
Sehr geehrte Mandanten/innen,

uns erreichen derzeit eine Vielzahl von Anfragen in Bezug auf die derzeit herrschende Ausnahmesituation (Corona- 
Virus). Es ist absolut verständlich das Sie in dieser Krisensituation Antworten erwarten und Handlungsempfehlungen 
benötigen. Der gegenwärtige Stand in Sachen steuerlichen Entlastungen/Förderungen etc. ist jedoch sehr begrenzt.

Hier ein kurze Zusammenfassung für Niedersachsen:

•   Beantragung von Kurzarbeitergeld, bitte informieren Sie sich unter folgendem Link  
https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus.  
Hier wird Ihnen dezidiert erklärt was zu beachten ist und wie der Antrag auszufüllen ist.  
Ebenso erhalten Sie unter  
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video  
per Video eine Antragshilfe.

Um einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld für Ihre Mitarbeiter zu begründen, muss ein Antrag gestellt worden sein!

Wir bitten Sie ausdrücklich sich hier zu Informieren.

•   Unterstützungsmöglichkeiten erhalten Sie unter anderem von der KFW unter diesem Link,  
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html  
oder der NBank  
https://www.nbank.de/Blickpunkt/Covid-19-%E2%80%93-Beratung-f%C3%BCr-unsere-Kunden.jsp.

•   Sie als Arbeitgeber/Selbständige haben derzeit lediglich einen Ausfallanspruch (§ 56 Infektionsschutzgesetz), wenn 
Sie gem. §§ 28 bis 32 Infektionsschutzgesetz in Quarantäne sind, ein Tätigkeitsverbot herrscht oder andere Maßnah-
men greifen, weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link,  
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise_fur_unternehmen/hinweise-fur-unternehmen-186097.html.

•   Wir möchten Sie bitten zu prüfen, ob von Ihnen abgeschlossene Versicherungen für einen Ausfall (z. B. Betriebsunter-
brechungsvers. etc.) greifen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Versicherungsmakler/in.

•   Weitere steuerliche Entlastungen, Fördermöglichkeiten etc. sind für Niedersachsen derzeit nicht verfügbar bzw. be-
schlossen. Diverse Maßnahmen sind in Planung, aber noch nicht umgesetzt.

Wir wissen das diese Situation für Sie absolut unbefriedigend ist und werden Sie schnellstmöglich informieren, falls es 
Neuigkeiten gibt.
Alternativ können Sie sich auch jederzeit auf unserer Internetseite https://www.steuerberater-emmel.de/ informieren.

Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen. Wir stehen Ihnen selbstverständlich telefonisch zu unseren gewohnten 
Öffnungszeiten zur Verfügung. Persönlich können Sie uns ab sofort nur noch antreffen, wenn dies vorher (telefonisch) 
vereinbart wurde. Diese Maßnahme soll Sie, als auch unsere Mitarbeiterinnen schützen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Trotz der Situation wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und viel Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. David-N. Emmel
(Steuerberater, B. A.)


