird nun voraussichtl ich bis Ende 

September verlängert .  Das heißt aber  

nicht,  dass S ie die Miete nicht zahlen 

müssen, es darf Ihnen in dieser Zeit  

nur nicht gekündigt werden. Gehen 

Sie bei Zahlungsschwierigkeiten daher 

unbedingt auf den Vermieter zu!  Oft  

wird auch der Vermieter oder Ver-

pächter ein Interesse daran haben,  

das Vertragsverhältnis fortzusetzen.  

Gemeinsam sollte dann überlegt wer-

den, welche Lösung es gibt (z.  B.  vo-

rübergehende Herabsetzung der Mie-

te,  Ratenzahlungen oder Aussetzung 

der Zahlung.)  

Arbeitnehmer 

Kurzarbeitergeld :  Das Kurzarbeiter-

geld wird vom Arbeitgeber beantragt  

und über ihn ausgezahlt!  Es beträgt  

60 Prozent,  bei Arbeitnehmern mit  

Kindern 67 Prozent des letzten Netto-

lohns. Wurde die Arbeitszeit  um min-

destens 50 Prozent reduziert,  beträgt  

das Kurzarbeitergeld ab dem 4. Be-

zugsmonat 70 bzw. 77 Prozent ( Be-

schäft igte  mit Kindern) und ab dem 7. 

Bezugsmonat 80 Prozent bzw. 87 Pro-

zent .  Diese beiden Regelungen gelten 

bis Ende 2020.  

Hinweis :  Bis lang kann das Kurzarbei-

tergeld 12 Monate lang gezahlt  wer-

den, aktuell  ist  eine Ausweitung auf  

24 Monate im Gespräch.   

 

Mit  dem sog.  Corona-Steuerhil fe-

gesetz s ind auch Zuschüsse des Ar-

beitgebers  zum Kurzarbeitergeld bis  

80 Prozent des Unterschiedsbetrages  

zwischen dem Soll -Entgelt  und dem 

Ist-Entgelt  steuerfre i  gestellt  worden.  

Die Steuerbefreiung ist  auf Zuschüsse 

begrenzt,  die für Lohnzahlungszeit-

räume, die nach dem 29.  Februar  

2020 beginnen und vor dem 1. Januar 

2021 enden, ge zahlt  werden.  

 

Beim Kurzarbeitergeld  und auch den 

zuvor genannten Arbeitgeberzuschüs-

sen handelt  es s ich um eine steuer-

freie Lohnersatzleistung, die dem sog.  

Progressionsvorbehalt  unterl iegt .  Das 

heißt,  die Lohnersatzleistungen wer-

den dem zu versteuernden Einkom-

men fikt iv  zugerechnet und dafür der  

maßgebende Steuersatz berechnet.  

Mit diesem Steuersatz wird di e Ein-

kommensteuer für  das tatsächliche zu 

versteuernde Einkommen multipl i -

ziert .  Kurz:  Das Kurzarbeitergeld 

bleibt steuerfrei ,  dafür gi lt  aber für  
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das restl iche E inkommen ein höherer  

Steuersatz.  Um dies zu prüfen, muss 

dann für das  Jahr  2020 eine Einkom-

mensteuererklärung beim Finanzamt 

abgegeben werden.  Hier kann es ggf .  

zu Steuernachzahlungen kommen.  

 

Hinweis:  Diesen Zusammenhang soll -

te man kennen und ggf.  etwas Geld 

zurücklegen. Ob es tatsächlich zu e i-

ner Nachzahlung kommt, hängt vom 

Einzelfal l  ab, z.  B.  w ie  viel  Kurzarbei-

tergeld Sie erhalten haben, ob weite-

re Einkünfte vorl iegen  und welche 

Ausgaben Sie steuermindernd abzie-

hen können. Eine Nachzahlung ergibt  

s ich häufig in Fäl len,  in  denen ver-

kürzt gearbeitet wurde und der Net-

tolohnver lust mit Kurzarbeiterg eld 

(sog.  halbes Kurzarbeitergeld)  aufge-

stockt wurde.  

 

Außerdem sind die  Hinzuverdienst-

möglichkeiten für Kurzarbeiter aus-

geweitet  worden: Seit  1.  Mai 2020 

darf in a l len Berufen bis zur vollen 

Höhe des bisher igen Monatseinkom-

mens hinzuverdient werden. Die Be-

schränkung auf systemrelevante Beru-

fe wurde mit dem sog. Sozialschutz -

Paket I I  aufgehoben.  Die Regelungen 

gelten bis Jahresende.   

 

Hinweis:  Das Kurzarbeitergeld wird  

anhand der aktuel len Lohnsteuerklas-

se berechnet.  Unter Umständen kann 

es s ich daher für  Ehepaare lohnen, die  

Steuerklassen zu wechseln,  um ein 

höheres  Kurzarbeitergeld zu erhalten.  

Wer z.  B.  bis lang die  Steuerklasse V 

hat  und nun Kurzarbeitergeld erhält,  

sol lte prüfen, ob e in Wechsel in die  

Steuerklasse IV oder I I I  s innvol l  ist .  

Die Änderung der Steuerklasse muss  

beim Finanzamt beantragt werden 

und gilt  ab dem nächsten Monat. Den 

Antrag auf Steuerklassenwechsel f in-

den Sie online unter:  www.formulare-

bfinv.de/ffw/form/display.do?%24con

text=74C48C70F8D7A15C276A 

Wicht ig:  Der Ehepartner erhält  dann 

natür l ich auch eine andere Steuer-

klasse,  was sich auch bei se inem Net-

tolohn bemerkbar macht.  Daher sollte  

vorab geprüft  werden, wie s ich der  

Steuerklassenwechsel  insgesamt auf  

das Famil ieneinkommen auswirkt.  

Dies ist  z.  B.  unter https://www.bmf-

steuerrechner.de/  mögl ich.  Möchte 

das Paar trotz der Kurzarbeit,  dass  

der das Kurzarbeitergeld erhaltende 

Partner in Steuerklasse V ble ibt  und 

hat das Paar Kinder,  sol lte unbedingt  

bei der Agentur für  Arbeit  e ine Be-

scheinigung zu den Kindern beantragt  

werden. Denn in der  Steuerklasse V 

werden Kinderfreibeträge nicht  auto-

matisch berücksicht igt,  sodass Eltern  

statt  bis  zu 87 Prozent nur 80 Prozent  

Kurzarbeitergeld erhalten. Das kann 

mit der Bescheinigung vermieden 

werden!  

Ist  die Kurzarbeit  beendet,  kann un-

problematisch wieder in  die früheren 

Steuerklassen zurück gewechselt  wer-

den, denn seit  dem Jahr 2020 kann ein 

Wechsel der Steuerklasse mehrfach im 

Jahr erfolgen.  

 

Steuerfreier Bonus: Arbeitgeber kön-

nen ihren Beschäftigten einen Bonus 

von bis zu 1.500 Euro steuer - und so-

zia lversicherungsfre i  auszahlen oder 

als Sachle istungen gewähren . Nach-

dem zunächst nur e ine Verwaltungs-

anweisung dazu ex ist ierte,  ist  die Re-

gelung inzwischen mit dem Corona-

Steuerhil fegesetz gesetzl ich abgesi-

chert worden (§ 3 Nr. 11a EStG) .  Er-

fasst werden Sonderleistungen,  die  

die Mitarbeiter zwischen dem 1. März 

2020 und dem 31. Dezember 2020 er-

halten. Voraussetzung ist,  dass die  

Sonderzahlung zusätzl ich zum ohnehin 

http://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=74C48C70F8D7A15C276A
http://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=74C48C70F8D7A15C276A
http://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=74C48C70F8D7A15C276A
https://www.bmf-steuerrechner.de/
https://www.bmf-steuerrechner.de/
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geschuldeten Arbeitslohn geleistet  

wird. Die Bonusregelung gi lt  für a l le  

Branchen und Berufe.  Der Arbeitgeber 

muss die steuerfreien Leistungen aber 

im Lohnkonto aufzeichnen.  

 

Hinweis:   Auch im Sozialrecht hatte 

der „Corona -Bonus“ für  Nachfragen 

gesorgt .  Der Bonus ist  zwar  sozial-

versicherungsfrei,  er  hätte  formal  

aber auf Sozial leistungen angerech-

net werden müssen,  beispie lsweise 

auf die Grundsicherung oder den Kin-

derzuschlag. Unterm Str ich hätte n  

dann gerade Pfleger oder Verkäufer,  

die ihr  Gehalt  aufstocken, nichts von 

dem Bonus gehabt,  weil  dieser mit  

ihren Sozial le istungen verrechnet  

worden wäre. Auf dieses Problem 

hatte der BdSt das Bundesarbeitsmi-

nisterium bereits Anfang Apr i l  hinge-

wiesen. Nun soll  die Sozialgeld-

Verordnung geändert und festge-

schrieben werden, dass der Corona -

Bonus nicht auf Sozial leistungen an-

gerechnet wird.  

 

Beschäftigte  in der  Altenpf lege erhal-

ten eine Corona-Prämie von 1.000 

Euro. Die Prämie ist  gestaffe lt:  Die  

höchste Prämie erhalten Vol lze itbe-

schäft igte  in der direkten Pflege und 

Betreuung. Auch Auszubi ldende, Frei-

wil l igendienstle istende, Helfer im 

freiwi l l igen sozialen Jahr und Leihar-

beiter  sowie Mitarbeiter in Servicege-

sellschaften steht e ine Prämie zu. Die  

die Arbeitgeber können die Corona-

Prämie von 1.000 Euro freiwil l ig  auf-

stocken. Bis  zur  Summe von 1.500 Eu-

ro ble ibt  dies steuer -  und sozialvers i-

cherungsabgabenfrei.  

 

Zusätzl iche Hygienemaßnahmen oder  

Untersuchungen: Veranlasst der Ar-

beitgeber Gesundheitsuntersuchun-

gen oder stel lt  aus hygienischen 

Gründen Schutzkle idung/ -masken be-

reit ,  l iegt darin kein steuerpfl ichtiger  

Arbeitslohn.  

 

Homeoffice :  Stel lt  der Arbeitgeber 

Ihnen Laptops,  Tablets oder Smart-

phones zur Verfügung, um zu Hause 

arbeiten zu können,  ist  auch dies  

steuerfrei.  Vorausgesetzt,  das Gerät  

bleibt im Eigentum des Arbeitgebers.   

 
Nutzen Sie Ihre privaten Geräte, kön-

nen Sie diese bei Ihrer Einkommen-

steuererklärung als Werbungskosten 

absetzen. Bei Geräten, die im Jahr  

maximal 800 Euro netto (also bei ei-

ner Umsatzsteuer von 19 Prozent 952 

Euro bzw. bei e inem Steuersatz von 

16 Prozent 928 Euro gekostet haben),  

darf das Gerät direkt im Jahr des 

Kaufs abgesetzt werden. Pauschal ak-

zeptiert  das Finanzamt 50 Prozent des 

Kaufpreises für die berufl iche Nut-

zung. Ist  das Gerät teurer,  erfolgt  ei-

ne Abschreibung über mehrere Jahre,  

bei Computern oder Laptops s ind das 

z.  B.  drei  Jahre.  

Wer die pr ivate Telefon- oder Inter-

netleitung nutzt,  kann auch die Kos-

ten dafür a ls Werbungskosten abset-

zen.  In der  Regel werden 20 Prozent  

der Rechnung, maximal 20 Euro pro 

Monat anerkannt.  

Werden Einrichtungsgegenstände, wie  

beispielsweise Schreibt isch, Bü-

rostuhl ,  Bücherregal gekauft und be-

rufl ich genutzt,  können auch diese 

Kosten abgesetzt werden. Auch hier  

gi lt :  Bei einem Kaufpreis bis 800  Euro 

netto können die Ausgaben direkt ab-

gesetzt werden, bei  höherwertigen 

Gegenständen erfolgt  eine Vertei lung 

über mehrere Jahre (sog. Abschrei-

bung) .   
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Hinweis:  Die Kosten für Einrichtungs-

gegenstände werden nur berücks ich-

t igt,  wenn glaubhaft  ist ,  dass  die se 

berufl ich e ingesetzt  werden. Der  

Schreibt isch, der z .  B.  für  die Haus-

aufgaben des  Kindes  genutzt wird,  ist  

steuerl ich nicht relevant.   

 

Häusliches Arbeitszimmer :  Das Ar-

beitszimmer lässt s ich auch in der ak-

tuellen Corona-Krise  nicht in al len 

Fällen von der Steuer absetzen. Es ist  

zunächst erforderl ich,  dass es sich um 

einen separaten Raum handelt,  der  

ausschließl ich zu berufl ichen Zwecken 

genutzt wird.  Das heißt:  eine Arbeits-

ecke im Wohn- oder Schlafzimmer 

genügt nicht ,  um die  Kosten anteil ig  

als Werbungskosten abzusetzen.  Das 

Arbeitsz immer darf dabei ledigl ich zu  

zehn Prozent privat  genutzt werden.  

Außerdem benötigen Arbeitnehmer 

einen Nachweis darüber,  dass  das  

Homeoffice angeordnet war .  Auf  

Nachfrage des F inanzamtes ist  dann 

ggf .  ein Grundriss  der Wohn ung bzw.  

des Hauses vorzulegen. Auch Fotos 

helfen, um zu dokumentieren, dass es  

sich um einen berufl ich genutzten 

Raum handelte.   

Abgesetzt werden können anteil ig die  

Kosten für die  Warmmiete, die auf  

das Arbeitszimmer entfal len.  Maxi-

mal werden 1.250 Euro pro Jahr  be-

rücksichtigt .  Wer in der eigenen Im-

mobil ie lebt,  kann anteil ig die Ab-

schreibungen und u.  a .  die Kosten für  

Finanzierung, Nebenkosten und die  

Grundsteuer für  die Immobil ie anset-

zen.  Zudem können Kosten für  die  

Ausstattung des Arbeitsz immers,  wie  

beispielsweise  Schreibt isch, Bü-

rostuhl,  Schreibtischlampe oder Bü-

cherregal  angesetzt werden.   

Hinweis:  Steht kein extra Arbeits-

zimmer zur Verfügung, sondern nur  

eine Arbeitsecke oder wird am Kü-

chen- oder Esst isch gearbeitet ,  kann 

dies bis lang nicht  steuerl ich abge-

setzt werden.  Der BdSt setzt  s ich aber  

dafür ein,  dass auch diese Tätigkeit  

steuerl ich besser anerkannt wird.  

Wicht ig:  Die Kosten für Einrichtungs-

gegenstände und Arbeitsmater ial ien 

(z.  B.  Bürostuhl,  Schreibtisch, Compu-

ter etc.)  können aber auch die Ar-

beitnehmer absetzen,  die kein extr a 

Zimmer haben (s iehe Punkt zuvor).   

 

Keine Arbeit –  trotzdem Lohn: In vie-

len Betrieben kommt es jetzt  zu 

Schl ießungen bzw. zu verkürzten Ar-

beitszeiten, weil  beispielsweise Zul ie-

ferer Waren nicht b ringen können.  

Wenn Arbeitnehmer in einer solchen 

Situation nicht mehr beschäftigt  wer-

den können,  muss der Arbeitgeber 

seinen Arbeitnehmern auch dann die  

vereinbarte Vergütung zahlen, wenn 

er deren Arbeitsle istung etwa auf-

grund von Unterbrechungen der L ie-

ferkette nicht einsetzen kann.  Vo-

raussetzung ist ,  dass  der Arbeitneh-

mer grundsätzl ich zur  Arbeits leistung 

bereit  und in der Lage ist.  Viele  Be-

triebe werden al lerdings jetzt  das  

Kurzarbeitergeld beantragen, wenn 

längere Ausfal lzeiten zu erwarten 

sind.  Damit sol len Kündigungen ver-

mieden werden.  

 

Arbeitsausfal l  wegen Kinderbetreu-

ung :  Müssen Arbeitnehmer zu Hause 

bleiben, wei l  d ie Kinder wegen ge-

schlossener Betreuungseinrichtungen 

und Schulen zu Hause betreut wer-

den, hat der Arbeitnehmer einen per-

sönlichen Verhinderungsgrund und ist  

berecht igt,  zu Hause zu bleiben. Dies  

muss natürl ich rechtzeit ig mit dem 
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Arbeitgeber besprochen werden.   

Gemäß § 616 BGB behält  der Arbeit -

nehmer seinen Anspruch auf Lohn-

fortzahlung. Dies gi lt  aber nur für ein 

paar Tage (maximal 5 Tage ).  Dauert  

die Verhinderung aufgrund des Be-

treuungsbedarfs  länger oder ist  §  616 

BGB im Arbeitsvertrag ausgeschlos-

sen, entfäl lt  der Anspruch auf  die  

Vergütung. Zwar darf  der Arbeitneh-

mer, wenn eine anderweitige Betreu-

ung des Kindes tatsächlich nicht ge-

währle istet werden kann, auch für  

einen längeren Zeitraum zu Hause 

bleiben,  er hat aber  dann keinen An-

spruch auf weiteren Lohn.  

 

Tipp: Am besten über legen Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer gemeinsam, 

wie sie  die  Situation lösen.  Eventuell  

kann ein Homeoffice einger ichtet  

werden, Überstunden abgebaut oder  

(unbezahlter)  Urlaub genommen wer-

den. Weitere Informationen erhalten 

Sie auch unter dem Stichpunkt Fami-

l ie.   

 

Weiterarbeit nach Renteneintritt :  Die  

Hinzuverdienstgrenze für diejenigen,  

die im medizinischen Bereich mit ih-

rer Arbeitskraft  Unterstützung le isten 

wollen,  wird von 6.300 Euro auf  

44.590 Euro im Jahr steigen. Die Re-

gelungen sol l  erstmal bis zum 30. Juni  

2020 gelten und ggf .  bei Bedarf bis  

zum 31.  Dezember 2020 verlängert  

werden.  

 

Arbeitszeitgesetz war  vorübergehend   

gelockert: Wegen der Corona-Krise  

durfte in bestimmten Berufen länger 

gearbeitet werden,  um die Versorgung 

der Bevölkerung zu gewährleisten.  

Das betrif ft  zum Beispiel  den Trans-

port lebensnotwendiger Waren,  den 

Einsatz von Rettungsdiensten und 

Feuerwehren oder den mediz inisch  

und pf leger ischen Bereich. Auch die  

Ruhezeiten wurden von elf  auf  neun 

Stunden verkürzt .  Diese Regelung ist  

zum 30. Juni  2020 ausgelaufen, wei l  

s ich der Berufsallta g wieder normali -

s iert  hat.  Arbeitgeber dürfen daher 

die Arbeitszeiten prinzipiel l  nicht auf  

über zehn Stunden pro Tag ausdehnen 

und müssen die Ruhezeiten  von 11 

Stunden wieder einhalten. Abwei-

chungen s ind nur noch im Ausnahme-

fal l  mögl ich.  

Verlängerung des Arbeitslosengeldes:  

Wegen der  Corona-Krise haben dieje-

nigen, die bereits vor der Pandemie 

arbeitssuchend waren und Arbeits lo-

sengeld nach dem SGB I I I  beziehen,  

geringere Auss ichten auf eine Be-

schäft igung. Zudem s ind Weiterbil -

dungsangebote eingeschränkt.  Daher  

wird der  Anspruch auf Arbeitslosen-

geld für diejenigen, deren Anspruch 

zwischen dem 1. Mai und 31. Dezem-

ber 2020 enden würde, um 3 Monate 

verlängert .  

Familien 

Kinderbonus: Familien erhalten ein-

maligen Kinderbonus von 300 Euro für 

jedes kindergeldberechtigte Kind. Der  

Bonus wird in zwei Etappen –  200 Eu-

ro im September und 100 Euro im Ok-

tober –  mit  dem Kindergeld ausge-

zahlt.  Dieser Bonus wird mit dem 

steuerl ichen Kinderfreibetra g bei  der  

Einkommensteuererklärung  verrech-

net.  Dadurch profit ieren vor al lem 

Famil ien mit kleinen du mitt leren E in-

kommen von dem Bonus. Er wird nicht  

auf die Grundsicherung angerechnet .  

Entlastungsbetrag für Al leinerzie-

hende erhöht :  Der Entlastungsbetrag 

für  Al leinerziehende soll  für die  Jahre 

2020 und 2021 von 1.908 Euro auf  
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4.000 Euro steigen und damit mehr 

als verdoppelt .  

 

Entschädigungsregelung für Eltern  im 

Infektionsschutzgesetz: Neu ins In-

fektionsschutzgesetz aufgenommen 

wurde eine Entschädigungsregelung 

für Eltern, die  wegen der notwendi-

gen Kinderbetreuung während einer  

Pandemie Verdiensta usfäl le erleiden.  

Allerdings ist  die Entschädigung an 

einige Voraussetzungen gebunden:  

Das zu betreuende Kind ist  unter 12 

Jahre alt  und es bestehen keine ande-

ren Betreuungsmöglichkeiten (z.  B.  

durch den anderen Elternteil ,  Ver-

wandte, Freunde).  Die  Kita oder Schu-

le wurde aufgrund einer behördl iche n 

Anordnung geschlossen. Zudem muss 

der Verdienstausfal l  unvermeidbar  

sein:  Kann im Homeoffice gearbeitet  

werden, e in Zeitguthaben abgebum-

melt werden oder besteht ein An-

spruch auf Kurzarbeitergeld,  g ibt es  

die Entschädigung nicht.  Die Entschä-

digung in Höhe von 67 Prozent des 

Nettoeinkommens wird bisher für  bis  

zu sechs Wochen gewährt und ist  auf  

einen monat l ichen Höchstbetrag von 

2.016 Euro begrenzt.  Das Bundeskabi-

nett hat am 20. Mai  eine Verlänge-

rung der Regelungen auf bis  zu zehn 

Wochen pro Elternteil  beschlossen . 

Die Anträge nach dem Infekt ions-

schutzgesetz f indet man auf den In-

ternetseiten des Bundeslandes.  

 

ALG-II-Leistungen und Kinderzu-

schlag:  Zudem wird der  Zugang zu 

ALG-I I-Leistungen deutl ich verein-

facht .  Bei  Anträgen auf ALG II  wird die  

Vermögensprüfung und die Prüfung 

der Höhe der Wohnungsmiete für ein 

halbes Jahr ausgesetzt.  Famil ien mit  

Einkommenseinbrüchen bekommen 

leichter Kinderzuschlag:  Für  die Prü-

fung des Kinderzuschlags wird aus-

nahmsweise –  statt  an das Einkommen 

aus den letzten sechs Monaten vor  

Antragstel lung –  an das aktuelle E in-

kommen der Eltern im letzten Mona t  

vor Antragstel lung angeknüpft.  Dies  

gi lt  in neuen und in Bestandsfäl len.  

Außerdem wird eine einmalige Ver-

längerung für sogenannte Bestand s-

fäl le mit  dem höchstmöglichen Kin-

derzuschlag eingeführt,  damit die  

Leistungen ohne Unterbrechung ge-

währt werden können.  

 

Änderungen beim Elterngeld:  Eltern,  

die in  systemrelevanten Berufen ar-

beiten,  können ihre E lterngeldmonate 

aufschieben.  S ie müssen sie  also nicht  

bis zum 14. Lebensmonat des Kindes  

genommen haben. Zudem verl ieren 

Eltern,  die  den Partnerschaftsbonus 

nutzen, ihren Anspruch nicht,  wenn 

sie aufgrund der  Corona-Pandemie 

mehr oder weniger arbeiten als ge-

plant.   

 

Ebenfalls  gute Nachrichten gibt es für  

Eltern, die vor der Elternzeit  wegen 

der Corona-Kr ise Kurzarbeiter - oder  

Arbeitslosengeld erhielten, diese Ein-

kommensausfäl le mindern das Eltern-

geld nicht .  Die Regelungen gelten 

rückwirkend ab dem 1. März und be-

fristet bis Ende 2020 gelten.  

 

Ihre Rechte bei  Reisestornierungen:  

Bei Pauschalreisen haben Verbrau-

cher wegen europarechtl ichen Vorga-

ben einen Anspruch auf Erstattung 

des gezahlten Reisepreises bzw. der  

geleisteten Anzahlungen,  wenn die  

Reise aufgrund von Reisebeschrän-

kungen abgesagt werden musste. Die  

Bundesregierung hat  aber beschlos-

sen, dass für Reisen,  die  vor dem 8. 

März 2020 gebucht wurden und die  

aufgrund der Corona-Pandemie nicht  

durchgeführt werden können, statt  
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der Erstattung der Anzahlungen bzw.  

des Reisepreises,  den Kunden auch 

Gutscheine angeboten werden kön-

nen.  Allerdings können die Kunden 

den Gutschein ablehnen. S ie behalten 

dann ihren Erstattungsanspruch.   

 

Tickets für  Theater,  Sport-  und Kul-

turveranstaltungen –  Gutschein statt  

Geld: Wenn wegen der Corona-Krise  

Kultur-,  Sport-  oder Freizeitevents  

ausfal len, können Nutzer grundsätz-

l ich die Erstattung des Betrages ver-

langen. Mitte Mai  haben der Bundes-

tag und Bundesrat  al lerdings der sog.  

Gutscheinlösung zugestimmt: Bei  

Corona-bedingter Absage e iner  Kul-

turveranstaltung dürfen Veranstalter  

den Kunden Gutscheine in Höhe des 

ursprünglichen Eintr i ttspreises aus-

stel len. Dieser Wertgutschein kann 

entweder für die Nachholveranstal-

tung oder für e in anderes gle ichwert i-

ges Angebot des Veranstalters einge-

löst werden. Damit soll  die Kultursze-

ne vor L iquiditätsengpässen in der  

Corona-Kr ise bewahrt werden.  

 

Details:  Der Wert des Gutscheins  

muss den gesamten Eintrittspreis e in-

schl ießlich etwaiger  Vorverkaufsge-

bühren umfassen. Sol lte die Verwen-

dung des Gutscheins  für  den Kunden 

aufgrund der persönl ichen Lebensver-

hältnisse al lerdings unzumutbar sein,  

können sie  von den Veranstalter n die  

Auszahlung des Gutscheinwertes ver-

langen. Nicht eingelöste Gutscheine 

werden Ende 2021 erstattet.  

 

Abiturienten, Auszubildende 
und Studenten 

BAföG: Auch wenn Schulen und Hoch-

schulen wegen der Corona-Pandemie 

geschlossen werden,  erhalten BAföG -

Geförderte ihre Ausbi ldungsförderung 

weiter.  Dies gi lt  auch bei E inreise-

sperren in andere Staaten.  

 

Tipp: Details  enthält  eine Pressemel-

dung des Bundesbildungsministeri -

ums vom 13. März 2020 sowie die  

Homepage www.bafög.de  

Medizinstudenten,  die in  der  Corona -

Krise im Krankenhaus aushelfen, be-

kommen das Einkommen aus der me-

diz inischen Tät igkeit  während der  

Pandemie nicht auf ihr BAföG ange-

rechnet .  Das heißt,  die  Tätigkeit  

schadet nicht beim BA föG.  

Verlust des Nebenjobs: Viele Studen-

tinnen und Studenten halten s ich mit  

einem Nebenjob über Wasser.  Was 

aber tun, wenn der  Job wegen der  

Corona-Kr ise wegfällt?  

 

→ BAföG-Anspruch prüfen: Studieren-

de im Erststudium können B AföG be-

antragen, wenn sie wenig Geld haben 

und ihre Eltern sie nicht unterstützen 

können. Wer bislang keinen Anspruch 

hatte,  wei l  er se lbst etwas hinzuver-

diente oder das E inkommen der Eltern 

über der  Fördergrenze lag,  sol lte jetzt  

erneut prüfen, ob die BAföG -

Voraussetzungen wegen der Krisensi-

tuation vorl iegen. Müssen die Eltern 

zum Beispiel  wegen Kurzarbeit  oder 

Gewinneinbrüchen auf Geld verzich-

ten, kann neu gerechnet werden.  

Auch wenn der eigene Nebenjob weg-

fäl lt ,  besteht ggf .  die  Chance, BAföG 

zu erhalten.  

→ KfW-Kredit  beantragen: Studieren-

de, die keinen BAföG-Anspruch haben,  

weil  s ie zum Beispiel  die  Regelstudi-

enzeit  überschr itten haben, können  

für die Dauer von maximal einem Jahr  

ein zins loses Darlehen bis zu monat-

l ich 650 Euro bei der Kreditanstalt  für  

Wiederaufbau aufzunehmen (KfW),  

wenn s ie in einer f inanzie l len Notlage 

sind.  

http://www.bafög.de/
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→ Überbrückungshil fe beantragen:  

Die Überbrückungshil fe r ichtet  sich an 

Studierende,  die  sich nachweisl ich in 

einer akuten, pandemiedingten Notla-

ge befinden und die unmittelbar Hil fe  

benötigen.  S ie können jewei ls bis  zu 

500 Euro in den Monaten Juni,  Jul i  

und August 2020 erhalten. Die Über-

brückungshil fe ist  jeweils  monat l ich  

neu zu beantragen.  Der Antrag kann 

seit  16.  Juni 2020 gestellt  werden:  

https://www.xn--berbrckungshil fe -

studierende-06cf .de/start  

 

Vereine 

Einige Vereine müssen aufgrund der  

Ansteckungsgefahr durch das Corona-

Virus auf Vereinss itzungen oder Mit-

gl iederversammlungen verzichten 

bzw. diese versc hieben. Stehen aber 

unaufschiebbare Beschlüsse an,  muss 

darüber nachgedacht  werden, Ent-

scheidungen mit schr ift l icher  Zustim-

mung oder durch eine virtuel le Ver-

sammlung herbeizuführen.  

Inzwischen hat der Gesetzgeber da-

rauf reagiert :  Ein Vorstandsmitgl ied 

eines Vereins  oder einer Stiftung 

bleibt  auch nach Ablauf seiner Amts-

zeit  bis zu seiner Abberufung oder bis  

zur Bestellung seines Nachfolgers im 

Amt. Mitgl iederversammlungen kön-

nen auch über elektronische Kommu-

nikat ionswege erfolgen, selbst wenn 

dies nicht ausdrücklich in der Satzung 

steht.  Details  s ind im Gesetz zur Ab-

milderung der Folgen der  COVID -19-

Pandemie im Zivi l - ,  Insolvenz- und 

Strafverfahrensrecht  enthalten (BT-

Drs.  19/18110).  

 

Ehrenamt, Übungsleiter und Spen-

den:  Einem gemeinnützigen Verein ist  

es grundsätzl ich nicht  erlaubt,  Mittel  

für  steuerbegünstigte  Zwecke zu ver-

wenden,  die  von der Satzung nicht  

umfasst sind. Vorübergehend hat der  

Gesetzgeber hier  aber Lockerungen 

zugelassen. Ruft beispielsweise ein 

Verein zu Spenden zur Hi lfe für von 

der Corona-Krise Betroffenen auf,  

obwohl das  in  der Satzung nicht  vor-

gesehen ist,  ist  das nicht schädl ich .  

Details  zu den Regelungen im Zusam-

menhang mit dem Thema Spenden 

enthält  ein BMF-Schreiben vom 9. Ap-

ri l  2020. Auch die Fortzahlung von 

Übungsleiterpauschalen und Ehren-

amtsvergütungen ist  möglich,  se lbst  

wenn aktuel l  keine  Vereinstätigkeiten 

stattf inden. Stocken gemeinnützige 

die Vereine das Kurzarbeitergeld ihrer  

Mitarbeiter bis zu Grenze von 80 Pro-

zent des bisher igen Verdienstes  auf,  

ist  das  grundsätzl ich nicht  sc hädl ich 

für die Gemeinnützigkeit  (Details  dazu 

im BMF-Schreiben vom 26. Mai ).   

 

Fazit und weitergehende Maß-
nahmen 

Die Corona-Pandemie stel lt  uns al le  

vor große Herausforderungen.  Die  

Auswirkungen sind noch nicht ab-

schl ießend abzusehen.  Gute Schr itte –  

insbesondere im Steuerrecht –  s ind 

gemacht. Auch hat der Koalit ionsaus-

schuss am 3. Juni e inige Forderungen 

des BdSt aufgegrif fen ,  um die Liquidi-

tät von Betrieben zu erhalten und 

damit Arbeitsplätze zu s ichern ,  z .  B.  

die Verbesserung der  Verlustverrech-

nung.  Dazu hatte der  Bund der Steu-

erzahler  im Vorfeld e in Maßnahmen-

paket veröffentl icht .  Unseren Forde-

rungskatalog mit „Rückenwind aus der  

Krise“ f inden Sie  online unter  

https://www.steuerzahler.de/fi leadmi

n/user_upload/Presseinformationen/2

020/BdSt_Ma%C3%9Fnahmenpaket_M

it_Ru%CC%88ckenwind_aus_der_Krise

.pdf  

 

https://www.überbrückungshilfe-studierende.de/start
https://www.überbrückungshilfe-studierende.de/start
https://www.steuerzahler.de/fileadmin/user_upload/Presseinformationen/2020/BdSt_Ma%C3%9Fnahmenpaket_Mit_Ru%CC%88ckenwind_aus_der_Krise.pdf
https://www.steuerzahler.de/fileadmin/user_upload/Presseinformationen/2020/BdSt_Ma%C3%9Fnahmenpaket_Mit_Ru%CC%88ckenwind_aus_der_Krise.pdf
https://www.steuerzahler.de/fileadmin/user_upload/Presseinformationen/2020/BdSt_Ma%C3%9Fnahmenpaket_Mit_Ru%CC%88ckenwind_aus_der_Krise.pdf
https://www.steuerzahler.de/fileadmin/user_upload/Presseinformationen/2020/BdSt_Ma%C3%9Fnahmenpaket_Mit_Ru%CC%88ckenwind_aus_der_Krise.pdf
https://www.steuerzahler.de/fileadmin/user_upload/Presseinformationen/2020/BdSt_Ma%C3%9Fnahmenpaket_Mit_Ru%CC%88ckenwind_aus_der_Krise.pdf
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Auch zur Unterstützung von Arbeit-

nehmern hatte der BdSt einige Vor-

schläge unterbreitet .  So sollten aus 

unserer S icht z.  B.  die Kosten, die im 

Zusammenhang mit der Arbeit  im 

Homeoffice entstanden sind, besser  

steuerl ich berücksicht igt werden. D en 

Maßnahmenkatalog für Arbeitnehmer 

f inden Interess ierte ebenfalls  a uf un-

serer Homepage:  

https://steuerzahler.de/presse/detail

/das-hil ft -arbeitnehmern-und-

unternehmern-in-der-corona-kr ise-

wirkl ich/  
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