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Sehr geehrte Damen und Herren,  

in Ausgabe #02 unseres Newsletters @berlin-insights, unterrichten wir Sie über die von der 

Bundesregierung geplanten Maßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-

Virus. Die Maßnahmen gelten nicht nur für bestimmte Branchen, sie finden auch 

auf freiberuflich tätige Unternehmer sowie deren Angestellte Anwendung. 

Kurzarbeitergeld 

Bis Anfang April ist mit dem in Kraft treten der in Aussicht gestellten Anpassungen beim 

Kurzarbeitergeld zu rechnen. Dazu wird zunächst eine bis 2021 befristete 

Verordnungsermächtigung ins SGB III aufgenommen, welche es der Bundesregierung 

erlauben soll, den Zugang zu Kurzarbeitergeld zu erleichtern. Im Verordnungswege sind 

sodann die:  

 Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten im Betrieb 

auf bis zu 10 % 

 der teilweise oder vollständige Verzicht auf Aufbau negativer Arbeitszeitsalden 

 und die vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die 

Bundesagentur für Arbeit in Aussicht gestellt.  

 

Steuerliche Liquiditätshilfen für Unternehmen 

Um die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, werden die Möglichkeiten zur Stundung 

von Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen und im Bereich der Vollstreckung 

verbessert. Insgesamt wird den Unternehmen die Möglichkeit von Steuerstundungen in 

Milliardenhöhe gewährt. Die hierfür erforderliche Abstimmung mit den Ländern darüber hat 

das Bundesministerium der Finanzen eingeleitet. Ein Gesetzentwurf liegt noch nicht vor. 

Angekündigt wurde: 

 Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert. Die Finanzbehörden können Steuern 

stunden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte darstellen würde. Die 

Finanzverwaltung wird angewiesen, dabei keine strengen Anforderungen zu stellen. 

Damit wird die Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt, indem der Zeitpunkt der 

Steuerzahlung hinausgeschoben wird. 

 Vorauszahlungen können leichter angepasst werden. Sobald klar ist, dass die Einkünfte 

der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein werden, werden 

die Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt. Die 

Liquiditätssituation wird dadurch verbessert. 

 Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise 

Säumniszuschläge wird bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der Schuldner 

einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen des Corona-Virus 

betroffen ist. Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. 

Energiesteuer und Luftverkehrssteuer), ist die Generalzolldirektion angewiesen 

worden, den Steuerpflichtigen in entsprechender Art und Weise entgegenzukommen. 
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Gleiches gilt für das Bundeszentralamt für Steuern, das bei seiner Zuständigkeit für die 

Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer entsprechend verfahren wird. 

 

Schutzschild für Betriebe und Unternehmen 

Zunächst werden die bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um 

den Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. Mit diesen 

Mitteln können im erheblichen Umfang liquiditätsstärkende Kredite privater Banken 

mobilisiert werden: 

 Die Bedingungen für den KfW-Unternehmerkredit (für Bestandsunternehmen) 

und ERP-Gründerkredit - Universell (für junge Unternehmen unter 5 Jahre) 

werden gelockert, indem Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) 

für Betriebsmittelkredite erhöht und die Instrumente auch für Großunternehmen 

mit einem Umsatz von bis zu zwei Milliarden Euro (bisher: 500 Millionen Euro) 

geöffnet werden. Durch höhere Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80% 

für Betriebsmittelkredite bis 200 Millionen Euro wird die Bereitschaft von 

Hausbanken für eine Kreditvergabe angeregt. 

 Für das Programm für größere Unternehmen wird die bisherige Umsatzgrenze 

von zwei Milliarden Euro auf 5 Milliarden Euro erhöht. Dieser „KfW Kredit 

für Wachstum“ wird umgewandelt und künftig für Vorhaben im Wege 

einer Konsortialfinanzierung ohne Beschränkung auf einen bestimmten Bereich 

(bisher nur Innovation und Digitalisierung) zur Verfügung gestellt. Die 

Risikoübernahme wird auf bis zu 70% erhöht (bisher 50%). Hierdurch wird der Zugang 

von größeren Unternehmen zu Konsortialfinanzierungen erleichtert.  

 Für Unternehmen mit mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz erfolgt eine Unterstützung 

wie bisher nach Einzelfallprüfung. Bei den Bürgschaftsbanken wird der 

Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 Millionen Euro verdoppelt. Der Bund wird seinen 

Risikoanteil bei den Bürgschaftsbanken um 10% erhöhen, damit die in der Krise schwer 

einzuschätzenden Risiken leichter geschultert werden können. Die Obergrenze von 

35% Betriebsmitteln am Gesamtobligo der Bürgschaftsbanken wird auf 50% erhöht. 

Um die Liquiditätsbereitstellung zu beschleunigen, eröffnet der Bund die Möglichkeit, 

dass die Bürgschaftsbanken Bürgschaftsentscheidungen bis zu einem Betrag von 

250.000 Euro eigenständig und innerhalb von 3 Tagen treffen können. Das bislang auf 

Unternehmen in strukturschwachen Regionen 

beschränkte Großbürgschaftsprogramm (parallele Bund-Länder-Bürgschaften) wird 

für Unternehmen außerhalb dieser Regionen geöffnet. Der Bund ermöglicht hier 

die Absicherung von Betriebsmittelfinanzierungen und Investitionen ab eine 

Bürgschaftsbedarf von 50 Mio. Euro. und mit einer Bürgschaftsquote von bis zu 80%.  

 

Für Unternehmen, die krisenbedingt vorrübergehend in ernsthaftere 

Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind und daher nicht ohne weiteres Zugang zu 

den bestehenden Förderprogrammen haben, werden wir zusätzliche Sonderprogramme für 
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alle entsprechenden Unternehmen bei der KfW auflegen. Das wird dadurch ermöglicht, dass 

die Risikotoleranz der KfW krisenadäquat erhöht wird. Dafür werden die Risikoübernahmen 

bei Investitionsmitteln (Haftungsfreistellungen) deutlich verbessert und betragen bei 

Betriebsmitteln bis zu 80%, bei Investitionen sogar bis zu 90 %. Darüber hinaus sollen für diese 

Unternehmen konsortiale Strukturen angeboten werden. 

Diese Sonderprogramme werden jetzt bei der EU-Kommission zur Genehmigung angemeldet. 

Die Kommissionspräsidentin hat bereits signalisiert, dass sie für Flexibilität in der Anwendung 

beihilferechtlicher Regelungen im Zuge der Corona-Krise sorgen möchte. Die EU- und 

Eurogruppen-Finanzminister werden sich dafür einsetzen, dass die EU-Kommission das 

notwendige Maß an Flexibilität zeigt. Die Bundesregierung wird die KfW in die Lage versetzen, 

diese Programme entsprechend auszustatten, indem die nötigen Garantievolumina zur 

Verfügung gestellt werden. Das ist unproblematisch möglich. Denn im Bundeshaushalt steht 

ein Garantierahmen von rund 460 Milliarden Euro zur Verfügung. Dieser Rahmen kann 

– sofern erforderlich – zeitnah um bis zu 93 Milliarden Euro erhöht werden.  

 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat für wirtschaftsbezogene Fragen zum Coronavirus 

Hotlines eingerichtet. Die Hotline für Unternehmen ist unter 030-18 615 1515 zu erreichen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

RA Sascha Milkereit 

BDO-Hauptstadtrepräsentant 

 


