Liebe Mandanten,
wenn Ihr Unternehmen in Folge der Corona-Krise in Schwierigkeiten gerät, ist die Stundung von
Sozialversicherungsbeiträgen eine Möglichkeit, Ihrem Unternehmen finanziell wieder ein wenig Luft zu
verschaffen. Voraussetzung ist, dass das Unternehmen ersthafte Zahlungsschwierigkeiten hat oder im
Falle der sofortigen Einziehung der Beiträge in solche Schwierigkeiten geraten würde. Die
Entscheidung über eine Stundung fällt die zuständige Krankenkasse.
Bis spätestens HEUTE, Donnerstag, den 26. März, müssen sich die betroffenen Unternehmen selbst
formlos unter Bezug auf Notlage durch die Corona-Krise und Paragraf § 76 SGB IV direkt an ihre
jeweils zuständigen Krankenkassen wenden, die ihre Sozialversicherungsbeiträge erhebt, um sich
diese für den Monat März stunden zu lassen.
Es ist eine Stundung für die Monate März und April möglich.
Den Musterantrag finden Sie hier:
https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/corona-virus/vorlage-stundung-vonsozialversicherungsabgaben2.pdf
Wann können Sozialversicherungsbeiträge gestundet werden?
§
§
§

§

Die Möglichkeit einer Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen ist in § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr.
1 SGB IV geregelt.
Danach dürfen Ansprüche auf den Gesamtsozialversicherungsbeitrag dann gestundet
werden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für das Unternehmen
verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird.
Eine erhebliche Härte für das Unternehmen ist gegeben, wenn es sich aufgrund ungünstiger
wirtschaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet
oder im Falle der sofortigen Einziehung der fälligen Sozialversicherungsabgaben in diese
geraten würde
Eine Stundung darf allerdings nicht gewährt werden, wenn eine Gefährdung des Anspruches
eintreten würde. Das ist der Fall, wenn die Zahlungsschwierigkeiten nicht nur vorübergehend
sind oder eine Überschuldung in absehbarer Zeit offensichtlich nicht abgebaut werden kann

Die Stundung setzt einen entsprechenden Antrag des Unternehmens voraus, wobei das Vorliegen der
oben genannten Voraussetzungen zu belegen ist. Über den Stundungsantrag entscheidet die
Krankenkasse als zuständige Einzugsstelle nach pflichtgemäßem Ermessen.
Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre jeweils zuständige Krankenkasse!
Quelle: https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-steuerstundung-und-verringerungder-vorauszahlung/
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