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Checkliste – Was tun in Zeiten von Corona? 

Hierbei handelt sich um keine Rechtsberatung, das Dokument ist als kurze Checkliste zur Orientierung und Hilfestellung für 

Unternehmen zu verstehen. Die folgenden Informationen sind ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  

1. Den betrieblichen Ablauf sicherstellen 

 Vorsichtsmaßnahmen ergreifen 

 Mitarbeiter über die Einhaltung von Hygienemaßnahmen informieren (z.B. 

Händewaschen) und ggf. entsprechende Hinweisschilder anbringen. 

 Grundsätzliche Verhaltensregeln im Betrieb aufstellen und alle Mitarbeiter 

darüber in Kenntnis setzen. 

 Verdachtsfall?  An das Gesundheitsamt werden 

 Mitarbeiter darüber informieren, wie sie sich bei Symptomen verhalten 

müssen und wer im Betrieb darüber informiert werden muss. 

 Unmittelbar an das zuständige Gesundheitsamt wenden.  

Dieses finde sich in der Datenbank des Robert-Koch-Institutes. 

 Vorkehrungen für Ausfall Geschäftsführung treffen 

 Betrieb darauf vorbereiten, dass Geschäftsführung ausfällt. 

Hinweise: IHK-Notfall-Handbuch 

 Minimalbetrieb aufrechterhalten 

 Betrieb auf Minimalbetrieb vorbereiten; alle Führungskräfte informieren und 

Maßnahmen abstimmen. 

 Wichtige Aspekte sind:  

o Betrieblichen Pandemieplan aktivieren 

o Produktion und Kommunikation anpassen 

o Soziale Interaktion der Mitarbeiter reduzieren 

o Informationstechnologie sichern 

o Sicherstellen, dass alle Zugangsberechtigungen aktuell sind 

o Werkschutz aktivieren 

 Organisatorische Maßnahmen für das Personal 

 Personalsituation abstimmen – alle Mitarbeiter darüber informieren, wann, 

wo und wie sie eingesetzt werden. 

 Externe Informationen einholen 

 Aktuelle Informationen und Entwicklungen: Coronavirus-Informationsportal 

der Landesregierung 

 Dienstreisen: 

 Bei notwenigen Dienstreisen Hinweise des Auswärtigen Amtes beachten. 

 

 

 

 

 

https://tools.rki.de/PLZTool/
https://www.darmstadt.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/2538098/bef565ef306dc6ed14d068ad7309b0cf/ihk-notfallhandbuch-data.pdf
https://corona.thueringen.de/
https://corona.thueringen.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/


Seite 2 von 3 

 

2. Liquiditätssicherung 

Hinweis: Alle Stundungen und sonstigen Anträge sollten im Vorfeld mit dem/der Steuerberater/in 

besprochen werden. 

 Antrag auf Herabsetzung bzw. Anpassung der Vorauszahlungen 

 Wenn absehbar ist, dass Umsatzeinbrüche bestehen, kann ein Antrag auf 

Herabsetzung der Einkommenssteuervorauszahlung gestellt werden. Ebenfalls 

bei bereits geleisteten Zahlungen. 

 Auch Unternehmen, die bei der Umsatzsteuer zur Soll-Versteuerung verpflichtet 

sind, können einen Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlungen stellen. 

 Formulare des Finanzamtes: ELSTER-Formulare  

 Stundung von Steuerzahlungen (z.B. Einkommen-, Körperschafts- & Umsatzsteuer) 

beantragen 

 Antragsformular zur Steuer-Stundung der DIHK 

 Bei bundesgesetzlich geregelten Steuern (Einfuhrumsatzsteuer, 

Kraftfahrzeugsteuer, Verbrauchsteuern auf Energie, Strom, Alkohol, Tabak und 

Kaffee sowie Luftverkehr) kommen die Zollämter den Steuerpflichtigen mit 

Stundungen entgegen. Stundungsanträge können bis zum 31.12.2020 unter 

Darlegung der Verhältnisse an das zuständige Hauptzollamt gestellt werden. 

 Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen prüfen/beantragen 

 Ansprüche auf den Gesamtsozialversicherungsbeitrag können gestundet werden, 

wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für das Unternehmen 

verbunden wäre. Der Anspruch darf durch die Stundung nicht gefährdet werden. 

 Die Stundung setzt einen entsprechenden Antrag voraus, in dem das Vorliegen 

der jeweiligen Voraussetzungen belegt wird. Die Krankenkasse als zuständige 

Einzugsstelle entscheidet hier nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 Stundungen von Beiträgen zur Berufsgenossenschaft 

 Viele Berufsgenossenschaften bieten derzeit die Möglichkeit zu stunden an. 

Entsprechende Ansprechpartner kontaktieren. 

 Kurzarbeitergeld beantragen 

 Der Link zur Antragsstellung findet sich bei der Arbeitsagentur. 

 Mehr Informationen beim BMAS.  

 Mit der eigenen Hausbank sprechen 

 Bei langfristigen Kreditverbindlichkeiten mit der Hausbank über die 

Möglichkeiten einer Tilgungsaussetzung für den Krisenzeitraum sprechen. 

 Sind die Zinskonditionen noch den aktuellen Marktgegebenheiten angemessen? 

Über Möglichkeiten einer Umschuldung sprechen. 

 Bei reduzierten Kontobewegungen mit dem/der Betreuer/in der Bank über die 

Situation sprechen. 

 Über finanzielle Förderprogramme informieren 

 Alle Informationen und den Antrag zum Corona-Soforthilfeprogramm der 

Thüringer Aufbaubank beachten. 

 

 

 

https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare
https://www.dihk.de/resource/blob/19710/455be56d8a66f4196e07266b654d7b95/steuervordruck-ihk-muc-data.pdf
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/Dienststellensuche/_function/DienststellenSuche_Formular.html?nn=282256
https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.aufbaubank.de/Presse-Aktuelles/Coronavirus-Aktuelle-Informationen-fuer-Unternehmen
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 Informationen zu Überbrückungskrediten einholen 

 Fokus des Bundes: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

 Beantragung eines KfW-Kredites erfolgt über Hausbank. KfW hilft aber auch bei 

der Suche eines Finanzierungspartners. Infos unter folgendem Link. 

 Prüfen einer Bürgschaft 

 Mit der eigenen Hausbank und/oder der Bürgschaftsbank Thüringen prüfen, ob 

eine Bürgschaft in Frage kommt. 

 Versicherung ansprechen 

 Wenn eine Betriebsausfallversicherung vorliegt, mit dem/der 

Versicherungsmakler/in über entsprechende Antragsstellungen sprechen. 

 Exporte absichern 

 Informationen finden sich auf dem Portal der Auslandsgeschäftsabsicherung. 

 Bei Tätigkeitsverbot: Entschädigung beantragen 

 Wird aufgrund des Infektionsschutzgesetzes eine Quarantäne für Selbstständige 

oder Arbeitnehmer angeordnet und es kommt deswegen zu einem 

Verdienstausfall/Umsatzausfall bei dem Selbstständigen, kann eine 

Entschädigung beim zuständigen Gesundheitsamt beantragt werden. 

 Aussetzen der Mietzahlungen prüfen 

 In Vorbereitung: Aussetzen von Mietzahlungen soll rechtlich zeitweise gedeckt 

sein. 

 Mehr Informationen hier. 

 Insolvenz anmelden 

 Die Insolvenzantragspflicht ist bis zum 30.09.2020 ausgesetzt. Für einen 

dreimonatigen Übergangszeitraum soll auch das Recht der Gläubiger, die 

Eröffnung zu beantragen, eingeschränkt werden. 

 

 

 

 

 

Quellen: 

Corona-Checkliste für Unternehmen der Hessischen Industrie- und Handelskammer [Link]  Hinweis: diese wird laufend 

überarbeitet [Stand: 19.03.2020 + 27.03.2020]. 

GKV – Corona-Krise: Hilfen und Informationen für Unternehmen [Link] 

Infoblätter verschiedener Steuerbüros 

Die Informationen wurden zusammengestellt von: 

 

 

PolymerMat e.V. 

Robert-Bosch-Ring 1 

98693 Ilmenau 

post@polymermat.de  

N 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://bb-thueringen.de/
https://www.agaportal.de/
https://tools.rki.de/PLZTool/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-informationen-miete-verbraucherschutz-1734914
https://www.hihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/4739042/77fff901d72afd4e2e2373523374ad00/corona-checkliste-fuer-unternehmen-data.pdf
https://www.gkv.de/de/service/presse/corona-krise-hilfen-und-informationen-fuer-unternehmen.html
mailto:post@polymermat.de
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