Corona-Update: Konjunkturprogramm
(Stand 23.06.2020)

Der Koalitionsausschuss hat sich am 03.06.2020 auf ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket geeinigt,
welches sich nun im notwendigen Gesetzgebungsverfahren befindet. Mit einer abschließenden Zustimmung des
Bundesrates ist Ende Juni zu rechnen. Zur Stärkung der Konjunktur wurden insbesondere folgende Punkte
beschlossen:
• Vom 01.07.2020 bis zum Jahresende wird der Umsatzsteuersatz von 19% auf 16% bzw. der ermäßigte
Steuersatz von 7% auf 5% gesenkt.
• Die Sozialversicherungsbeiträge werden im Rahmen einer „Sozialgarantie 2021“ auf maximal 40 %
stabilisiert.
• Die EEG-Umlage beim Strombezug wird schrittweise verringert, so dass sie 2021 bei 6,5 ct/kwh und 2022 bei
6,0 ct/kwh liegt.
• Der steuerliche Verlustrücktrag wird – gesetzlich – für die Jahre 2020 und 2021 auf maximal 5 Mio. € (bzw. 10
Mio. € bei Zusammenveranlagung) erweitert.
• Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens können 2020 und 2021 mit dem 2,5-fachen des linearen
AfA-Satzes, maximal mit 25 % p.a. degressiv abgeschrieben werden.
• Das Körperschaftsteuerrecht wird modernisiert: Personengesellschaften erhalten ein Optionsmodell zur
Körperschaftsteuer. Auch wenn die genaue Ausgestaltung dieser Option noch nicht klar ist, zeichnet sich ab,
dass umfangreiche steuerliche Gestaltungsspielräume für Personenunternehmen eröffnet werden.
• Für Personenunternehmen werden die Möglichkeiten zur Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer auf die
Einkommensteuer des oder der Unternehmer vom 3,8-fachen auf das 4-fache des Gewerbesteuer-Meßbetrages
angehoben.
• Die Möglichkeiten für die Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen werden verbessert.
• Für natürliche Personen wird der Neustart nach einer Insolvenz erleichtert. So soll u.a. das
Restschuldbefreiungsverfahren für natürliche Personen befristet auf drei Jahre verkürzt werden.
• Das Vergaberecht soll temporär vereinfacht werden (z.B.: durch eine Verkürzung der Vergabefristen bei EUVergabeverfahrend und freihändige Vergaben in Deutschland).
Ferner werden krisenbedingte, wirtschaftliche und soziale Härten u.a. mit folgenden Maßnahmen abgefedert:
• Im September wird eine Regelung für den erweiterten Bezug von Kurzarbeitergeld ab dem 01.01.2021
vorgelegt.
• Es wird für besonders von der Corona-Pandemie betroffene Gruppen ein Programm für Überbrückungshilfen
geschaffen (s.u.)
• Der vereinfachte Zugang in die Grundsicherung für Arbeitssuchende wird bis 30.09.2020 verlängert.
• Für gemeinnützige Organisationen legt der Bund für die Jahre 2020 und 2021 ein Kredit-Sonderprogramm
über die KfW auf.
• Ein Programm zur Milderung der Auswirkung der Corona-Pandemie im Kulturbereich wird aufgelegt.
• Der Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder werden unterstützt; moderne Holzwirtschaft
gefördert.
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Die Einigung sieht auch die Stärkung der Länder und Kommunen vor. So sollen aktuelle Gewerbesteuerausfälle
kompensiert werden. Darüber hinaus sollen junge Menschen und Familien u.a. durch nachfolgende Maßnahmen
unterstützt werden:
•
•
•

300 € Kinderbonus pro kindergeldberechtigtes Kind.
Der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende wird befristet auf 2 Jahre auf 4.000 € angehoben.
Ein Prämiensystem soll das Ausbildungsplatzangebot bei KMU stärken. So sollen kleine und
mittelständische Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten, die von der Corona-Krise "in erheblichem
Umfang" betroffen sind und ihr Ausbildungsniveau halten, für jeden für das Ausbildungsjahr 2020
abgeschlossenen Ausbildungsvertrag einen einmaligen Zuschuss von 2.000 Euro erhalten. Das Geld solle
Ende der erfolgreich abgeschlossenen Probezeit ausgezahlt werden. Unternehmen, die sogar
mehr Ausbildungsverträge abschließen, sollen für jeden Vertrag, der über das bisherige Niveau hinausgeht,
3.000 Euro bekommen. Diese Summe könnten auch Firmen erhalten, die Auszubildende aus Betrieben
übernehmen, die in der Pandemie Insolvenz anmelden müssen.

Überbrückungshilfen
Der Koalitionsausschuss hat sich am 03.06.2020 auf ein Programm für Überbrückungshilfen geeinigt. Die
Überbrückungshilfe
wird für die Monate Juni bis August gewährt.
gilt branchenübergreifend, wobei den Besonderheiten der besonders betroffenen Branchen wie Hotelund Gaststättengewerbe, Caterer, Kneipen, Clubs und Bars, als Sozialunternehmen geführte
Übernachtungsstätten wie Jugendherbergen, Schullandheime, Träger von Jugendeinrichtungen des
internationalen Jugendaustauschs, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Reisebüros, Profisportvereine
der unteren Ligen, Schaustellern, Unternehmen der Veranstaltungslogistik sowie Unternehmen im
Bereich um Messeveranstaltungen angemessen Rechnung zu tragen ist.
ist für Unternehmen, deren Umsätze coronabedingt in April und Mai 2020 um mindestens 60% gegenüber
April und Mai 2019 rückgängig gewesen sind und deren Umsatzrückgänge in den Monaten Juni bis August
2020 um mindestens 50 % fortdauern.
soll bis zu 50 % der fixen Betriebskosten bei einem Umsatzrückgang von mindestens 50 % gegenüber
Vorjahresmonat übernehmen. Bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 % können bis zu 80 % der fixen
Betriebskosten erstattet werden. Der maximale Erstattungsbetrag beträgt 150.000 Euro für drei Monate.
Bei Unternehmen bis zu fünf Beschäftigten soll der Erstattungsbetrag 9.000 Euro, bei Unternehmen bis
10 Beschäftigten 15.000 € nur in begründeten Ausnahmefällen übersteigen.
Geltend gemachte Umsatzrückgänge und fixe Betriebskosten sind durch einen Steuerberater oder
Wirtschaftsprüfer in geeigneter Weise zu prüfen und zu bestätigen. Überzahlungen sind zu erstatten. Die
Antragsfristen enden jeweils spätestens am 31.8.2020 und die Auszahlungsfristen am 30.11.2020.

Wir unterstützen Sie bei der Antragsstellung,
prüfen und bestätigen Ihre Umsatzrückgänge.
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Arbeitsschutz
Die DGUV hat zudem klargestellt, dass es sich bei einer SARS-CoV-2-Infektion in der Regel nicht um einen
Arbeitsunfall handele. Aufgrund der Einstufung zur Pandemie durch die WHO stelle COVID-19 eine Allgemeingefahr
dar. Von einer Allgemeingefahr sei auszugehen, wenn in einem bestimmten Gebiet alle Menschen etwa durch eine
Epidemie mehr oder minder gleich bedroht seien. Es liege dann kein Arbeitsunfall vor, wenn sich eine Gefahr
verwirklicht habe, von der ein Versicherter sich zur selben Zeit und mit gleicher Schwere auch außerhalb seiner
versicherten Tätigkeit betroffen gewesen wäre. Die Betroffenheit ergebe sich daher unabhängig von der
versicherten Tätigkeit.

Private Krankenversicherung
Um zu verhindern, dass privat Krankenversicherte aufgrund vorübergehender Hilfebedürftigkeit dauerhaft im
Basistarif der privaten Krankenversicherung versichert sein werden, sollen sie nach den Plänen der
Bundesregierung ein Rückkehrrecht in ihren vorherigen Versicherungstarif unter Berücksichtigung vormals
erworbener Rechte ohne erneute Gesundheitsprüfung erhalten, wenn sie innerhalb von zwei Jahren nach dem
Wechsel die Hilfebedürftigkeit überwunden haben (§ 204 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz-E).

Hilfen für Zahnärzte und Therapeuten
Therapeuten, Zahnärzte und besondere Rehaeinrichtungen, die Corona-bedingt einbrechende Patientenzahlen
verzeichnen, erhalten Unterstützung durch einen finanziellen Schutzschirm. Heilmittelerbringer wie zum Beispiel
Physiotherapeuten, Logopäden oder Ergotherapeuten erhalten 40% der Vergütung aus dem vierten Quartal 2019
als Einmalzuschuss. Zahnärzte bekommen zunächst 90% der Vergütung aus dem letzten Jahr. Es handelt sich um
eine Liquiditätshilfe, die zurückzuzahlen ist. Einrichtungen des Müttergenesungswerks und gleichartige
Einrichtungen erhalten wie zuvor schon stationäre Rehabilitationseinrichtungen gem. § 111d SGB V 60% ihrer
Einnahmeausfälle. Die Regelungen treten mit dem 5. Mai 2020 in Kraft. Bereits im März sind Regelungen zu
Ausgleichszahlungen für Vertragsärzte und -psychotherapeuten nach § 87a Abs. 3b S. 3 SGB V in Kraft getreten
(sog. Schutzschirm für Praxen).

Kurzarbeitergeld
Die Bundesregierung hat am 29.04.2020 beschlossen, das Kurzarbeitergeld für diejenigen zu erhöhen, die KuG für
ihre um mindestens 50 % reduzierte Arbeitszeit beziehen, und zwar ab dem vierten Monat des Bezugs auf 70 %
(bzw. 77 % für Haushalte mit Kindern) und ab dem siebten Monat des Bezuges auf 80 % (bzw. 87 % für Haushalte
mit Kindern) des pauschalierten Netto-Entgelts, längstens bis 31.12.2020. Außerdem werden die
Hinzuverdienstmöglichkeiten für Kurzarbeiter ausgeweitet: Ab 01.05.2020 dürfen sie in allen Berufen bis zur
vollen Höhe ihres bisherigen Monatseinkommens hinzuverdienen. Die Beschränkung auf systemrelevante Berufe
wird aufgehoben. Die Regelung gilt ebenfalls bis zum 31.12.2020.
Vertragsärztliche Praxen erhalten nach einer internen Weisung der Bundesagentur für Arbeit grundsätzlich kein
Kurzarbeitergeld. Grund dafür seien die im März durch den Bundestag beschlossenen Ausgleichszahlungen für
Vertragsärzte und -psychotherapeuten nach § 87a Abs. 3b S. 3 SGB V (sog. Schutzschirm für Praxen). Die
Ausgleichzahlungen wirkten wie eine Betriebsausfallversicherung, sodass die erforderlichen wirtschaftlichen
Gründe für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld fehlten, heißt es in der internen Anweisung der Behörde. Raum für
eine Zahlung von Kurzarbeitergeld bestehe folglich nicht. Etwas Anderes könne nur dann gelten, wenn eine Praxis
aufgrund von ausbleibenden privatversicherten Patienten existenzbedrohende Umsatzeinbußen erleide.
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Kurzfristig Beschäftigte
Insbesondere mit Blick auf die Saisonkräfte in der Landwirtschaft, die aufgrund der Corona-Pandemie
voraussichtlich in deutlich geringerer Anzahl zur Verfügung stehen werden, findet eine Anhebung der Zeitgrenzen
für eine kurzfristige Beschäftigung in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober 2020 auf fünf Monate oder 115
Arbeitstage statt. Bisher betrugen die Grenzen für diese kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse drei Monate oder
70 Arbeitstage. Für eine kurzfristige Beschäftigung werden unter anderem keine Beiträge zur Rentenversicherung
gezahlt und somit auch keine Rentenanwartschaften erworben. Die Höhe des Verdienstes spielt grundsätzlich keine
Rolle. Maßgeblich ist, dass die Beschäftigung von vornherein vertraglich oder aufgrund ihrer Eigenart befristet ist
und nicht berufsmäßig ausgeübt wird

Weiterbeschäftigung nach Renteneintritt
Für das Jahr 2020 findet eine Erhöhung der Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten von 6.300 Euro
auf 44.590 Euro statt. Rentnerinnen und Rentner können daher bis zu 44.590 Euro im Kalenderjahr zu ihrer Rente
hinzuverdienen, ohne dass diese gekürzt wird. Die Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen soll Personalengpässe
entgegenwirken, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Ab 2021 gelten wieder die bisherigen Grenzen.

Sie haben weitergehende Fragen oder
benötigen Beratung zur konkreten Umsetzung?
Wir unterstützen Sie sehr gerne.
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