
 

 

 

  

Corona-Hilfe in der Krise 
 

Ein Kurzüberblick 
Stand01. April 2020 

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 

mit diesem Infobrief möchte ich sie über den aktuellen Sachstand in Zeiten der Corona-
Krise informieren. Über einige der in diesem Schreiben aufgeführten Punkte haben wir 
uns bereits unterhalten, andere Punkte, wie z. Bsp. die Beantragung von 
Betriebsmittelkrediten usw.,  werden wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Mir 
ist es wichtig, Ihnen gerade in diesen Zeiten zur Seite zu stehen und Sie fortlaufend zu 
informieren. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung interessanter 
weiterführender Informationen zu Corona-Hilfen für Unternehmen. Die Ausführungen 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie werden jedoch bei Bedarf 
aktualisiert.Und wie immer gilt, bei weiteren Fragen, bitte melden Sie sich bei mir 
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Bundeshilfe auf den Weg gebracht 

Der Gesetzgeber hat in den letzten Tagen die bundesweite Corona-Soforthilfe für Soloselbständige, kleine 
Unternehmen, Freiberufler und Landwirte auf den Weg gebracht. Die Hilfe wird in Form eines nicht 
zurückzuzahlenden Zuschusses i.H.v. 9.000 € (bis zu fünf Beschäftigte) bzw. 15.000 € (bis zu zehn Beschäftigte) 
gewährt. 

Die Umsetzung erfolgt durch die einzelnen Bundesländer. Hintergrund ist, dass die meisten Bundesländer eigene 
Soforthilfeprogramm aufgelegt haben und die Bearbeitung aus einer Hand erfolgen soll.Die Soforthilfen der 
einzelnen Bundesländer können sich von der Soforthilfe des Bundes sowohl der Höhe nach als auch bei den 
Anspruchsvoraussetzungen unterscheiden. Insofern ist eine Bearbeitung aus einer Hand sinnvoll. Außerdem 
dürfte es zur Verfahrensbeschleunigung beitragen. 

Die Antragsformulare für die Bundeshilfe werden voraussichtlich noch im Lauf der Woche zur Verfügung stehen. 

1 Wer bekommt die Bundeshilfe? 

 Soloselbständige 
 Angehörige freier Berufe 
 Kleine Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten (inkl. Land- und Forstwirtschaft) 
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2 Was sind die Voraussetzungen? 

 Wirtschaftliches und damit dauerhaftes Tätigsein am Markt als Unternehmen oder im Haupterwerb als 
Freiberufler oder Selbständige tätig sein 

 Betriebsstätte oder Sitz der Geschäftsleitung im Inland haben 
 Bei einem deutschen Finanzamt gemeldet sein 
 Nicht bereits am 31.12.2019 nicht bereits in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein (z.B. nicht 

die Hälfte des Eigenkapitals aufgebraucht, keine Insolvenzantragsgründe) 

Hinweis: 

Privates liquides Vermögen braucht für die Soforthilfe des Bundes nicht eingesetzt werden! Im Übrigen braucht 
nunmehr auch für die bayerische Soforthilfe –anders als bisher – kein Privatvermögen mehr eingesetzt werden. 

 

3 Wie wird die Anzahl der Beschäftigten ermittelt? 

Maßgebend ist die Anzahl der Vollzeitäquivalente. Teilzeitkräfte sind also „umzurechnen“. Auszubildende 
können eingerechnet werden. 

 

4 Wie hoch ist die Soforthilfe? 

Es wird so viel Zuschuss gewährt, wie notwendig ist, um die existenzgefährdende Wirtschaftslage, die durch die 
Corona-Krise vom Frühjahr 2020 entstanden ist, zu überwinden. Gedeckelt werden die Hilfen aber auf 9.000 € 
(bis zu 5 Beschäftigte) bzw. 15.000 € (bis zu 10 Beschäftigte). 

Wie viel Hilfe jemand also bekommt, hängt davon ab, wie schlimm die existenzgefährdende Wirtschaftslage ist, 
in der man sich befindet. Maßgebend hierfür ist der Liquiditätsengpass für die folgenden drei Monate (seit 
Antragstellung). Maximal bekommt man aber 9.000 € bzw. 15.000 €. 

Formel zur Ermittlung des Liquiditätsengpasses: 

 Fällige Verbindlichkeiten aus Sach- und Finanzaufwand  
(innerhalb der nächsten 3 Monate) 

./. Fortlaufende Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb  
(prognostiziert für 3 Monate) 

= Liquiditätsengpass 

 

 

Beispiel: 
A betreibt eine Gaststätte. Er hat 2 festangestellte Mitarbeiter und 2 Aushilfen. Aufgrund der wegen der Corona-
Krise Ende März verhängten Maßnahmen, muss er seinen Betrieb bis 20.04.2020 schließen. Auch danach ist mit 
erheblichen Einschränkungen des Geschäftsbetriebs zu rechnen. 

A geht davon aus, dass er ab Mitte Mai bzw. Juni zumindest wieder in beschränktem Maße seine Gaststätte 
öffnen darf. Er rechnet in den nächsten drei Monaten (April, Mai, Juni) insgesamt mit Einnahmen i.H.v. nur 
6.000,- EUR. Demgegenüber sind in diesem Zeitraum folgende laufende Ausgaben (Fixkosten) pro Monat. 
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 Personal: 10.000 € 
 Pacht Lokal: 2.000 € 
 Leasingraten PKW: 500 € 
 Kreditrate: 1.200 € 
 Sonstige Fixkosten (Versicherungen, Telefon, etc.): 400 € 

 

Lösung: 

Bei der Ermittlung des Liquiditätsengpasses zählen die Personalkosten nicht mit, da sie weder zu den Sach- noch 
zu Finanzaufwendungen zählen (es wäre jedoch Kurzarbeitergeld zu prüfen). Somit ergibt sich folgende 
Rechnung: 

  Pro Monat Für 3 Monate 

 Pacht 2.000 € 6.000 € 

 Leasingrate 500 € 1.500 € 

 Kreditrate 1.200 € 3.600 € 

 Sonstige Fixkosten 400 € 1.200 € 

  Summe: 12.300 € 

./. Fortlaufende Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb 6.000 € 

= Liquiditätsengpass  6.300 € 

 

A erhält somit 6.300 € Soforthilfe aus dem Bundesprogramm. Die Deckelung auf 9.000 € greift nicht. 

 

5 Erforderliche Nachweise 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind dem Antrag keine konkreten Nachweise beizufügen. Der Grund für die 
existenzgefährdende Wirtschaftslage aufgrund der Corona Pandemieist lediglich kurz zu erläutern. 

ABER: 

Die Angaben müssen trotzdem stimmen! Wer falsche Angaben macht, begeht u.U. Subventionsbetrug! Es ist 
auch damit zu rechnen, dass jeder Fall, der bekannt wird, angezeigt wird und die Soforthilfe zurückzuzahlen ist. 

Beratungshinweis: 

Die Unterlagen zur Ermittlung der Höhe der Soforthilfe sollten daher unbedingt zu Nachweiszwecken 
aufbewahrt werden. 

 

6 Verlängerungsoption 

Für den Fall, dass dem Antragsteller im Antragszeitraum ein Miet- bzw. Pachtnachlass von mindestens 20 % 
gewährt wurde, kann er den fortlaufenden betrieblichen Sach- und Finanzaufwand nicht nur für drei, sondern 
für fünf Monate ansetzen. Eine nachträgliche Senkung der Miete oder Pacht führt nicht zu einer Rückforderung. 
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Fortsetzung Beispiel: 
A handelt mit dem Vermieter aus, dass dieser die Miete für die nächsten fünf Monate um 20% auf dann 
monatlich 1.600 € vermindert. In den kommenden fünf Monaten rechnet A mit fortlaufenden Einnahmen i.H.v. 
insgesamt 20.000 € und Lieferantenverbindlichkeiten i.H.. 10.000 €. 

Lösung: 

A kann nun die Soforthilfe für 5 Monate in Anspruch nehmen. 

  Pro Monat Für 5 Monate 

 Pacht 2.000 € 10.000 € 

 Leasingrate 500 € 2.500 € 

 Kreditrate 1.200 € 6.000 € 

 Sonstige Fixkosten 400 € 2.000 € 

 Lieferanten  10.000 € 

  Summe: 30.500 € 

./. Fortlaufende Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb 20.000 € 

= Liquiditätsengpass  10.500 € 

 

A hat somit einen Liquiditätsengpass i.H.v. 10.500 €. Er erhält als Soforthilfe aus dem Bundesprogramm aber nur 
den Maximalbetrag für Betriebe mit bis zu fünf Beschäftigten i.H.v. 9.000 €. 

 

7 Steuerliche Behandlung der Soforthilfe 

Die ausgezahlte Soforthilfe ist steuerbar und steuerpflichtig. Damit der Zuschuss jetzt, wenn es wichtig ist, aber 
in vollem Umfang den Unternehmen zu Gute kommt,wird er bei den Steuervorauszahlungen für 2020 nicht 
berücksichtigt. 

 

8 Verhältnis zu den Soforthilfen der Länder 

Grundsätzlich ist es unproblematisch, wenn sowohl die Soforthilfe des Bundes als auch eine etwaige Soforthilfe 
eines Bundeslandes beantragt werden. Ob man beide Hilfen gleichzeitig bekommt oder ob die Bundeshilfe auf 
die Landeshilfe angerechnet wird, hängt von den einzelnen Regelungen zu den jeweiligen Landeshilfen ab (z.B. 
Bayern  Anrechnung (so zumindest der Stand bis 31.03.2020); Baden-Württemberg  keine Anrechnung). 
Eine Überkompensation (über den Liquiditätsengpass hinaus) soll aberin jedem Fall verhindert werden, bzw. ist 
zu viel erhaltene Soforthilfezurückzuzahlen. 
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Fortsetzung obiges Beispiel (Bayern): 
A betreibt die Gaststätte in Bayern. Er beantragt bei der zuständigen Behörde neben der Soforthilfe des Bundes 
auch die Soforthilfe des Bundeslandes. Diese beträgt bei Betrieben mit bis zu 5 Beschäftigten ebenfalls maximal 
9.000 €. 

Lösung: 

A hätte einen Anspruch auf die bayerische Soforthilfe i.H.v. 6.300 € (s.o.  Deckelung auf Liquiditätsengpass 
durch Corona-Krise). Da die Soforthilfe des Bundes aber gemäß den bayerischen Regelungen zur Soforthilfe 
angerechnet wird (so zumindest der Stand bis 31.03.2020 die aktuelle Entwicklung bleibt abzuwarten), erhält A 
keine weiteren Mittel aus der bayerischen Fördermaßnahme. 

Hinweis: 

Würde der Liquiditätsengpass aufgrund der Corona-Krise bei A 10.000 € betragen, würde er ebenfalls nur die 
9.000 € aus der Bundeshilfe erhalten. Auch in diesem Fall käme es zu einer vollständigen Anrechnung der 
Bundeshilfen auf die Landeshilfen. 

 

Fortsetzung obiges Beispiel (Baden-Württemberg): 
A betreibt die Gaststätte in Baden-Württemberg. Er beantragt bei der zuständigen Behörde neben der Soforthilfe 
des Bundes auch die Soforthilfe des Bundeslandes. Diese beträgt bei Betrieben mit bis zu 5 Beschäftigten 
ebenfalls maximal 9.000 €.  

Lösung: 

A hat einen Anspruch auf die Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg i.H.v. 6.300 € (s.o.  Deckelung auf 
Liquiditätsengpass durch Corona-Krise). Die Soforthilfe des Bundes wird auf diese Förderung aber nicht 
angerechnet. Somit stehen A grundsätzlich beide Förderungen zu. Es darf aber zu keiner Überkompensation 
kommen. 

Da die Bundeshilfe bereits den durch die Corona-Krise hervorgerufenen Liquiditätsengpass vollständig ausgleicht, 
erhält A keine zusätzlichen Fördermittel aus dem baden-württembergischen Soforthilfeprogramm. 

Hinweis:  

Würde der Liquiditätsengpass aufgrund der Corona-Krise bei A 10.000 € betragen, würde er 9.000 € aus der 
Bundeshilfe und 1.000 € aus der Landeshilfe erhalten. 

 

9 Übersicht über die Beantragungsbehörden und die Soforthilfeprogramme der 
jeweiligen Bundesländer 

Folgende Übersicht enthält Links zu den Beantragungsbehörden für die Soforthilfen des Bundes (bei den 
einzelnen Bundesländern). Darüber hinaus sind dort auch weiterführende Informationen zu den 
Soforthilfeprogrammen der jeweiligen Bundesländer zu finden. 

 

Bundesland zuständigen Behörden oder Stellen Weiterführende Informationen 

Bayern Regierungen undLandeshauptstadt München https://www.stmwi.bayern.de/sofort
hilfe-corona/ 
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10 Kurzarbeit 
Das Wichtigste in Kürze 

 Anspruch auf KUG besteht, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von mehr 
als 10 Prozent haben. 

 Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden werden zu 100 Prozent erstattet. 
 Der Bezug von KUG ist bis zu 12 Monate möglich. 
 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer können ebenfalls in Kurzarbeit gehen und haben Anspruch auf 

KUG. 
 In Betrieben, in denen Vereinbarungen zur Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, wird auf den Aufbau 

negativer Arbeitszeitkonten verzichtet. 
 Die weiteren Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von KUG behalten ihre Gültigkeit. 

Diese und weitere Informationen finden Sie auch im Merkblatt Kurzarbeitergeld (KUG): Corona Virus: 
Informationen für Unternehmen. 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug-corona-virus-infos-fuer-unternehmen_ba146368.pdf 

 

11 Strafrechtliche Risiken der Corona-Hilfen und Beweisvorsorge 

Unternehmen erhalten wegen der Corona-Pandemie verschiedenste Unterstützung zur Liquiditätssicherung. So 
werden die Hilfen an unterschiedliche Voraussetzungen geknüpft, z.B. einen kausalen Zusammenhang zwischen 
Corona-Pandemie und Liquiditätsengpass oder ein zum 31.12.2019 finanziell nicht in Schwierigkeiten geratenes 
Unternehmen. Es gilt also die Voraussetzungen genau zu beachten und keinesfalls einfach so eine der Hilfen zu 
beantragen oder in Anspruch zu nehmen, denn solches Verhalten kann verschiedenste Straftatbestände vom 
Betrug bis zur Steuerhinterziehung verwirklichen. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass diese Straftatbestände 
i.d.R. erst in fünf Jahren verjähren. Die Strafverfolgungsbehörden haben also auch noch Jahre nach der jetzt 
akuten Krise die Möglichkeit, die Angaben des Betreffenden kritisch zu hinterfragen. Aus diesem Grunde kann 
nur dringend zur genauen Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen vor Antragstellung geraten werden. 
Ferner muss eine möglichst umfassende Beweisvorsorge stattfinden, damit das Vorliegen der Voraussetzungen 
möglichst bis zum Ende einer eventuell einschlägigen Strafverfolgungsverjährungsfrist dargelegt werden kann. 

Die Bundes-Soforthilfe dient der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Unternehmen und zur 
Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen in Folge der Corona-Krise, wenn der Antragsteller also des-halb 
in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist. Die bayerische Soforthilfe steht gewerblichen Unter-nehmen und 
Angehörigen freier Berufe zu, die durch die Corona-Pandemie in eine damit unmittelbar zusammenhängende 
existenzgefährdende wirtschaftliche Schieflage aufgrund massiver Liquiditätseng-pässe geraten sind. Die 
Definition des Liquiditätsengpasses findet sich inzwischen auf http://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona. 
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen muss gegeben sein und alle insoweit hilfreichen Unterlagen und 
Informationen müssen zum Zwecke der Beweisvorsorge mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden. Da dies die 
meisten der Antragsberechtigten Unternehmer im Detail vor Schwierigkeiten stellen dürfte, muss der 
Steuerberater dabei helfen die Voraussetzungen zu prüfen und die nötige Beweisvorsorge fördern. Werden die 
Voraussetzungen vorschnell angenommen, bewusst unzutreffende Angaben gemacht oder hat der Antragsteller 
nicht ausreichende Beweisvorsorge bzgl. des Vorliegens der Voraussetzungen betrieben, läuft er Gefahr wegen 
Betruges i.S.d. § 263 StGB oder wegen Subventionsbetruges i.S.d. § 264 StGB strafrechtlich verfolgt zu werden. 

Die mannigfaltigen Möglichkeiten Liquiditätsengpässe zu beheben und zu vermeiden bergen also auch 
erhebliche Risiken, selbst wenn die Voraussetzungen vorliegen, dies aber nicht dauerhaft und vollständig 
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dokumentiert wird. Unzutreffende oder unvollständige Angaben zu machen mit der möglichen Folge 
strafrechtlicher Konsequenzen zu rechnen.  

 

12 Minijobber 

Um dem Problem der fehlenden Arbeitnehmer entgegenzuwirken, werden die Grenzen ausgeweitet für die Zeit 
vom 01.März bis 31.Oktober 2020: 

- die Zeitgrenzen für kurzfristige Minijobs von 3 auf 5 Monate bzw. von 70 auf 115 Arbeitstage angehoben. 
Berufsmäßige Beschäftigungen sind nach wie vor ausgenommen.  

- Mehrarbeit wegen Corona: 450-Euro-Grenze darf im Minijob überschritten werden 

 

Kostenerstattung 

Das KUG war in den ersten Tagen der Corona-Krise für die Mandanten die Möglichkeit, um Personalkosten zu 
sparen. Bei Minijobbern ist die Möglichkeit KUG zu beantragen nicht gegeben. Somit hat der Arbeitgeber bei 
einem Minijobber nur dann einen Anspruch auf Kostenerstattung  

-wenn der Minijobber nachweislich am Corona Virus erkrankt ist. Der Mandant ist zwar zur Lohnfortzahlung 
verpflichtet, er bekommt aber, sofern er am Umlageverfahren teilnimmt,  die Lohnkosten auf Antrag von der 
Minijob-Zentrale zurück. 

-Steht der Minijobber unter amtlicher Quarantäne, ist der Mandant ebenfalls zur Lohnfortzahlung verpflichtet, 
er bekommt aber die Lohnkosten in diesem Fall nach dem Infektionsschutzgesetz von der Gesundheitsbehörde 
des Bundeslandes erstattet. 

 

Verkürzung der Arbeitszeit 

Während bei „normalen“ Arbeitnehmern durch die Kurzarbeit die Arbeitszeit und somit der Lohnanspruch 
verringert wird kommt es beim Minijobber darauf an, was mit ihm vereinbart wurde: 

a) Der Minijobber arbeitet er immer gleich (viel): 
Der Arbeitgeber darf die Arbeitszeit nicht einfach kürzen. 

b) Der Minijobber arbeitet auf Abruf und es wurde eine wöchentliche 
Mindestarbeitszeitvereinbart: 
Der Arbeitgeber muss mindestens diese Stunden bezahlen. 

c) Der Minijobber arbeitet auf Abruf und es wurde eine wöchentliche 
Höchstarbeitszeitvereinbart: 
Der Arbeitgeber kann bis zu 20 Prozent weniger abrufen und bezahlen. 

 

Ein wichtiger Grundsatz! „Die Arbeitszeit, auch bei einem Minijobber kann nur verringert werden, wenn der 
Minijobber einverstanden ist“. 

Des Weiteren ist zu beachten, dass es zwingend erforderlich ist, um die Arbeitszeit einvernehmlich zu kürzen, 
dass der Arbeitsvertrag schriftlich geändert werden muss. Erfolgt keine schriftliche Änderung kann die 
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Sozialversicherung - bei einer späteren Prüfung - Beiträge in bisheriger Höhe verlangen, das Stichwort lautet hier 
„Phantomlohn-Problematik“. Desweitern dürften Probleme nach dem Mindestlohngesetz auftauchen. 

 

Unbezahlter Urlaub 

Um die Lohnkosten in der Corona-Krise bei einem Minijobber zu kürzen ist es möglich, unbezahlten Urlaub zu 
gewähren. Achtung! Das ist aber nur möglich, wenn der Arbeitnehmer zustimmt. Auch hier sollte eine solche 
Vereinbarung schriftlich verfasst werden. 

Wichtig: 

Dauert der unbezahlte Urlaub allerdings länger als einen Monat, muss der Minijobber bei der Minijob-Zentrale 
mit dem „Abgabegrund 34“abgemeldet werden, weil sozialversicherungsrechtlicher Sicht dann kein 
Beschäftigungsverhältnis mehr vorliegt. Wird der Minijobber dann wieder eingestellt, erfolgt unter 
„Abgabegrund 13“eine Neuanmeldung.  

 
Kündigungen 

Um einen Minijobber zu kündigen, gelten die normalen Regeln, das heißt, es ist eine Änderungskündigung 
möglich. Des Weiteren ist auch in der Corona-Krise eine Kündigung des Minijob-Vertrags aus betrieblichen 
Gründen machbar. Dabei ist das Folgende zu beachten: 

a) Sowohl bei einer Änderungskündigung als auch bei einer Kündigung aus betrieblichen Gründen 
ist das Entgelt während der Kündigungsfrist (mindestens 4 Wochen) weiter zu zahlen. 
 

b) Die allgemeinen Vorgaben zur Kündigung, z. B. Kündigungsschutz, sind einzuhalten. 
 

Ergeben sich Zweifelsfragen sollte ein Anwalt konsultiert werden. 

 

13 Hinzuverdienstgrenze für Altersvollrentner wird angehoben 

Altersvollrentner, die die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben, müssen bei Ausübung einer 
Beschäftigung eine Hinzuverdienstgrenze beachten. Diese beläuft sich auf 6.300 Euro pro Kalenderjahr. Verdient 
ein Altersvollrentner mehr wird seine Rente gekürzt. Diese Hinzuverdienstgrenze hat der Gesetzgeber für den 
Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 auf 44.590 Euro hochgesetzt. Insofern kann ein Altersvollrentner 
theoretisch mit einer auf 5 Monate befristeten Beschäftigung, die nicht berufsmäßig ist, einen Verdienst bis zu 
44.590 Euro erzielen, ohne Sozialabgaben zu zahlen und eine Kürzung seiner Rente befürchten zu müssen. 

 

14 Sonderzahlungen jetzt steuerfrei und sozialversicherungsfrei 

Arbeitgeber können ihren Beschäftigten nun Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von EUR 1.500 
steuerfrei auszahlen oder als Sachleistungen gewähren. 

Sonderleistungen zwischen dem 01.03.2020 und dem 31.12.2020; Voraussetzung ist, dass die Beihilfe und 
Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden.  Die steuerfreien 
Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen.   
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15 Anspruch auf Arbeitslosengeld II 

Der erleichterte Zugang zum Arbeitslosengeld II (ALG II), umgangssprachlich Hartz IV genannt, soll allen 
Erwerbstätigen helfen, die unverschuldet in Existenznot geraten. Das betrifft insbesondere Solo-Selbstständige 
und Kleinunternehmer, die in der Regel nur begrenzte finanzielle Rücklagen haben und die nicht durch andere 
Hilfen, wie Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- oder Insolvenzgeld abgesichert sind.  

Neu ist: Hartz-IV-Leistungen sind nicht davon abhängig, ob Antragsteller Ersparnisse oder Wohneigentum 
besitzen. Es reicht, einen Antrag zu stellen und in diesem zu erklären, dass kein ausreichendes Vermögen 
vorhanden ist. Eine Prüfung findet für die Dauer von sechs Monaten nicht statt. 

Neu ist: Die tatsächliche Kosten für die Wohnung und Heizung werden für die Dauer von sechs Monaten 
akzeptiert und zwar unabhängig davon, ob sie als „angemessen“ gelten oder nicht. 

Neu ist: Bei unklaren Anspruchsvoraussetzungen wird eine Leistung für sechs Monate vorläufig bewilligt. Eine 
endgültige Prüfung und Abrechnung im Nachhinein findet nicht mehr von Amts wegen statt, sondern nur, wenn 
der Leistungsberechtigte dies beantragt. 

Neu ist: Bereits bewilligte Leistungen, die ab dem 31. August 2020 erneut beantragt werden müssten, werden 
für zwölf Monate ohne erneute Prüfung weiterbewilligt. 

 

16 Hinweis 

Anbei erhalten Sie zudem noch eine sogenannte Notfall-Check Corona-Virus-Liste zum Zwecke der 
Dokumentation (kann natürlich individualisiert werden)  

Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Es 
handelt sich aber nicht um abschließende Informationen und ersetzt keine Beratung. Eine Haftung für den Inhalt 
dieser Übersicht kann daher nicht übernommen werden. 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die Steuerkanzlei Pfeffer wenden.  

Es gilt wie immer, „Bleiben Sie gesund“. 


