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Wichtige Steuertipps in der Corona-Krise 
AKTUELL: Unternehmen können Umsatzsteuer stunden 
Unternehmen, die in der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten, 
können fällige Steuerzahlungen stunden lassen. Dies gilt unter anderem für die 
Umsatz-, Einkommen- und Körperschaftsteuer. 
Dafür müssen sie einen Antrag beim zuständigen Finanzamt stellen. Die 
Finanzverwaltung ist angewiesen, auf Stundungszinsen zu verzichten. Außerdem 
können Unternehmen ihre Vorauszahlungen für die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer auf Antrag anpassen lassen. 
 

 
 
Vorsicht: Frist beachten! Den Antrag können Unternehmen bis zum 
31.03.2021 bei ihrem Finanzamt stellen. 
● An die Bewilligung der Stundung werden keine strengen Anforderungen 
gestellt. 
● Der Wert entstandener Schäden muss nicht 1m Einzelnen belegt werden. 
● Betroffene Steuerarten: Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, 
Umsatzsteuer 
● Für die Stundung der Kfz-Steuer ist der Antrag beim zuständigen 
Hauptzollamt bis zum 31.12.2021 zu stellen. 
Wichtig: Absehbare Verluste können pauschal mit Gewinnen für 2019 
verrechnet werden. 
Unternehmen können daher neben der Erstattung von bereits für 2020 
geleisteten Steuervorauszahlungen auch eine Erstattung von für 2019 gezahlten 
Beträgen bei dem zuständigen Finanzamt beantragen und zwar auf Grundlage 
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eines pauschal ermittelten Verlustes für das aktuelle Jahr. 
Vorsicht: Möglichkeit der Stundung endet Dezember 2020 (so die aktuelle 
Rechtslage) also jetzt handeln. 
Überlebenswichtige rasche Unterstützung - Steuerliche Hilfen 
vom Staat für Selbstständige wie Gewerbetreibende, 
Freiberufler, Solo-Selbstständige und Freelancer 
Die Corona-Pandemie hat schwerwiegende Folgen für die Deutschen 
Unternehmen in allen Größenordnungen und Branchen. Umsätze sind 
weggebrochen und etliche Betriebe mussten ganz schließen. Um Arbeitsplätze 
und Unternehmen vor den Folgen der Krise zu schützen, sind Hilfspakete 
eingeführt worden, damit möglichst kein Unternehmen durch die Epidemie in 
Existenznot gerät und möglichst kein Arbeitsplatz verloren geht. Wir informieren 
Sie, welche Hilfspakete es gibt und für Sie in Frage kommen und stellen Ihnen 
dafür neben unseren Informationen weiterführende Links zu den 
Voraussetzungen und Antragsverfahren zur Verfügung und vermitteln Ihnen 
fachkundige Unterstützung durch steuer- u. rechtsberatende Berufe. Die 
Antragstellung soll Ihnen damit erleichtert werden. 
Ziel ist es, Ihr Unternehmen in der Corona-Pandemie zu unterstützen, Ihre 
Ausstattung mit Liquidität zu verbessern und steuerliche Hilfen zu bekommen. 
Die Unterstützung des Staates besteht vor allem aus finanziellen und 
steuerlichen Hilfen für Betriebe aller Art, wobei das Volumen nicht begrenzt sein 
soll. Gerade kleine und mittlere Unternehmen können damit Umsatzrückgänge 
infolge unterbrochener Lieferketten oder rückläufiger Nachfrage von Kunden 
infolge des Corona Virus finanziell abfedern und die Zeit überstehen. 
Betroffene Selbständige können über ihre Hausbank einen erleichterten Zugang 
zu günstigen Krediten und Bürgschaften bei der Staatlichen KfW Bankengruppe 
erhalten. Ferner gibt es Steuererleichterungen in Form von Stundung fälliger 
Steuerzahlungen, der Herabsenkung von Steuervorausleistungen sowie des 
Verzichts auf Säumniszuschläge durch die Finanzämter. Ferner sollen 
Vollstreckungen für säumige Steuerschuldner vorerst ausgesetzt werden. 
Zum Erhalt von Arbeitsplätzen wird die Kurzarbeiterregelung angepasst. 
Betroffene Unternehmen können Lohnkosten und Sozialabgaben von der 
Bundesagentur für Arbeit übernehmen lassen. Leiharbeitnehmer sind künftig 
eingeschlossen und es müssen nur 10 % der Beschäftigten von Kurzarbeit 
betroffen sein, damit die Regelungen greifen. 
Durch das zweite Corona Steuerhilfegesetz vom 29.06.2020 soll dafür gesorgt 
werden, wieder aus der Corona-bedingten Krise zu kommen, die Konjunktur 
wieder anzukurbeln und somit die Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen zu 
stärken. 
Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen 
Die Finanzämter sind angewiesen, auf die Vollstreckung von fälligen 
Steuerschulden bis zum Ende des Jahres 2020 zu verzichten. 
Wichtig: Anträge können jederzeit bei dem zuständigen Finanzamt gestellt 
werden. Dies gilt selbst dann, wenn die Vollstreckung oder gar 
Pfändungsmaßnahmen bereits eingeleitet sind. 
Betroffene Steuerarten: Einkommen- u. Körperschaftssteuer sowie 
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Umsatzsteuer . 
Erlass von Stundungszinsen und Säumniszuschlägen 
Stundungszinsen und Säumniszuschläge, die nach der Fälligkeit gesetzlich 
anfallen, sollen erlassen werden. 
Betroffene Steuerarten: Einkommen-u. Körperschaftssteuer sowie Umsatzsteuer. 
Anpassung und Erstattung von Steuervorauszahlungen 
Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler können die Höhe ihrer 
Vorauszahlungen auf die Einkommen- u. Körperschaftsteuer anpassen lassen. 
Dies gilt auch für den Messbetrag für Zwecke der 
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen. Sobald absehbar ist, dass die Einkünfte der 
Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein werden als vor 
der Corona-Pandemie erwartet, werden die Steuervorauszahlungen 
herabgesetzt. 
Wichtig: Für 2020 bereits geleistete Vorauszahlungen auf die Einkommenu. 
Körperschaftsteuer können auf Antrag erstattet werden. 
Hilfe für die Gastronomie 
Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie werden ab dem 01.07.2020 
befristet bis zum 31.12.2022 auf den ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % 
gesenkt. 
Wichtig: Planen Sie dies in Ihren Berechnungen ein. 
Steuerfreistellung von Aufstockungen des Kurzarbeitergeldes 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen vom Staat 60 
(bzw. 67) Prozent des letzten Nettogehaltes, bei längerer Bezugsdauer wird 
dieser Betrag auf bis zu 80 {87) Prozent erhöht. 
Viele Arbeitgeber stocken das Kurzarbeitergeld ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aber auf; dies kann geschehen auf Grundlage eines Tarifvertrages 
oder aber auch freiwillig. 
Für Unternehmen bedeutet dies, dass solche Aufstockungen bis zu einer Höhe 
von 80 Prozent des Gehalts steuerfrei bleiben und nicht mehr wie bisher als 
steuerpflichtiger Arbeitslohn gelten. Bereits jetzt müssen auf die Aufstockung bis 
auf 80 Prozent des Bruttogehalts keine Sozialabgaben gezahlt werden. 

Wichtig: Diese Maßnahme ist bis zum 31.12.2021 befristet. 


