
  
 
 

 

 
 
Rundschreiben V - 2020 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Innungsmitglieder,  
 
die Entwicklung in der Corona-Krise hat weiter eine hohe Dynamik. Daraus ergeben sich laufend neue 
Vorgaben und Verschärfungen von bestehenden Regelungen und Verordnungen.  
Am morgigen Sonntag sollen diese Maßnahmen aus Sicht des Bundes und der Länder bewertet wer-
den. Bei nicht ausreichender Beachtung und Wirkung droht eine bundesweite Ausgangssperre.  
 

1. Die Landesregierung hat ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Coronavirus geändert.  
Die neuen Regelungen gelten ab Samstag, den 21. März 2020. 
 

Update 20. März 2020: Die Landesregierung setzt per Verordnung weitere Maßnahmen in Kraft. Ab 
dem 21. März 2020 gilt zusätzlich: 
 

1. Alle Restaurants und Gaststätten im Land müssen schließen. Essen zum Mitnehmen und auf Be-
stellung bleibt aber weiterhin möglich. 
2. Alle Zusammenkünfte und Ansammlungen auf öffentlichen Plätzen sind verboten. Gruppenbil-
dungen von mehr als drei Personen darf es nicht mehr geben. Wir werden das streng kontrollieren, 
durchsetzen und sanktionieren. Natürlich können Familien oder Menschen, die zusammenleben, 
weiter gemeinsam auf die Straße. 
3. Einreisen und Durchreisen von Personen aus internationalen Corona-Risikogebieten nach Baden-
Württemberg sind untersagt. Ausgenommen sind Fahrten zum Arbeitsplatz, zum Wohnort, zum 
Transport von wichtigen Gütern und besondere Härtefälle, etwa bei einem Todesfall in der Familie. 
4. Frisöre müssen schließen. 
 

Bei Nichtbeachtung muss mit empfindlichen Strafen gerechnet werden! 
 

2. Checkliste zur Krisenplanung (Anlage) 
 

Die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände hat eine Checkliste zur betrieblichen Krisenplanung 
herausgegeben, die ggf. nützlich sein kann. Sie ist ebenfalls beigefügt 
 

3. Steuerliche Maßnahmen/Stundungen unter Berücksichtigung der Coronakrise (Anlagen) 
 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit Schreiben vom 19.03.2020 darüber berichtet, wie insbe-
sondere von der Wirtschaftskrise betroffene Unternehmer steuerliche Maßnahmen ergreifen kön-
nen, um unbillige Härten zu vermeiden. Insbesondere werden Anträge von betroffenen Steuerpflich-
tigen nicht deshalb abgelehnt, weil entstandene Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachgewie-
sen werden können.   
Der Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder enthält Ausführungen dazu, dass hinsichtlich der 
Gewerbesteuervorauszahlungen Anträge auf Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrags bei ver-
änderten wirtschaftlichen Verhältnissen im laufenden Erhebungszeitraum der Gewerbesteuer bis 
zum 31.12.2020 gestellt werden können – unter Darlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Die 
Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wert-
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mäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Diese Feststellungen des Finanzamts gelten dann auch 
für die betreffenden Gemeinden bei der Festsetzung ihrer Gewerbesteuervorauszahlungen. Entspre-
chende Unterlagen des BMF finden Sie beigefügt zur Information. 
 

4. Mögliche Vereinfachungen bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld (Anlagen) 
 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen beim Corona-Virus ist ein Schreiben der  Bunde-
sagentur für Arbeit (BA) veröffentlicht worden, in dem diese auf Grundlage der aktuell geltenden 
Rechtsgrundlage mögliche Vereinfachungen bei den Verfahren zur Beantragung von Kurzarbeiter-
geld, von Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II (Hartz IV) darlegt.   
 

So beschreibt die BA befristete Verwaltungsvereinfachungen, um den Zugang zum Kurzarbeitergeld 
zu vereinfachen und um schneller entscheiden zu können. Regelmäßig soll bei der Anzeige des Ar-
beitsausfalles eine Glaubhaftmachung der Ursachen mit Nachweisen in einfacher Form genügen. 
Auch muss der Antrag nur für den ersten Monat abgegeben werden. In den Folgemonaten reicht 
wohl die Einreichung von Kurz-Anträgen zusammen mit den Abrechnungslisten. Ausnahme: Es erge-
ben sich Änderungen. Nach Auskunft der BA werden Abschlussprüfungen außerdem verschoben, bis 
die krisenhafte Situation beendet ist. Info-Unterlagen dazu sind ebenfalls beigefügt. 
 

Die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit versichert heute zudem, 
dass durch eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit durch Überlastung keine Nachteile entstehen 
sollen. Alle Anfragen würden so schnell als irgend möglich durch Rückrufe erledigt. Alle Arbeitgeber 
können neben dem Telefon ihre Anliegen online oder postalisch an die Bundesagentur für Arbeit 
herantragen und auch die gegebenenfalls für Kurzarbeit notwendigen Anzeigen stellen.  
Kompakte Informationen auf viele Fragen zu den Folgen von Corona für Geldleistungen finden sie auf 
der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit unter: 
http://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus 
Hier können Anzeigen und Anträge auf Kurzarbeitergeld direkt gestellt werden. 
 

5. Minijobs und kurzfristige Beschäftigung zur Behebung von Arbeitsengpässen 
 

Neben vielen Anfragen zur Kurzarbeit hören wir aber auch vermehrt aus einigen Gewerken, dass sich 
das ohnehin bestehende Personalproblem durch die Coronakrise akut verschärft. Teilweise müssen 
Beschäftigte zur Kinderbetreuung wegen der geschlossenen Kindergärten und Schulen zu Hause blei-
ben, teilweise – vielleicht auch wegen der erleichterten Krankmeldungen – ist der Krankenstand un-
gewöhnlich hoch. Zwei Hinweise zu dieser Problematik: 
 

I. Mehr Stunden für Minijobber 
Wir möchten daran erinnern, dass Minijobs auch dann versicherungsfrei bleiben, wenn die monatli-
che 450-Euro-Grenze gelegentlich und unvorhergesehen überschritten wird. Die Überschreitung der 
450-Euro-Grenze unter diesen Voraussetzungen ist sogar bis zu dreimal in einem Zwölf-Monats-
Zeitraum möglich. Eine unvorhergesehene Überschreitung liegt dann vor, wenn das auslösende Er-
eignis zu Beginn des vom Arbeitgeber für die Ermittlung des regelmäßigen monatlichen Arbeitsent-
gelts maßgebenden Prognosezeitraums nicht bekannt war bzw. sein konnte. Der Urlaub anderer 
Mitarbeiter beispielsweise ist nicht „unvorhersehbar“, die Schul- und Kindergartenschließungen hin-
gegen sehr wohl und auch die Erkrankung anderer Mitarbeiter. 
Durch diese Regelung ist das Überschreiten der Jahresgrenze von 5.400,00 Euro zulässig. In solchen 
Ausnahmefällen darf der Jahresverdienst auch weit mehr als 5.400,00 Euro betragen. Für viele Mi-
nijobber ist dies eine attraktive Perspektive. Möglicherweise ist gerade der Hauptverdiener der Fami-
lie in Kurzarbeit. 
Wichtig in diesem Zusammenhang sind zwei Aspekte: 
a.) Die Dokumentationspflicht in den Entgeltunterlagen der betreffenden Minijobber: Der Grund für 

das gelegentliche unvorhersehbare Überschreiten ist in den Entgeltunterlagen des Minijobbers 
für den Betriebsprüfdienst der Rentenversicherung nachvollziehbar zu dokumentieren. Zwar 
rechnen wir für die „Corona-Zeit“ nicht mit allzu hohen Anforderungen, doch sollten z.B. Kopien 
der AU-Bescheinigungen oder eine Erklärung, dass die Arbeit wegen Kinderbetreuung nicht ange-
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treten werden kann, der vertretenen Arbeitnehmer der Akte des vertretenden Minijobbers bei-
gelegt werden. 

b.) Der maßgebliche Zwölf-Monats-Zeitraum, in dem die monatlichen 450,- Euro (und die 5400,00 
Euro in zwölf Monaten) dreimal überschritten werden dürfen, bezieht sich nicht auf das Kalen-
derjahr, sondern auf die jeweils zurückliegenden zwölf Monate. 

 

II. Personalsuche mit dem Angebot kurzfristiger Beschäftigung 
Wir erinnern an die Möglichkeit, Arbeitsplätze als „kurzfristige Beschäftigungen“ anzubieten. Kurz-
fristige Beschäftigungen sind von vornherein auf nicht mehr als drei Monate oder insgesamt 70 Ar-
beitstage im Kalenderjahr begrenzt. Bei einer kurzfristigen Beschäftigung kommt es auf die Höhe des 
Verdienstes weiterhin nicht an. Der Arbeitnehmer kann theoretisch unbegrenzt verdienen. Arbeit-
nehmer, die eine kurzfristige Beschäftigung ausüben, sind versicherungsfrei bei der Sozialversiche-
rung. Anders als bei Minijobs fällt keine Arbeitgeberpauschale in Höhe von 30 Prozent an. Die kurz-
fristige Beschäftigung ist für Arbeitgeber die günstigste Beschäftigungsform. Bedenken Sie dies bei 
der Kalkulation der angebotenen Stundenlöhne. 
 

Voraussetzung einer Anerkennung als kurzfristige Beschäftigung ist, dass die Beschäftigung nicht 
berufsmäßig ausgeübt wird sowie die Einhaltung der oben genannten zeitlichen Begrenzung. „Nicht 
berufsmäßig“ ist die Beschäftigung beispielsweise, wenn sie neben einer sozialversicherungspflichti-
gen Hauptbeschäftigung ausgeübt wird, aber auch bei Schülern oder Studenten. Da Schulen und Uni-
versitäten geschlossen sind, wäre derzeit möglicherweise für die letztere Gruppe eine kurzfristige 
Beschäftigung attraktiv. 
 

Zu beiden Themenbereichen sollten Sie im Zweifel Ihren Steuerberater ansprechen - bei kurzfristi-
gen Beschäftigungen auf jeden Fall für die korrekte Anmeldung. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund …  
 
Franz Manz     Fabian Bacher 
Kreishandwerksmeister    Geschäftsführer 
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