Online-Nachricht vom 30.03.2020

Coronavirus | Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen
(GKV-Spitzenverband)
Unternehmen und Betriebe, die sich durch die Corona-Epidemie in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befinden, können durch Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen finanziell entlastet
werden. Die Maßnahmen sind zunächst bis zum 30.4.2020 befristet und greifen erst, wenn andere
Regelungen zur Entlastung ausgeschöpft wurden.
Schreiben des GKV-Spitzenverbandes vom 25.3.2020
Der GKV-Spitzenverband hat sich am 25.3.2020 zu der Möglichkeit geäußert, Sozialversicherungsbeiträge zu stunden. Das Schreiben sieht für Unternehmen bzw. Betriebe, die von der Corona-Krise
unmittelbar und nicht unerheblich betroffen sind, einen erleichterten Zugang zu Beitragsstundungen vor. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Beitragsstundungen ist, dass der Anspruch
auf Kurzarbeitergeld ausgeschöpft wird. Wird Kurzarbeitergeld bewilligt, ist eine Stundung nur bis
zur Gewährung des Kurzarbeitergeldes möglich.
Darüber hinaus sind vorrangig sonstige Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen zu nutzen, wie etwa die Fördermittel und Kredite. Die dadurch den Unternehmen zur Verfügung stehenden bzw.
freiwerdenden Mittel sind nach entsprechender Gewährung auch für die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge einschließlich der bis dahin gestundeten Beiträge zu verwenden. In den Stundungsvereinbarungen bzw. in den positiven Stundungsbescheiden wird hierauf explizit hingewiesen.
Voraussetzungen und Nachweise
Voraussetzung für den erleichterten Stundungszugang ist, dass die sofortige Einziehung der Beiträge ohne die Stundung trotz vorrangiger Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld, Fördermitteln
und/oder Krediten mit erheblichen Härten für den Arbeitgeber verbunden wäre; dies ist in geeigneter Weise darzulegen. Eine glaubhafte Erklärung des Arbeitgebers, dass er erheblichen finanziellen Schaden durch die Pandemie, bspw. in Form von erheblichen Umsatzeinbußen, erlitten hat, ist
in aller Regel ausreichend.
Konkrete Umsetzung
Auf Antrag des Arbeitgebers können die bereits fällig gewordenen oder noch fällig werdenden Beiträge zunächst für die Ist-Monate März 2020 bis April 2020 gestundet werden.
Einer Sicherheitsleistung bedarf es hierfür nicht. Stundungszinsen sind nicht zu berechnen. Es bestehen keine Bedenken, wenn hiervon auch Beiträge erfasst werden, die bereits vor dem vorgenannten Zeitraum fällig wurden, unabhängig davon, ob bereits eine Stundungsvereinbarung geschlossen wurde oder andere Maßnahmen eingeleitet wurden.
Keine Mahngebühren oder Vollstreckungen
Von der Erhebung von Säumniszuschlägen oder Mahngebühren soll für den vorgenannten Zeitraum abgesehen werden. Soweit Säumniszuschläge und ggf. Mahngebühren erhoben wurden
oder noch werden, sollen sie auf Antrag des Arbeitgebers erlassen werden.
Soweit Arbeitgeber erheblich von der Krise betroffen sind, kann von Vollstreckungsmaßnahmen
für den o. g. Zeitraum bei allen rückständigen oder bis zu diesem Zeitpunkt fällig werdenden Beiträgen vorläufig abgesehen werden.
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Regelungen gelten auch für Selbständige
Die vorgenannten Hilfestellungen und Unterstützungsmaßnahmen gelten entsprechend für Mitglieder der GKV, die ihre Beiträge selbst zu zahlen haben, sofern sie von der aktuellen Krise unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen sind.
Dabei ist bei Selbstständigen zu prüfen, ob vor einer Stundung auch die Möglichkeit einer Beitragsermäßigung wegen eines krisenbedingten Gewinneinbruchs in Betracht kommt. Kommt eine Beitragsermäßigung in Betracht, sind die Hürden für den Nachweis einer unverhältnismäßigen Belastung im Sinne des § 6 Abs. 3a und § 6a Abs. 3 der Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler abgesenkt. Bis auf Weiteres können die Krankenkassen anstelle von ansonsten in diesem Verfahren vorgeschriebenen Vorauszahlungsbescheiden auch andere Nachweise über die geänderte finanzielle
Situation des Selbstständigen akzeptieren. Dies sind z. B. Erklärungen von Steuerberatern, finanzund betriebswirtschaftliche Auswertungen oder auch glaubhafte Erklärungen von Selbstständigen
über erhebliche Umsatzeinbußen.
Hinweis:
Das vollständige Schreiben finden Sie hier.
Der GKV-Spitzenverband hat ein FAQ zum vereinfachten Stundungsverfahren bereitgestellt.
Unsere gesamte Berichterstattung zum Thema Corona-Krise finden Sie hier (für alle Kunden
freigeschaltet).
Quelle: GKV – Spitzenverband Pressemitteilung vom 25.3.2020 (ImA)
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