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1. Steuerliche Maßnahmen zur Berück-

sichtigung der Auswirkungen durch 
das Corona-Virus 

 
Weltweit und im gesamten Bundesgebiet rich-
tet der Corona-Virus beträchtliche gesundheit-
liche und wirtschaftliche Schäden an, deren 
Auswirkungen viele Menschen und Unterneh-
men hart treffen. Den Geschädigten kommt 
das Bundesfinanzministerium (BMF) nunmehr 
durch steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung 
unbilliger Härten entgegen. Dazu gehören:  
 
Die nachweislich und nicht unerheblich be-
troffenen Steuerpflichtigen können bis zum 
31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse 
Anträge auf Stundung der bis zu diesem 
Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig werdenden 
Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer 
sowie auf Anpassung der Vorauszahlung 
auf die Einkommen- und Körperschaftsteu-
er stellen. Eine Lohnsteuerstundung ist nicht 
möglich.  
 
Auf die Erhebung von Stundungszinsen soll 
in der Regel verzichtet werden. Anträge auf 
Stundung der nach dem 31.12.2020 fälligen 
Steuern sowie auf Anpassung der Vorauszah-
lungen für Zeiträume nach dem 31.12.2020 
sind jedoch besonders zu begründen. 
 
Wird dem Finanzamt bekannt, dass der Steu-
erpflichtige unmittelbar und nicht unerheblich 
betroffen ist, soll bis zum 31.12.2020 auch von 
Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen wer-
den. In diesen Fällen sollen die ab dem 
19.3.2020 bis zum 31.12.2020 verwirkten 
Säumniszuschläge für diese Steuern zum 
31.12.2020 erlassen werden.  
 
Das Finanzamt kann, bei Kenntnis veränderter 
Verhältnisse hinsichtlich des Gewerbeertrags 
für den laufenden Erhebungszeitraum, die 
Anpassung der Gewerbesteuer-Voraus-
zahlungen veranlassen. Das gilt insbesondere 
für die Fälle, in denen das Finanzamt Ein-
kommensteuer- und Körperschaftsteuer-Vor-
auszahlungen anpasst. Auch hier können be-
troffene Steuerpflichtige bis zum 31.12.2020 
unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge 
auf Herabsetzung des Gewerbesteuer-
messbetrages für Zwecke der Vorauszahlun-
gen stellen.  

 
Zu diesen oben zusammengefassten Instru-
menten hatten wir bereits ausführlich mit Mail 
vom 23.3.2020 berichtet. Nach unseren aktuel-
len Erfahrungen werden diese Instrumente 
recht reibungslos von der Verwaltung umge-
setzt. 
 
Aktuell hat der Bundesfinanzminister angekün-
digt erwartete Verluste für 2020 in einem stark 
pauschalierten Verfahren für einen Verlust-
rücktrag zuzulassen, um damit Teile der 
Steuervorauszahlungen für das letzte Jahr als 
Liquiditätshilfe zur Verfügung stellen zu kön-
nen. 
 
Etwaige Stundungs- und Erlassanträge für die 
Gewerbesteuer sind an die Gemeinden und 
nur dann an das zuständige Finanzamt zu rich-
ten, wenn die Festsetzung und Erhebung der 
Gewerbesteuer nicht den Gemeinden übertra-
gen worden ist.  
 
Einige Landesfinanzbehörden sehen zusätzlich 
zu den steuerlichen Hilfsmaßnahmen des BMF 
auch unterschiedliche Erleichterungen im Be-
reich der Umsatzsteuer vor. So haben wir in 
Hessen in vielen Fällen die Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlungen rückfordern können. 
Auch darüber hatten wir mit Mail vom 
23.3.2020 berichtet. Weiterhin können die am 
10.5.2020 fälligen Umsatzsteuervoranmeldun-
gen zwei Monate verspätet eingereicht und 
gezahlt werden, wie in unserer Mail vom 
8.4.2020 berichtet.  
 
Ganz aktuell soll für die Gastronomie allge-
mein der begünstigte Umsatzsteuersatz von 
nur 7 % (statt 19 %) zur Anwendung gelangen, 
allerdings nur befristet bis zum 31.12.2020. 
Aktuell hat dies keine Auswirkungen, da bei 
Außer-Haus-Lieferungen auch bislang schon 
der begünstigte Steuersatz zur Anwendung 
kam. Lediglich die Bewirtung im Restaurant – 
die bis auf weiteres untersagt bleibt – wurde 
nicht begünstigt.  
 
Darüber hinaus hat der Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz per Verwaltungsanweisung einen 
steuerfreien Zuschlag für Arbeitnehmer bis zu 
1.500 € erfunden. Einzelheiten zu diesem 
„Scholz-Zuschlag“ können Sie unserer Mail 
vom 9.4.2020 entnehmen. 
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2. Hilfsprogramme zur Bewältigung der 

Corona-Auswirkungen 
 
Neben den steuerlichen Erleichterungen für die 
von der Corona-Virus-Epidemie Betroffenen 
wurden weitere Maßnahmen in die Wege ge-
leitet, die es Unternehmen erleichtern sollen, 
durch die Krise zu kommen. Dazu gehören: 
 
Kurzarbeitergeld: Für den Erhalt der Arbeits-
plätze wurde die Kurzarbeiter-Regelung ange-
passt. Betroffene Unternehmen können sich 
Lohnkosten und Sozialabgaben von der Bun-
desagentur für Arbeit erstatten lassen. Anfal-
lende Sozialversicherungsbeiträge für ausge-
fallene Arbeitsstunden werden zu 100 % er-
stattet. Leiharbeitnehmer sind künftig einge-
schlossen und es müssen nur 10 % der Be-
schäftigten von Kurzarbeit betroffen sein, da-
mit die Regelungen greifen. Einzelheiten kön-
nen Sie hier insbesondere unserer Mail vom 
23.3.2020 und auch noch vom 25.3.2020 ent-
nehmen. 
 
Aktuell ist geplant, für Fälle längerfristiger 
Kurzarbeit das Kurzarbeitergeld bis zu max. 
80 % bzw. 87 % für Eltern zu staffeln. 
 
Liquiditätshilfen durch KfW-Kredite: Zur 
Ausstattung der durch die Corona-Krise unver-
schuldet in Finanznöte geratenen Unterneh-
men mit Finanzmitteln erweiterte die Bundes-
regierung die bestehenden Programme für 
Liquiditätshilfen, um den Zugang der Unter-
nehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. 
Detaillierte Informationen zu den Krediten gibt 
Ihnen Ihre Hausbank. Aufgrund der stocken-
den Kreditvergabe hat der Bund über die KfW 
dann zuletzt noch das sog. „Schnellkreditpro-
gramm für den Mittelstand“ aufgelegt, über das 
wir umfassend am 8.4.2020 berichtet haben. 
Das Programm wurde am 15.4.2020 scharf 
geschaltet. Einen Überblick finden Sie auf 
www.kfw.de. 
 
Weiterhin bietet WI-Bank, die Wirtschaftsför-
derungsbank des Landes Hessen, weitere 
Kreditprogramme wie z.B. die sog. Hessen-
Mikroliquidität (vgl. unsere Mail vom 8.4.2020 
– wird über ein Portal abgewickelt) und die 
Liquiditätshilfe für kleinere und mittlere Unter-
nehmen in Hessen an (vgl. Mail vom 
26.3.2020).  

 
Die durchaus interessante Liquiditätshilfe wird 
über die Hausbanken umgesetzt und scheint 
jetzt auch öfters praktisch von den Banken als 
Alternative zu den KfW-Krediten eingesetzt zu 
werden.  
 
Liquiditätshilfen durch Zuschüsse:  Neben 
den KfW-Krediten können Kleinstunternehmen, 
sog. Solo-Selbstständigen und Künstler – unter 
weiteren Voraussetzungen z.B. bei Existenz-
bedrohung, Liquiditätsengpass – auf Förder-
programme des Bundes und der einzelnen 
Bundesländer in Form von Zuschüssen zugrei-
fen. Dabei dürfen die jeweiligen Unternehmen 
vor März 2020 nicht in wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten gewesen und der Schadenseintritt 
muss nach dem 11.3.2020 erfolgt sein. 
 
Der – nicht zurückzuzahlende – Zuschuss des 
Bundes für Betriebe, die bis zu 5 Mitarbeiter 
beschäftigen, beträgt zunächst 9.000 € bzw. 
für Betriebe bis zu 10 Mitarbeitern 15.000 € für 
drei Monate. Eine Bedürftigkeitsprüfung erfolgt 
nachträglich. Neben den Bundeszuschüssen 
kann auf Zuschussprogramme aus den jewei-
ligen Bundesländern in unterschiedlicher Aus-
prägung zugegriffen werden. So werden in 
Hessen für die beiden oben genannten Grup-
pen die Zuschüsse auf 10.000 € bzw. 20.000 € 
aufgestockt. Weiterhin wird eine Gruppe für 
Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern geschaffen, 
die 30.000 € Liquiditätshilfe erhalten können. In 
allen Fällen allerdings nur, wenn die engen 
Bedingungen des Programms eingehalten 
sind.  
 
Wir haben auf dieses Programm immer wieder 
in unseren laufenden Mails hingewiesen, aber 
auch auf verschiedene Missbrauchsfälle und 
Risiken bei einer unqualifizierten, überhöhten 
Beantragung hingewiesen, am deutlichsten in 
unserer 1. April-Mail. 
 
Grundsicherung: Während die Liquiditätszu-
schüsse eigentlich nur für betriebliche Kosten 
in Anspruch genommen werden dürfen, wurde 
für die Gruppe der Kleinstunternehmer und 
Selbständigen der Zugang zur sog. Grundsi-
cherung erleichtert. Leistungen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende kann jede hilfebe-
dürftige Person beantragen, die zu wenige 
oder keine Mittel hat, um den Lebensunterhalt 
für sich (und die eigene Familie) sicherzustel-
len.  
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Dies gilt unabhängig davon, ob die Person 
arbeitslos ist oder einer Beschäftigung nach-
geht. 
 
Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende umfaßt zunächst einmal einen Re-
gelbedarf für den persönlichen Lebensunter-
halt. Eine erwachsene alleinstehende Person 
erhält aktuell 432 €. Kinder erhalten je nach 
Alter einen Regelbedarf von 250 bis 354 €. 
Außerdem hängt der Regelbedarf davon ab, 
ob zum Beispiel noch ein (hilfebedürftiger) 
Partner mit im Haushalt lebt. Außerdem kön-
nen die Kosten der Unterkunft (Miete, Neben-
kosten, Heizkosten) übernommen werden. 
 
Für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 
31.03.2020 bis einschließlich zum 
30.08.2020 enden, werden die Leistungen auf 
Basis der Verhältnisse des bisherigen Bewilli-
gungszeitraums einmalig automatisch weiter 
bewilligt. Sie brauchen in diesen Fällen keinen 
Weiterbewilligungsantrag zu stellen. 
 
Der Gesetzgeber hat vorübergehend den Zu-
gang zu Leistungen der Grundsicherung 
vereinfacht. Unter anderem sind folgende, 
befristete Änderungen in Kraft getreten: 
 

· Wer ab dem 01.03.2020 bis einschließ-
lich zum 30.06. 2020 einen Neuantrag 
auf Leistungen der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende stellt, für den entfällt für 
die ersten 6 Monate die Vermögensprü-
fung, wenn erklärt wird, dass kein erheb-
liches Vermögen verfügbar ist. 

 
· In den ersten 6 Monaten des Leistungs-

bezugs werden die Ausgaben für Unter-
kunft und Heizung in tatsächlicher Höhe 
anerkannt. 
 

· Kinderzuschlag (KiZ) als Alternative zur 
Grundsicherung erhält, wessen Ein-
kommen zwar für ihn selbst, nicht aber 
für seine Familie reicht. Bei Neuanträgen 
ist nun nur noch das Einkommen des 
letzten Monats (anstelle des letzten hal-
ben Jahres) entscheidend. Bei Einkom-
mensverlusten etwa von selbstständigen 
Eltern entsteht so schneller ein An-
spruch. 

 
Export: Für die Exportwirtschaft will der Bund 
mit Garantien (sog. Hermesdeckungen) eine 
flexible, effektive und umfassende Unterstüt-
zung bereitstellen. 
 
Sozialversicherungsbeiträge: Sozialversi-
cherungsbeiträge dürfen – auf Antrag – dann 
gestundet werden, wenn die sofortige Einzie-
hung mit erheblichen Härten für das Unter-
nehmen verbunden wäre und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet wird – z. B. 
bei Zahlungsschwierigkeiten die nicht nur vo-
rübergehend sind. Detaillierte Hinweise finden 
Sie in unserer Mail vom 25.3.2020. 
 
 
3. Gesetz zur Abmilderung der Folgen 

der Corona-Pandemie 
 
Zur Eindämmung des massiven Anstiegs der 
Infektionen mit dem Corona-Virus ordneten 
Behörden im März 2020 die Schließung einer 
Vielzahl von Freizeit- und Kultureinrichtungen, 
Kinderbetreuungseinrichtungen, Gastronomie-
betrieben und Einzelhandelsgeschäften an und 
untersagten zahlreiche öffentliche Veranstal-
tungen. Betroffene Unternehmen mussten ihr 
Geschäft aufgrund der Maßnahmen und weil 
Mitarbeiter teilweise unter Quarantäne gestellt 
wurden und daher nicht zur Verfügung stan-
den, beschränken oder einstellen. 
 
Zur Abmilderung der daraus entstehenden 
Folgen hat die Bundesregierung für Unterneh-
mer und Verbraucher Unterstützungsmaß-
nahmen auf den Weg gebracht.  
 
Leistungsaufschub: Mit dem Gesetz wird ein 
Moratorium für die Erfüllung vertraglicher An-
sprüche aus Dauerschuldverhältnissen einge-
führt, die vor dem 8.3.2020 abgeschlossen 
wurden. Damit wird betroffenen Verbrauchern 
und Kleinstunternehmen, die wegen der 
Corona-Pandemie ihre vertraglich geschulde-
ten Geld- und andere Leistungen nicht erbrin-
gen können, bis zum 30.6.2020 ein Leistungs-
verweigerungsrecht eingeräumt und somit ein 
Aufschub gewährt. Dieser gilt z.B. für Leistun-
gen der Grundversorgung (Strom, Gas, Tele-
kommunikation, soweit zivilrechtlich geregelt 
auch Wasser).  
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Mieter/Pächter: Miet- bzw. Pachtverhältnisse 
können aus wichtigem Grund bereits dann 
außerordentlich fristlos gekündigt werden, 
wenn der Mieter für zwei aufeinander folgende 
Termine mit der Entrichtung der Miete in Ver-
zug ist. Der Gesetzgeber hat hier zur Entlas-
tung der von der Corona-Krise betroffenen 
Mieter und Pächter eine Übergangsregelung 
geschaffen (Siehe hierzu getrennten Beitrag:  
Lockerung des Mietrechts durch die Corona-
Pandemie). 
 
Verbraucherdarlehen: Mit dem o.g. Gesetz 
wird eine Stundungsregelung und eine Ver-
tragsanpassung nach Ablauf der Stundungs-
frist eingeführt. Flankiert wird dies von einem 
gesetzlichen Kündigungsschutz (siehe hierzu 
den Beitrag: Änderungen bei Verbraucherdar-
lehen wegen der Auswirkungen der Corona-
Krise). 
 
Insolvenzrecht: Die Insolvenzantragspflicht 
und die Zahlungsverbote werden bis zum 
30.9.2020 ausgesetzt, es sei denn die Insol-
venz beruht nicht auf den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie oder es besteht keine Aus-
sicht auf die Beseitigung einer eingetretenen 
Zahlungsunfähigkeit. Für einen dreimonatigen 
Übergangszeitraum wird auch das Recht der 
Gläubiger suspendiert, die Eröffnung von In-
solvenzverfahren zu beantragen. Die Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht sowie die 
Regelung zum Eröffnungsgrund bei Gläubige-
rinsolvenzanträgen soll bis zum 31.3.2021 
verlängert werden können. 
 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-eins-
, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht: 
Damit betroffenen Unternehmen verschiedener 
Rechtsformen auch bei weiterhin bestehenden 
Beschränkungen der Versammlungsmöglich-
keiten erforderliche Beschlüsse fassen und 
handlungsfähig bleiben, wurden vorüberge-
hend substantielle Erleichterungen für die 
Durchführung von Hauptversammlungen ge-
schaffen. Das betrifft auch Genossenschaften 
und Vereine, die auch ohne entsprechende 
Satzungsregelungen z.B. die Durchführung 
von Versammlungen ohne physische Präsenz 
sowie die Beschlussfassung außerhalb von 
Versammlungen durchführen können. 
 

 
4. Behandlung von Minijobbern in der 

Corona-Krise 
 
Von den Auswirkungen durch den Corona-
Virus sind auch Minijobber und deren Arbeit-
geber betroffen. Für sie gelten teilweise ande-
re Regelungen wie für sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitnehmer. Grundsätzlich gilt: 
 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: Ist der 
Arbeitnehmer nachweislich an dem Corona-
Virus erkrankt und dadurch arbeitsunfähig, 
müssen Arbeitgeber den regelmäßigen Ver-
dienst für den Zeitraum von bis zu 6 Wochen 
weiter zahlen. Nimmt der Arbeitgeber am U1-
Umlageverfahren teil, kann er eine Erstattung 
im Krankheitsfall des Minijobbers geltend ma-
chen.  
 
Ist ein Minijobber nicht selbst erkrankt, jedoch 
aber unter Quarantäne gestellt, finden die Re-
gelungen des Infektionsschutzgesetzes An-
wendung. Auch hier muss der Arbeitgeber 
zunächst für den Minijobber den Verdienst für 
sechs Wochen weiter bezahlen. Er kann je-
doch die Erstattung der Kosten bei der zustän-
digen Gesundheitsbehörde des Bundeslandes 
beantragen. 
 
Überschreiten der Minijob-Grenze von 450 € 
im Monat: Überschreitet der Jahresverdienst 
eines Minijobbers 5.400 €, liegt nicht automa-
tisch eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung vor. Hierfür gibt es Ausnahmere-
gelungen. 
 
Ein Minijob bleibt auch dann bestehen, sofern 
die Verdienstgrenze gelegentlich (nicht mehr 
als 3 Kalendermonate innerhalb eines Zeitjah-
res) und die Entgeltgrenze nicht vorhersehbar 
(nicht im Voraus vereinbart) überschritten wer-
den. Grundsätzlich spielt hier die Höhe des 
Verdienstes keine Rolle. Aufgrund einer Ver-
lautbarung der Spitzenorganisation der Sozial-
versicherung vom 30.3.2020 kann ein gele-
gentliches Überschreiten der Verdienstgrenze 
bei 450-€-Minijobs für die Monate März bis 
Oktober 2020 bis zu 5-mal innerhalb eines 
Zeitjahres erfolgen. 
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Kurzarbeitergeld: Kurzarbeitergeld wird nur 
für Arbeitnehmer, die versicherungspflichtig in 
der Arbeitslosenversicherung sind, gewährt. 
Minijobber erhalten kein Kurzarbeitergeld, weil 
sie arbeitslosenversicherungsfrei sind. 
 
Bei Arbeitnehmern, die in ihrer Hauptbeschäf-
tigung in Kurzarbeit gegangen sind und jetzt 
bei einer anderen Firma einen Minijob neu 
aufnehmen, wird der Verdienst aus dem neuen 
Minijob auf das Kurzarbeitergeld angerechnet 
und dieses entsprechend gekürzt. Wird ein 
schon vor Beginn der Kurzarbeit in der Haupt-
beschäftigung bestehender Minijob fortgesetzt, 
wird die  Berechnungsgrundlage für das Kurz-
arbeitergeld nicht um den Verdienst aus dem 
Minijob gekürzt. 
 
Ausnahme: Wird ein Minijob in einem system-
relevanten Bereich (z.B. im Gesundheitswe-
sen, Apotheke, Landwirtschaft) während der 
Kurzarbeit aufgenommen, wird der Verdienst 
nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet, 
wenn der aus der Hauptbeschäftigung noch 
gezahlte Verdienst zusammen mit dem Kurz-
arbeitergeld und dem Verdienst aus dem Mi-
nijob das normale Bruttoeinkommen nicht 
übersteigt.  
 
Regelungen in der Sozialversicherung: 
Werden Zahlungsschwierigkeiten durch ein 
sog. unabwendbares Ereignis verursacht, zei-
gen sich die Einzugsstellen kulant und verzich-
ten auf die üblichen Gebühren für verspätete 
Beitragszahlungen wie z.B. Stundungszinsen. 
Säumniszuschläge bzw. Mahngebühren wer-
den auf Antrag erlassen. 
 
Betriebsschließung: Auch im Falle einer Be-
triebsschließung wegen des Corona-Virus 
bleibt für Minijobber weiterhin ein Anspruch auf 
Zahlung seines Verdienstes bestehen. 
 
 
5. Ausweitung der Arbeitszeitgrenzen für 

kurzfristige Minijobs in der Corona-
Krise 

 
Nachdem es aufgrund der Corona-Pandemie 
im Bereich der Saisonarbeit, insbesondere in 
der Landwirtschaft, zu fehlenden Arbeitskräften 
kommen wird, wurde die Zeitgrenze für kurz-
fristige Minijobs auf fünf Monate oder 115 Ar-
beitstage ausgedehnt.  

 
Die Anhebung soll für den Zeitraum vom 
1.3.2020 bis 31.10.2020 gelten. 
 
 
6. Förderung von Home-Office-Arbeits-

plätzen 
 
Zur Förderung von Home-Office-Arbeits-
plätzen insbesondere in Zeiten der Corona-
Epidemie legt das Bundesministerium für Wirt-
schaft (BMWi) ein besonderes Förderpro-
gramm „go-digital“ auf. Es sieht vor, bis zu 
50 % der Kosten einer unterstützenden Bera-
tung durch ein vom BMWi autorisiertes Bera-
tungsunternehmen zu übernehmen. 
 
Von der Förderung profitieren rechtlich selbst-
ständige Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft einschließlich des Handwerks, die we-
niger als 100 Mitarbeiter beschäftigen und 
einen Vorjahresumsatz von 20 Mio. € nicht 
überschreiten. Die Förderung erfolgt bis zu 
einem maximalen Beratertagessatz von 
1.100 € für maximal 30 Tage. 
 
Der neue Förderbaustein deckt unterschiedli-
che Leistungen ab, von der individuellen Bera-
tung bis hin zur Umsetzung der Home-Office-
Lösungen, wie z.B. der Einrichtung spezifi-
scher Software und der Konfiguration existie-
render Hardware. Beratungsunternehmen sol-
len alle weiteren Schritte übernehmen – von 
der Beantragung der Förderung über die Um-
setzung passgenauer und sicherer Maßnah-
men bis hin zur Einrichtung von Home-Office-
Arbeitsplätzen. 
 
 
7. Lohnersatz wegen Schul- und Kita-

schließung  
 
Durch die Schul- und Kitaschließungen wegen 
des Corona-Virus sind auch Eltern mit kleinen 
Kindern vor besondere Herausforderungen 
gestellt.  Dafür hat die Bundesregierung ein 
Maßnahmenpaket zusammengestellt, das 
diese Bürger gegen übermäßige Einkom-
menseinbußen absichern soll.  
 
Eltern erhalten eine Entschädigung von 67 % 
des monatlichen Nettoeinkommens (maximal 
2.016 €) für bis zu sechs Wochen. Vorausset-
zung dafür ist, 



Stand: Ende April 2020  7 

 
· dass die erwerbstätigen Eltern Kinder unter 

12 Jahren zu betreuen haben, weil eine Be-
treuung anderweitig nicht sichergestellt 
werden kann, 

· dass Gleitzeit- beziehungsweise Überstun-
denguthaben ausgeschöpft sind. 

 
Die Auszahlung übernimmt der Arbeitgeber, 
der bei der zuständigen Landesbehörde einen 
Erstattungsantrag stellen kann. 
 
8. Lockerung des Mietrechts durch die 

Corona-Pandemie 
 
Durch Einnahmenausfälle bedingt durch die 
Corona-Virus-Epidemie kann es für die Mieter 
und Pächter zum Problem werden, die laufen-
den Miet- bzw. Pachtzahlungen für Wohn- 
beziehungsweise Gewerbeflächen zu beglei-
chen.  
 
Die Regelung durch das Gesetz zur Abmilde-
rung der Folgen der Corona-Pandemie sichert 
Mieter von Grundstücken sowie von zu priva-
ten oder gewerblichen Zwecken angemieteten 
Räumen für einen bestimmten Zeitraum 
(1.4.2020 bis 30.6.2020) der Corona-Virus-
Pandemie ab, indem sie nicht den Verlust der 
Mietsache befürchten müssen, wenn sie vo-
rübergehend die fälligen Mieten nicht fristge-
recht zahlen können. 
 
Mieter erhalten dadurch kein Leistungsverwei-
gerungsrecht. Sie bleiben damit nach allge-
meinen Grundsätzen zur Leistung verpflichtet 
und können gegebenenfalls auch in Verzug 
geraten. Der Eingriff in die Rechte des Vermie-
ters ist damit geringer, da die Regelung ledig-
lich sein sekundäres Recht zur Kündigung 
wegen Zahlungsverzugs für einen vorgegebe-
nen Zeitraum beschränkt.  
 
Anmerkung: Die Kündigungsregelung ist nur 
bis zum 30.6.2022 anwendbar. Dies bedeutet, 
dass wegen Zahlungsrückständen, die vom 
1.4.2020 bis zum 30.6.2020 eingetreten und 
bis zum 30.6.2022 nicht ausgeglichen sind, 
nach diesem Tag wieder gekündigt werden 
kann. Damit haben Mieter und Pächter vom 
30.6.2020 an über zwei Jahre Zeit, einen zur 
Kündigung berechtigenden Miet- oder Pacht-
rückstand auszugleichen. 

 
Die Kündigung ist nur in den Fällen ausge-
schlossen, in denen die Nichtleistung des Mie-
ters auf der Ausbreitung der Corona-Virus-
Pandemie beruht. Dies hat der Mieter zu be-
weisen. Auf sonstige Kündigungsgründe er-
streckt sich die Beschränkung des Kündi-
gungsrechts nicht.  
 
Dem Vermieter bleibt es unbenommen, das 
Mietverhältnis während der Geltungsdauer des 
Gesetzes aufgrund von Mietrückständen zu 
kündigen, die in einem früheren Zeitraum auf-
gelaufen sind bzw. die aus einem späteren 
Zeitraum resultieren werden. Er kann die Kün-
digung auch aus sonstigen Gründen erklären, 
etwa wegen Vertragsverletzungen anderer Art, 
z. B. unbefugter Überlassung der Mietsache an 
Dritte. 
 
Änderungen bei Wohnungseigentümerge-
meinschaften: Die Schutzmaßnahmen zur 
Vermeidung der Ausbreitung der Corona-
Virus-Pandemie, insbesondere die Einschrän-
kungen der Versammlungsmöglichkeiten von 
Personen, haben zum Teil erhebliche Auswir-
kungen auf die Handlungsfähigkeit von Woh-
nungseigentümergemeinschaften.  
 
So besteht für diese die Gefahr, dass ihre Fi-
nanzierung nicht mehr sichergestellt ist, wenn 
die Fortgeltung des Wirtschaftsplans nicht 
beschlossen wurde. Daher bleibt der zuletzt 
bestellte Verwalter im Sinne des Wohnungsei-
gentumsgesetzes bis zu seiner Abberufung 
oder bis zur Bestellung eines neuen Verwalters 
im Amt. Ferner gilt der zuletzt von den Woh-
nungseigentümern beschlossene Wirtschafts-
plan bis zum Beschluss eines neuen Wirt-
schaftsplans fort. 
 
 
9. Änderungen bei Verbraucherdarlehen 

wegen der Auswirkungen der Corona-
Krise 

 
Für Verbraucherdarlehensverträge besteht 
zwar ein gesetzlicher Mindestschutz vor vorei-
ligen verzugsbedingten Kündigungen des Dar-
lehensgebers. Angesichts der zu erwartenden 
Dauer der Corona-Krise ist der Schutz jedoch 
aller Voraussicht nach nicht ausreichend. Ein 
Gesetz sieht daher für Darlehensnehmer vor, 
dass die Ansprüche des Darlehensgebers vo-
rübergehend gestundet werden können. 
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Für Verbraucherdarlehensverträge, die vor 
dem 15.3.2020 abgeschlossen wurden, sieht 
das Gesetz vor, dass Ansprüche des Darle-
hensgebers auf Rückzahlung, Zins- oder Til-
gungsleistungen, die zwischen dem 1.4.2020 
und dem 30.6.2020 fällig werden, mit Eintritt 
der Fälligkeit für die Dauer von drei Monaten 
gestundet werden, wenn der Verbraucher auf-
grund der durch Ausbreitung der Corona-Virus-
Pandemie hervorgerufenen außergewöhnli-
chen Verhältnisse Einnahmeausfälle hat, die 
dazu führen, dass ihm die Erbringung der ge-
schuldeten Leistung nicht zumutbar ist. Nicht 
zumutbar ist ihm die Erbringung der  

 
Leistung insbesondere dann, wenn sein an-
gemessener Lebensunterhalt oder der ange-
messene Lebensunterhalt seiner Unterhaltsbe-
rechtigten gefährdet ist.  
 
Anmerkung: Die Regelungen gelten jedoch 
nur für Verbraucherdarlehensverträge und 
nicht für Sachdarlehen bzw. Finanzierungshil-
fen und Teilzahlungsgeschäfte. Da ein Ver-
braucherdarlehensvertrag vorliegen muss, gilt 
sie weiter nicht für Einlagen des Verbrauchers 
selbst, wie z.B. für seine Sparverträge. 
 

 
 
  

 Fälligkeitstermine Fällig am 
Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 

10.5.2020 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 15.5.2020 

Sozialversicherungsbeiträge 27.5.2020 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 
 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2020: Februar = 105,6; Januar = 105,2 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 106,1;  
September = 106,0; August = 106,0; Juli = 106,2; Juni = 105,7;  
Mai = 105,4; April = 105,2; März = 104,2; Februar = 103,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt 
kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
 
 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz
https://www.destatis.de

