
Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus 
beschlossen, welches täglich um neue Regelungen ergänzt wird. 
Das erste Maßnahmenpaket habe ich dieser Mail beigelegt. Da jedoch täglich neue Maßnahmen dazu 
kommen, ist es am sinnvollsten, immer wieder auf die Homepage des Bundesministerium der 
Finanzen oder Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu schauen.  
Nun ein paar Informationen zu den einzelnen Maßnahmen: 
 

1. Kurzarbeitergeld 
Sie als Unternehmer müssen die Anzeige des geplanten KUG (Kurzarbeitergeldes) bei dem für 
Ihr Unternehmen zuständigen Arbeitsamt einreichen. Dies geschieht über das Internet auf 
der Seite der Bundesagentur für Arbeit. Diese Anzeige muss in dem Kalendermonat erfolgen, 
für den oder ab dem das KUG beantragt werden soll. Das dürfen Sie nicht versäumen. Im 
April 2020 ist es für den März 2020 zu spät. Ausführliche Informationen darüber gibt es auf 
der Homepage der Bundesagentur für Arbeit unter: 
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-
kurzarbeitergeld. 
 
Da es in der Regel bei Ihnen keinen Betriebsrat gibt, benötigen Sie eine 
Zustimmungserklärung (Muster anbei) Ihrer einzelnen Mitarbeiter über das KUG. Diese 
müssen Ihnen bei der Beantragung vorliegen (in der Anzeige müssen sie dieses Feld 
ankreuzen). 
Allerspätestens dann 3 Monate nach dem ersten Monat, für das KUG beantragt wird (für 
März 2020 also spätestens bis zum 30.6.2020) muss dann der Antrag auf KUG (KUG 
Leistungsantrag und Abrechnungsliste) bei der Arbeitsagentur eingereicht werden 
(Ausschlussfrist!!). Wenn Ihre Lohnabrechnungen bei uns im Haus gemacht werden, können 
wir auf Wunsch diese Anträge über DATEV für Sie erstellen. Aber auch über das Internet auf 
der Homepage des Bundesagentur gibt es dafür Eingabemasken, um diese Anträge 
auszufüllen. Falls Sie Ihre Lohnabrechnungen selbst über eine Software erstellen, können Sie 
dies sicherlich über Ihr Lohnprogramm abwickeln, bzw. Ihr Lohndienstleister kann das für Sie 
erledigen.  
 
Bei der Gesetzesänderung zum KUG wegen Corona, werden im Gegensatz zu bisher die 
vollen Sozialversicherungsbeiträge vom Arbeitsamt erstattet, sodass im Falle der Senkung 
der Arbeitszeiten auf Null, Sie als Arbeitgeber keinerlei Kosten mehr für Ihre Arbeitnehmer 
haben. 

Beachten Sei jedoch, dass sie als Arbeitgeber die errechneten Lohnzahlungen und das KuG an 
Ihre Arbeitnehmer auszahlen müssen. Sie erhalten dann auf Grund Ihres Antrages die 
Erstattung des KuG vom Arbeitsamt. 

2. Steuerliche Liquiditätshilfen 
Hierunter fallen zum einen die Anpassung der Einkommen- und Gewerbesteuer- bzw. 
Körperschaftsteuerzahlungen, welche im Jahr 2020 anfallen. Hier können wir einen Antrag 
beim zuständigen Finanzamt stellen und die Steuervorauszahlungen für das Jahr 2020 
herabsetzen lassen. Der nächste Vorauszahlungstermin ist der 10.5 2020 für die 
Gewerbesteuer und der 10.6.2020 für die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer. Bitte setzen 
Sie sich mit Ihrem Jahresabschlussarbeiter in Verbindung und sprechen Sie die Höhe der 
Anpassung mit ihm ab. Im Extremfall kann man sicherlich die Vorauszahlungen auf 0 EUR 
heruntersetzen, ob das sinnvoll ist, sollte im Einzelfall besprochen werden (Gefahr hoher 
Nachzahlungen !!). 
 
Zum anderen fallen unter die steuerlichen Liquiditätshilfen auch 
Steuerstundungsmöglichkeiten. Falls Sie Probleme haben, derzeit die noch anfallenden 
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Steuerzahlungen zu leisten, kann man diese stunden lassen. Allerdings beträgt der 
Stundungszins 0,5% pro Monat, also 6% pro Jahr. Dies sollte deshalb nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn es keine bessere Finanzierungsmöglichkeit gibt. 

3. Sie können über Ihre Hausbank zusätzliche Unternehmerkredite für Investitionen aber auch 
für Betriebsmittel bekommen. Dazu gibt es Informationen auf der Homepage der KFW oder 
am besten, Sie fragen bei Ihre Hausbank nach. 

4. Neu im Gespräch ist inzwischen ein Notfallfonds für kleine und mittlere Unternehmen. Die 
genaue Ausgestaltung ist noch unklar. Hierzu sollte man sich laufend über die Homepage des 
Bundesministeriums der Finanzen informieren 
www.bundesfinanzministerium.de  
www.bmwi.de  
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-
oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-
gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus-13/ 
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