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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder 

haben die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-

Epidemie nochmals verschärft. Was genau das für den Einzelnen bedeutet, 

können Sie auf folgender Website nachlesen: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-

der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-

laender-1733248 

 

 

Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für die Unternehmen 

möglichst abzufedern und dafür zu sorgen, dass sie nicht in akute 

Existenzgefahr geraten, werden sowohl auf Bundes- als auch auf 

Landesebene Hilfspakete für in Not geratene Unternehmen geschnürt. 

 

Die Bundesregierung hat unter anderem ein milliardenschweres Programm für 

Künstler*innen und Solo-Selbstständige angekündigt. Der Gesetzesentwurf 

soll heute im Bundeskabinett und dann im Wochenverlauf in Bundestag und 

Bundesrat beschlossen werden. Danach wird es wohl noch ein paar Tage 

dauern, bis der Zuschuss abrufbar ist. Weitere Informationen dazu gibt es 

hier: https://www.fuer-gruender.de/blog/corona-hilfen-zuschuss-fuer-

selbststaendige/ 

 
Aber auch die Bundesländer geben Betrieben, die wegen der Corona-Krise 

Probleme haben, finanzielle Unterstützung. Mehr unter: 

https://www.handwerksblatt.de/themen-specials/lassen-sie-sich-nicht-

anstecken/corona-diese-hilfen-geben-die-bundeslaendern-den-betrieben 

 

 

Ebenso sieht das Infektionsschutzgesetz Entschädigungen bei Verdienstausfall 

und nicht gedeckten Betriebsausgaben vor. Es greift allerdings nur dort, wo 

der Selbstständige bzw. seine Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt wurden 

und der Betrieb deshalb geschlossen bleiben muss. 

https://www.gruenderlexikon.de/news/urteile/coronahilfe-

infektionsschutzgesetz-selbststaendige-erhalten-entschaedigungen-84233711 
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Die Finanzämter sind zudem angehalten, den Unternehmen steuerliche 

Erleichterungen zu gewähren.  

So sollen Stundungen erleichtert werden. Die Finanzbehörden können 

Steuern stunden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte darstellen 

würde.  

Steuervorauszahlungen sollen leichter angepasst werden können. Sobald klar 

sei, dass die Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich 

geringer sein werden, sollen die Steuervorauszahlungen unkompliziert und 

schnell herabgesetzt werden.  

Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise 

Säumniszuschläge soll bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet werden, 

solange der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den 

Auswirkungen des Corona-Virus betroffen ist. 

 

Das Bundesminsterium für Wirtschaft hat eine Hotline eingerichtet unter Tel. 

030-18615-1515. 

 

Eine Beurteilung der Situation in Deutschland findet sich tagesaktuell auf den 

Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit: 

www.bundesgesundheitsministerium.de 

 

Wir werden Sie weiter informieren und wünschen Ihnen eine gute und stabile 

Gesundheit! 

 

Herzliche Grüße aus Frankfurt  

 

Ihr BK-Team 

                              

Christina Beyer                                   Marianne Kassamba 
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