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Unterstützung für Unternehmer  

Auszug aus dem FAQ-Katalog der Bundessteuerberaterkam-
mer vom  20. März 2020  
 
1. Welche Unterstützungsangebote gibt es für Unternehmen?  
 
Das BMWi hat einen 3-Stufen-Plan für Unterstützungsmöglichkeiten veröffentlicht. Die von 
der KfW bereitgestellten Möglichkeiten finden Sie auf der Homepage. Es besteht die Mög-
lichkeit, einen Newsletter zur Corona-Hilfe bei der KfW zu abonnieren.  
 
Um die Liquiditätsbereitstellung zu beschleunigen, eröffnet der Bund die Möglichkeit, dass 
die Bürgschaftsbanken Entscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000 Euro eigenständig 
und innerhalb von 3 Tagen treffen können. Eine kostenlose Vorabanfrage für ein Finanzie-
rungsvorhaben können Unternehmen über das Finanzierungsportal der Bürgschaftsbanken 
ganz unbürokratisch stellen. Die Bürgschaftsbank verspricht eine Rückmeldung innerhalb 
von 48 Stunden.  
 
Die Adressen der Bürgschaftsbanken sind hier zu finden. Bei der IBB können ab Donnerstag, 
den 19.03.2020, Anträge für Liquiditätshilfen online gestellt werden. Der Verband Haus & 
Grund rät, bei Zahlungsschwierigkeiten bei der Miete den Vermieter zu kontaktieren, um 
eine individuelle Lösung zu finden.  
 
Quellen:  
BMWi: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bmwi-3-stufen-plan-ueber-
blick.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
  
KfW: https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unterneh-
men.html  
 
IBB: https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronavirus/corona-liquidi-
taets-engpaesse.html) 
 
Bürgschaftsbanken: https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/ 
  
Haus und Grund: https://www.hausundgrund.de/mietzahlung-zeiten-der-corona-krise 
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2. Wie kann man den Solo-Selbständigen helfen, bei denen die Erleichterungen für Arbeit-
geber nicht greifen?  
 
Selbstständige, deren Betrieb oder Praxis während einer angeordneten Quarantäne ruht, 
können nach § 56 Infektionsschutzgesetz bei der zuständigen Behörde einen „Ersatz der in 
dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in angemessenem Umfang" 
beantragen.  
 
Problematisch ist die Lage der Selbstständigen, die selbst nicht von einer Quarantäne betrof-
fen sind, denen aber die Umsätze wegbrechen. Für sie kann auch der angekündigte Notfall-
fonds für KMU interessant sein, der bei Verbindlichkeiten aus Miet- und Pachtverhältnissen 
helfen soll. Einzelheiten sind hierzu jedoch bisher nicht bekannt.  
 
Bei Selbständigen berechnet sich der Verdienstausfall pro Monat nach einem Zwölftel des 
Arbeitseinkommens (§ 15 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV)). Nach den allgemei-
nen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts ist der ermittelte Gewinn 
aus der selbständigen Tätigkeit maßgeblich. Als Nachweis dient der letzte Einkommensteuer-
bescheid. Darüber hinaus können Aufwendungen für die private soziale Sicherung geltend 
gemacht werden. 
 
BMF  
✔@BMF_Bund  
"Wir arbeiten an einem Notfallfonds, der sich an kleinere und mittelständische Unterneh-
men richtet," so @OlafScholz @handelsblatt. Damit soll z.B. bei Verbindlichkeiten aus Miet- 
und Pachtverhältnissen geholfen werden. #Schutzschild #Wirtschaft #Coronavi-rusDE #CO-
VID19de 
  
Berlin hat am 19.3.2020 Maßnahmen beschlossen, die speziell Soloselbständigen und Klein-
unternehmern helfen sollen.  
 
Quellen:  
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/aktuelles/pressemitteilungen/2020/presse-
mitteilung.908330.php 
  
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/pressemittei-
lung.909713.php?fbclid=IwAR3rXbnzPk5uHu-VsdiKoKuIz6i5EIfOHRzSLiWTK_iWTpl-FUYXEp-
OHvv9Q 
 
3. Gibt es Entschädigungen, wenn ein Auftrag wegen des Corona-Virus ausfällt („höhere 
Gewalt“)?  
 
Ob eine vertragliche Force-Majeure-Klausel (französisch für "höhere Gewalt") im Zuge der 
Corona-Krise greift, kommt auf bestimmte Voraussetzungen an. Ansonsten muss man jeden 
Einzelfall genau betrachten. Der DIHK empfiehlt, bei aktuellen Problemen oder Stornierun-
gen, mit Geschäftspartnern über einen fairen Ausgleich für beide Seiten zu sprechen und 
sich im Zweifel von Rechtsanwälten beraten zu lassen. Selbst bei Lieferausfällen im internati-
onalen Handel können sich die Rechtsfolgen von vermeintlich oder auch tatsächlich höherer 
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Gewalt stark unterscheiden – je nachdem, ob die Verträge nach deutschem oder angelsäch-
sischen Recht geschlossen worden sind.  
 
Quellen:  
https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/international/aktuelles/corona-virus-
hoehere-gewalt-4701112 
  
 
4. Gibt es Regelungen für insolvenzgefährdete Unternehmen?  
 
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) bereitet eine gesetzli-
che Regelung zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 30. September 2020 vor, 
um Unternehmen zu schützen, die infolge der Corona-Epidemie in eine finanzielle Schieflage 
geraten. Als Vorbild hierfür dienen Regelungen, die anlässlich der Hochwasserkatastrophen 
2002, 2013 und 2016 getroffen wurden.  
 
Eine Verordnungsermächtigung soll dem BMJV ermöglichen, die Lockerung des Insolvenz-
rechts ggf. bis Ende März 2021 zu verlängern. Laut BMJV soll die Insolvenzordnung in der 
kommenden Woche in einem Maßnahmengesetz vom Bundestag kurzfristig geändert wer-
den.  
 
Quelle:  
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/031620_Insolvenzantrags-
pflicht.html 
  
 
5. In welchem Fall kann man Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz beantra-
gen? 
  
Das Ausfüllen der Anträge auf Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz dürfte 
ebenso wie die Berechnung von Kurzarbeitergeld zulässig sein. Für weitergehende Fragen ist 
anwaltlicher Rat einzuholen.  
 
Wer aufgrund infektionsschutzrechtlicher Gründe ein Tätigkeitsverbot oder einer Quaran-
täne (§ 30 IfSG) unterliegt oder unterworfen wird und dadurch einen Verdienstausfall erlei-
det ohne krank zu sein, kann auf Antrag eine Entschädigung nach §§ 56 ff. IfSG er-halten. Vo-
raussetzung ist, dass das Tätigkeitsverbot bzw. die Quarantäne vom zuständigen Gesund-
heitsamt ausgesprochen wurde. Die Höhe der Entschädigung bemisst sich nach dem Ver-
dienstausfall.  
 
Ein Entschädigungsanspruch besteht u.a. nicht für  

- Eltern ohne Tätigkeitsverbot, deren Kinder wegen eines Besuchsverbots gemäß IfSG 
keine Betreuungseinrichtung besuchen dürfen  

- bei anderweitigem, entlohntem Einsatz im Betrieb  
- für die Zeit einer Krankschreibung oder Krankmeldung  
- für Auszubildende, die aus einem in ihrer Person liegenden Grund unverschuldet ver-

hindert sind, ihre Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhältnis zu erfüllen (gemäß § 
19 Abs. 1 Nr. 2 b) BBiG)  
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Bei Arbeitnehmern muss der Arbeitgeber für maximal 6 Wochen die Lohnfortzahlung über-
nehmen. Die Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungspflicht besteht wei-
terhin. Die jeweiligen Beiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) trägt das jeweilige 
Bundesland. Für die ausgezahlten Beträge können Arbeitgeber beim zuständigen Gesund-
heitsamt einen Erstattungsantrag stellen.  
 
Sobald ein Arbeitnehmer mit Tätigkeitsverbot bzw. unter Quarantäne, der bisher symptom-
frei war, erkrankt, besteht Arbeitsunfähigkeit. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer vorrangig 
Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für die ersten sechs Wochen und ab der 
siebten Woche Anspruch auf Krankengeld von der zuständigen Krankenkasse.  
 
Bei Selbständigen bemisst sich der Verdienstausfall pro Monat nach einem Zwölftel des Ar-
beitseinkommens. Darüber hinaus können Betriebsausgaben in angemessenem Umfang und 
Aufwendungen für die private soziale Sicherung geltend gemacht werden.  
 
Im Hinblick auf Entschädigungen für Betriebsschließungen, Veranstaltungsverbote u. ä. auf-
grund behördlicher Anordnung, aber ohne unmittelbare infektionsrechtliche Gründe, ist der 
Wortlaut des IfSG nicht eindeutig. Die zuständigen Landesbehörden vertreten jedoch derzeit 
einhellig die Auffassung, dass auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes in diesen Fällen 
kein Anspruch auf Entschädigung besteht. Sowohl die Bundesregierung als auch die Länder 
verweisen insofern auf Unterstützungs- und Hilfsprogramme für die Wirtschaft.  
 
Für die Praxis bedeutet dies, dass nach der aktuellen Lage davon auszugehen ist, dass solche 
Anträge abschlägig beschieden würden. Die Rechtslage müsste dann von den Gerichten ge-
klärt werden. Eine gute Übersicht zu Entschädigungen nach IfSG und weiterführende Infor-
mationen finden sich auf der Webseite des Landes Hessen.  
 
Quelle  
https://service.hessen.de/html/Infektionsschutz-Entschaedigung-bei-Taetigkeitsverbot-
7007.htm 
  
 
6. Welche Soforthilfen der Bundesländer im Zusammenhang mit der Corona-Krise gibt es 
derzeit?  
 
Alle Bundesländer haben ein Soforthilfeprogramm eingerichtet.  
 
Soforthilfeprogramm (Zuschuss) für Betriebe und Freiberufler mit Betriebs- oder Arbeits-
stätte in Bayern mit bis zu 250 Beschäftigten, die durch die Corona-Krise in eine existenzbe-
drohliche wirtschaftliche Schieflage und in Liquiditätsengpässe geraten sind.  
Antragstellung ab sofort möglich. 
 
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/ 
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