Mandantenrundschreiben per E-Mail 16.03.2020, Stand 13 Uhr

Guten Tag liebe Mandanten*Innen!
Uns ereilen derzeit Fragen zu arbeitsrechtlichen Themen im Zusammenhang mit der
aktuellen „Corona-Situation“ fast im Minutentakt.
Da auch wir von den aktuellen Gegebenheiten ganz direkt betroffen sind und
schlichtweg nicht alle Fragen persönlich beantworten können, möchten wir Ihnen mit
dieser Mail einen Überblick über Fragen zum Thema Lohn geben. Unsere
Informationen beziehen wir ausschließlich aus den allgemein zugänglichen Quellen
der einzelnen Ministerien (andere Quellen erachten wir nicht als vertrauenswürdig).
Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten von telefonischen Rückfragen Abstand zu
nehmen. Bitte nutzen Sie das Medium „E-Mail“, damit wir eine Chance haben, diese
nach Prioritäten einzustufen.
Es ist nur richtig und wichtig, dass Sie umgehend eine Krisensitzung in Ihrem
Unternehmen durchführen und „schwammige“ Punkte einheitlich und verbindlich
regeln. Das Bundesarbeitsministerium hat für viele arbeitsrechtliche Fragen einen
Katalog erstellt, der auch einige Ihrer Fragen beantworten wird, die ebenso Ihre
Agenda für die Krisensitzung sein könnten.
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtlicheauswirkungen.html?nn=70704
Berufsrechtlich müssen wir Sie an Ihre Kammer und Verbände verweisen, die
eventuell auch schon Hinweise herausgegeben haben, wann Sie noch behandeln bzw.
arbeiten dürfen und welcher Schutz für Sie, das Personal und den Patienten/ Kunden
zu erfolgen hat.
Eine Empfehlung können wir an der Stelle aussprechen: Versuchen Sie mit Abgeltung
von Ü-Std., Aufbau von Minusstunden, bezahlten & unbezahlten Urlaub bis Mitte
April die Entgeltfortzahlung aufrecht zu erhalten. Die neuen Vorschriften zum
Kurzarbeitergeld sind derzeit noch nicht in Kraft. Es handelt sich aktuell um einen
Entwurf, auch wenn dieser in Windeseile beschlossen worden ist. Mit der
Verabschiedung wird Mitte April gerechnet (Stand heute!). In wie weit diese
Regelungen allerdings auch rückwirkend gelten werden, wissen wir schlichtweg nicht
.
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuerunternehmen-zum-kurzarbeitergeld
Aktuell soll wohl auch eine Krankschreibung per Telefon oder online erfolgen können,
aber wie das technisch ablaufen wird, entzieht sich ebenso unserer Kenntnis. Wie
ohne Krankenschein ein Erstattungsantrag auf U1 erfolgen kann….auch hier
Fragezeichen bei uns. Hier ist auf eine Stellungnahme der Krankenkasse zu hoffen.
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Wir sind davon überzeugt, dass solche Detailfragen in den nächsten Tagen und
Wochen geklärt werden. Aktuell sind Sie selber in der Pflicht, gemeinsam mit Ihrem
Team einen Weg zu finden, der für alle Seiten akzeptabel ist. Klingt im Moment nicht
besonders hilfreich, aber so wird es werden: hinterher sind wir für das nächste Mal
schlauer. Egal was wir Ihnen eventuell ganz persönlich raten würden: ob das morgen
oder übermorgen noch richtig sein wird, können wir leider nicht sagen.
Gerne möchten wir auf unsere E-Mail Anfang März „Quarantäne…und nun?“
erinnern. Bitte reichen Sie uns Unterlagen/ Buchhaltungen etc., welche Ihrerseits
bereits fertig gestellt sind, bei uns ein.
Aus gegebenen Anlass haben wir uns dazu entschieden, sämtliche Unterlagen auf
dem elektronischem Weg mit Ihnen auszutauschen.
Damit möchten wir zum einen die Post entlasten und zum anderen sicher stellen,
dass die Zustellung und deren Kenntnis zeitnah erfolgt.
Zudem verzichten wir bis auf weiteres auf persönliche Kontakte. Besprechungen
werden unsererseits verschoben oder auf anderen Kommunikationskanälen
abgehalten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir einstweilen insbesondere telefonisch oder
per E-Mail mit Ihnen in Kontakt treten werden und Auswärtstermine bis auf weiteres
nicht wahrnehmen werden.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen ruhigen Umgang mit den Dingen, die sehr
wahrscheinlich fast jeden betreffen werden.
Alle Gute!

Mit vielen Grüßen vom gesamten Team der Steuerberatung Büttner & Kollegen

Katrin Büttner
Steuerberaterin

