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Corona-Virus: 
FAQ des BMF zu steuerlichen Erleichterungen 
Aufstellung der Maßnahmen des Bundes zur Stützung der Wirtschaft 
 
 
Das BMF hat ein FAQ-Papier für von der Corona-Krise betroffene Steuerpflichtige erstellt. 
Der DStGB hat einen Überblick über die Maßnahmen des Bundes zur Stützung der 
Wirtschaft zusammengestellt. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Rundschreiben RS-191-2020 vom 24.03.2020 hatten wir Sie über das 
Maßnahmenpaket der Bundesregierung im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Pandemie informiert. Hieran möchten wir anknüpfen. 
 
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat eine Übersicht der Wirtschaftshilfen im 
Zuge der Corona-Pandemie zusammengestellt, die die in den vergangenen Wochen durch 
Bundestag und Bundesrat beschlossenen Maßnahmen mit Sachstand 03.04.2020 
zusammenfast (Anlage 1). 
 
Des Weiteren hat das Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder FAQs ausgearbeitet, die den von der Corona-Krise 
betroffenen Steuerpflichtigen einen Überblick über die steuerlichen Erleichterungen geben 
sollen (Anlage 2). 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Dr. Felix Wokittel 
Referatsleiter 
 
 
Anlagen 



 

                                                                                           
 
 
 
 

Übersicht der Wirtschaftshilfen im Zuge der Corona-Pandemie 

 

In den vergangenen Wochen wurden umfangreiche Bundeshilfen zur Unterstützung 

der Wirtschaft durch den Bundestag und den Bundesrat beschlossen und weitere 

Maßnahmen angekündigt. Die Übersicht bildet den jeweiligen Sachstand ab und führt 

entsprechende Links zu weiterführenden Informationen auf.  

 

Stand 03. April 2020 
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1. Wirtschaftsstabilisierungsfonds 

 

Bundestag und Bundesrat haben am 25. März 2020 bzw. am 27. März 2020 einen 

großvolumigen Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung auf den Weg gebracht: 

Mit Mitteln von bis zu 600 Milliarden Euro federt er die ökonomischen Auswirkungen der 

Pandemie auf Unternehmen ab, deren Bestand für den Standort Deutschland oder den 

Arbeitsmarkt erhebliche Bedeutung hat. Er richtet sich an große Unternehmen mit einer 

Bilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro, Umsatzerlösen von mehr als 50 Millionen Euro 

und mehr als 249 Arbeitnehmern. Jedoch müssen nur zwei von drei dieser Kriterien erfüllt 

sein. Er soll ebenfalls Liquiditätsengpässe beseitigen, die Refinanzierung am Kapitalmarkt 

unterstützen und vor allem auch die Kapitalbasis von Unternehmen stärken. Der 

„Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ besteht aus: 

 

• 400 Milliarden Euro Staatsgarantien für Verbindlichkeiten 

• 100 Milliarden Euro für direkte staatliche Beteiligungen 

• 100 Milliarden Euro für Refinanzierung durch die KfW-Sonderprogramme 

 

Die Unterstützungsmöglichkeiten des Fonds gelten auch für systemrelevante kleinere 

Unternehmen und Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur (hierzu zählen auch 

kommunale Unternehmen) sowie für Start-ups, die seit dem 1. Januar 2017 in mindestens 

einer abgeschlossenen Finanzierungsrunde von privaten Kapitalgebern mit einem 

Unternehmenswert von mindestens 50 Millionen Euro einschließlich des durch diese Runde 

eingeworbenen Kapitals bewertet wurden. Der Fonds kann sich auch zeitlich begrenzt direkt 

an Unternehmen beteiligen. Ziel ist es dabei auch, einen Ausverkauf deutscher Wirtschafts- 

und Industrieinteressen zu verhindern. Die Bundesregierung greift damit auf den SoFFin – den 

Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung – zurück, der in der Finanzkrise bereits funktioniert hat. 

 

Gesetz im Bundesgesetzblatt Nr. 14 vom 27. März 2020 

 

 

2. KfW-Liquiditätshilfen – KfW-Sonderprogramme 2020 

 

Das KfW-Sonderprogramm 2020 stellt seit dem 23. März 2020 unbegrenzt Mittel zur 

Verfügung und steht sowohl mittelständischen Unternehmen wie auch Großunternehmen zur 

Verfügung. Die Kreditbedingungen werden nochmals verbessert. Es gelten niedrigere 

Zinssätze und eine vereinfachte Risikoprüfung der KfW bei Krediten bis zu 10 Millionen Euro. 

Das KfW Sonderprogramm 2020 wird über die Programme „KfW-Unternehmerkredit“, „ERP-

Gründerkredit – Universell“ sowie dem „KfW-Sonderprogramm 2020 - Direktbeteiligung für 

Konsortialfinanzierung“ umgesetzt, deren Förderbedingungen modifiziert und erweitert 

wurden. 

 

Zur Deckung kurzfristigen Liquiditätsbedarfs steht das Sonderprogramm für Unternehmen der 

gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe zur Verfügung, um den Zugang der 

Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. Mit einer höheren Haftungsfreistellung 

durch die KfW von bis zu 90 Prozent bei Betriebsmitteln und Investitionen von kleinen und 

mittleren Unternehmen wird die nach EU-Recht zulässige Risikoübernahme bis zum 

Maximalbetrag ausgeschöpft. Durch diese höhere Risikoübernahme soll die Bereitschaft der 

Finanzierungspartner für eine Kreditvergabe erleichtert werden.  

 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl120s0580.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s0543.pdf%27%5D__1585827943163
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Anträge können ab sofort gestellt werden. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund setzt sich 

gegenüber dem Bund dafür nachdrücklich ein, dass auch kommunale Unternehmen von dem 

KfW-Förderprogramm partizipieren können. Laut KfW müssen aktuell die Unternehmen bzw. 

Antragsteller mehrheitlich in privater Hand sein. Dies ist insbesondere deshalb unverständlich, 

da der Wirtschaftsstabilisierungsfonds gerade auch für kritische Infrastrukturen greifen soll und 

das KfW-Sonderprogramm 2020 hierauf basiert. 

 

Unternehmen, Selbständige und Freiberufler, die eine Finanzierung aus den Programmen 

nutzen möchten, wenden sich an ihre Hausbank bzw. an Finanzierungspartner, die KfW-

Kredite durchleiten.  

 

Programm KfW-Unternehmerkredit  

 

Programm ERP-Gründerkredit – Universell  

 

Informationen zu den KfW-Corona-Hilfen 

 

Faktenblatt zum KfW-Sonderprogramm  

 

 

3. Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe 

 

Besondere Unterstützungsmaßnahmen gelten für kleine Unternehmen aus allen 

Wirtschaftsbereichen, Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe, die durch die 

Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Sie verfügen in der Regel kaum über 

Sicherheiten oder weitere Einnahmen. Diesen Unternehmen soll schnell und unbürokratisch 

geholfen werden. Zur Sicherstellung ihrer Liquidität erhalten sie eine Einmalzahlung für drei 

Monate – je nach Betriebsgröße in Höhe von 

 

• bis zu 9.000 Euro (bis zu fünf Beschäftigte/VZÄ) 

• bis zu 15.000 Euro (bis zu zehn Beschäftigte/VZÄ). 

 

Damit sollen insbesondere die wirtschaftliche Existenz der Antragsteller gesichert und akute 

Liquiditätsengpässe wegen laufender Betriebskosten überbrückt werden, zum Beispiel Mieten 

und Pachten, Kredite für Betriebsräume oder Leasingraten. Die Einmalzahlungen müssen 

nicht zurückgezahlt werden. Sofern der Vermieter die Miete um mindestens 20 Prozent 

reduziert, kann der ggf. nicht ausgeschöpfte Zuschuss auch für zwei weitere Monate 

eingesetzt werden. Die Soforthilfen haben ein Volumen von 50 Milliarden Euro und gelten auch 

für Landwirte und Betriebe mit landwirtschaftlicher Produktion mit bis zu zehn Beschäftigten. 

 

Kurzfakten zum Corona-Soforthilfeprogramm des Bundes  

 

FAQ zu Soforthilfen für Soloselbständige, Kleinstunternehmer, Freiberufler und Landwirte 

 

Informationsseite des BMF zum Corona-Schutzschirm mit Übersicht der zuständigen 

Behörden/Stellen in den Ländern (Ansprechpartner können sowohl zu Länder-Soforthilfen wie 

auch Bundes-Soforthilfen kontaktiert werden) sowie dem Musterantrag zu den Soforthilfen 

 

Informationsseite des BMF mit Informationsblättern für bestimmte Zielgruppen wie Künstler, 

Kleinstunternehmer, Handwerker etc. 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweitern-festigen/Finanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Aktuelles/News/Faktenblatt_KfW-Sonderprogramm-2020.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/kurzfakten-corona-soforthilfen.pdf?__blob=publicationFile&v=10
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/Coronavirus/faq-coronavirus?cms_artId=1721238
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-13-Milliarden-Schutzschild-fuer-Deutschland.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Corona/corona.html
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4. Hilfe für kommunale Unternehmen  

 

Von dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds können auch kommunale Unternehmen und 

Stadtwerke profitieren, wenn sie zwei der drei genannten Kriterien des Fonds erfüllen. Jedoch 

greift das KfW-Sonderprogramm 2020 nur für große kommunale Unternehmen, die klar die 

Minderheit darstellen. 

 

Alle kommunalen Unternehmen hingegen, die wegen der Corona-Krise in Finanznöte geraten 

sind, können vorübergehend auch Betriebsmittelfinanzierungen über das KfW-Programm IKU 

- Investitionskredit Kommunale und Soziale Unternehmen in Anspruch nehmen. Das 

Programm gilt auch für gemeinnützige Organisation sowie Kirchen.  

 

Der DStGB setzt sich gegenüber dem Bund dafür ein, dass kommunalen Unternehmen 

notwendige Unterstützung zukommt und sie zudem u. a. Liquiditätshilfen und Kredit-

programme in Anspruch nehmen können. 

 

KfW-Programm IKU  

 

 

5. Steuerliche Maßnahmen 

 

Bund und Länder haben sich zur Liquiditätssicherung der vom Corona-Virus besonders 

betroffenen Unternehmen darauf verständigt, dass diese bis zum 31. Dezember 2020 unter 

Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen 

oder fällig werdenden Steuern, die von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes 

verwaltet werden, sowie Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- 

und Körperschaftsteuer stellen können, verständigt (siehe auch DStGB-Aktuell 1220-05). Bei 

der Nachprüfung der Voraussetzungen für Stundungen sind keine strengen Anforderungen zu 

stellen. Den Zeitraum nach dem 31. Dezember 2020 betreffende Anträge sind allerdings 

besonders zu begründen. 

 

Hinsichtlich der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Voraus-

zahlungen kann das Finanzamt bei Kenntnis veränderter Verhältnisse (aufgrund von 

vorausgegangenen Anpassungen bei Einkommensteuer- und Körperschaftsteuervoraus-

zahlungen) Anpassungen bei den Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veranlassen. Ansonsten 

können von der Corona-Virus-Pandemie nicht unerheblich betroffene Steuerpflichtige bis zum 

31. Dezember 2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Herabsetzung des 

Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen stellen. Diese Anträge sind 

nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig 

nicht im Einzelnen nachweisen können. 

 

Bis zum 31. Dezember 2020 soll bei besonders von der Corona-Krise betroffene 

Steuerpflichtige zudem von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen werden. Die in diesem 

Jahr anfallenden Säumniszuschläge sind zu erlassen. 

 

Schreiben des BMF  

 

Erlasse der Länder  

 

 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Kommunale-Unternehmen/Infrastruktur/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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6. Kurzarbeitergeld 

 

Kurzarbeitergeld kann in Anspruch genommen werden, wenn mindestens 10 Prozent der 

Beschäftigten in einem Betrieb von Arbeitsausfall betroffen sind. Die Sozialversicherungs-

beiträge werden voll übernommen und auch Leiharbeit wird in die Regelung einbezogen. 

Darüber hinaus wird vorübergehend auf die vollständige Anrechnung des Entgelts aus einer 

Beschäftigung, die während der Kurzarbeit aufgenommenen wird, verzichtet. So soll ein Anreiz 

geschaffen werden, auf freiwilliger Basis vorübergehend Tätigkeiten in aktuell wichtigen 

Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Landwirtschaft und der Versorgung mit 

Lebensmitteln aufzunehmen. Für den Fall von Betriebsschließungen oder Schwierigkeiten im 

Betrieb aufgrund von ausbleibenden Aufträgen oder fehlenden Zulieferungen kann das 

Kurzarbeitergeld eingreifen. Es kann auf Antrag im Einzelfall durch die jeweilige zuständige 

und prüfende Agentur für Arbeit gewährt werden.  

 

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) sowie die Gewerkschaften 

Verdi und Deutscher Beamtenbund (DBB) haben einen sogenannten Covid-19-Tarifvertrag 

zur Regelung der Kurzarbeit für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes verabredet. Es 

geht neben dem betrieblich, gewerblichen Bereich (z. B. Nahverkehrs- und Versorgungs-

betriebe) beispielsweise auch um kulturelle Einrichtungen (Theater, Opern, Schauspielhäuser 

usw.), Bibliotheken, Musikschulen, Museen sowie sonstige Kultureinrichtungen und kulturelle 

Begegnungsstäten sowie um Schwimmbäder, Freizeit- und Themen-parks. Die Kurzarbeit 

kann in diesen Bereichen dazu beitragen, diese Betriebe und Einrichtungen zu erhalten. Die 

Tarifvertragsparteien haben sich darauf verständigt, dass eine Aufstockung dergestalt vorzu-

nehmen ist, dass die Beschäftigten in den Entgeltgruppen 1 bis 10 95 Prozent und in den 

Entgeltgruppen 11 bis 15 90 Prozent ihres bisherigen durchschnittlichen Nettoentgelts 

erhalten. Generell ausgenommen ist die kommunale Kernverwaltung sowie der Sozial- und 

Erziehungsdienst. Der Tarifvertrag soll am 1. April 2020 in Kraft treten und hat eine Laufzeit 

bis zum 31. Dezember 2020. Die Tarifpartner haben eine relativ lange Erklärungsfrist bis zum 

15. April 2020 vereinbart. Die Mitgliederversammlung der VKA soll am 6. April 2020 über die 

Annahme des Eckpunktepapiers beschließen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat bestätigt, 

dass auch kommunale Einrichtungen und Betriebe, wie z. B. Theater, Museen, Schwimm-

bäder, Musik- und Volkshochschulen dem Grunde nach Kurzarbeitergeld erhalten können, 

sofern ein Arbeitsausfall durch eine behördliche oder behördlich anerkannte  Maßnahme 

verursacht wurde, und die weiteren Voraussetzungen für den Erhalt von Kurzarbeitergeld 

vorliegen. Demgegenüber seien kommunale Behörden von der Möglichkeit, Kurzarbeitergeld 

zu erhalten, ausgenommen, da diese nicht wirtschaftlich tätig seien. Das Eckpunktepapier 

trägt dem Rechnung.  

 

Informationen zur Beantragung von Kurzarbeitergeld auf der Website der Bundesagentur für 

Arbeit  

 

FAQ zu arbeitsrechtlichen Auswirkungen des Coronavirus auf der Website des 

Bundesarbeitsministeriums 

 

 

7. Schutz vor Kündigungen auch für Gewerberaummietverträge  

 

Der Bundestag und der Bundesrat haben am 25. bzw. 27. März 2020 das Gesetz zur Ab-

milderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 

verabschiedet. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Vermieter das Mietverhältnis nicht 

kündigen dürfen, wenn die Mietschulden auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurück-

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen
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zuführen sind. Die Verpflichtung der Mieter zur fristgerechten Zahlung der Miete bleibt jedoch 

bestehen. Dies gilt für Pachtverhältnisse entsprechend. Die Regelungen gelten zunächst bis 

zum 30. Juni 2020 und können unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden. 

 

Gesetz im Bundesgesetzblatt Nr. 14 vom 27. März 2020 

 

 

8. Durchführung virtueller Gremiensitzungen 

 

Der Bundestag und der Bundesrat haben am 25. bzw. 27. März 2020 das Gesetz zur 

Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrens-

recht verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist es u.a., privatrechtlich organisierten Unternehmen 

einige Ausnahmen von der Präsenzpflicht in Gremiensitzungen zu eröffnen, um die 

Handlungsfähigkeit der Unternehmen zu gewährleisten. Infolgedessen können künftig 

Unternehmen in der Rechtsform der AG sowie der GmbH Beschlüsse der Hauptversammlung 

einer AG (§1) bzw. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung einer GmbH (§ 2) i.R. von 

Telefon- oder Videokonferenzen erörtern und herbeiführen. Eine Präsenzpflicht ist nicht mehr 

zwingend erforderlich. Voraussetzung ist allerdings die Zustimmung der Mehrheit der 

Mitglieder des Gremiums bzw. eine Änderung des Gesellschaftsvertrags. Einstimmigkeit wird 

nicht gefordert. Diese Regelungen gelten befristet bis zum 31.12.2020. Da öffentlich-rechtlich 

organisierte Unternehmen dem Grundsatz der Öffentlichkeit unterliegen, kann auch nach den 

neuen Vorschriften die Möglichkeit der Aufhebung der Präsenzpflicht nicht auf diese 

Unternehmen übertragen werden.  

 

Gesetz im Bundesgesetzblatt Nr. 14 vom 27. März 2020 

 

 

9. Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und Einschränkung der 

Insolvenzanfechtung  

 

Mit Gesetz vom 27. März 2020 hat der Gesetzgeber die Insolvenzantragspflicht bis zum 30. 

September 2020 ausgesetzt. Hintergrund ist, dass die reguläre dreiwöchige Frist 

gegebenenfalls zu kurz ist, da die Bearbeitung von Anträgen auf öffentliche Hilfen oder andere 

Finanzierungsverhandlungen in der aktuellen Situation durchaus auch länger dauern könnten. 

Kommunale Unternehmen müssen infolge der Änderung des Insolvenzanfechtungsrechts 

nicht mehr befürchten, dass Zahlungen für erfolgte Leistungen, die vor dem Insolvenz-

verfahren eines Kunden erbracht wurden, nunmehr von dem Insolvenzverwalter des Kunden 

zurückverlangt werden können (Insolvenzanfechtung). Ausgenommen sind Fälle, in denen der 

Vertragspartner – im Sinne positiver Kenntnis – wusste, dass die Sanierungs- und 

Finanzierungsbemühungen des Schuldners nicht zur Beseitigung der Insolvenzreife geeignet 

gewesen sind. Die geschaffene Regelung fußt auf einer Initiative von DStGB, DST und VKU. 

 

Die Regelung betrifft Zahlungen, die im Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 30. September 

2020 geleistet wurden bzw. werden. Hintergrund ist die Vermutung, dass die Insolvenz auf 

den Auswirkungen der Corona-Krise beruht und Aussicht zur Beseitigung der bestehenden 

Zahlungsunfähigkeit besteht, sofern der Kunde am 31. Dezember 2019 nicht bereits 

zahlungsunfähig war. Die Regelung gilt bis zum 30. September 2020 für diejenigen 

Unternehmen, die durch die Corona-Pandemie erheblichen wirtschaftlichen Schaden erleiden. 

Zudem sind auch Haftungserleichterungen für die Geschäftsleitung vorgesehen. 

 

Gesetz im Bundesgesetzblatt Nr. 14 vom 27. März 2020 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl120s0580.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2020_14_inhaltsverz%27%5D__1585826582032
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl120s0580.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2020_14_inhaltsverz%27%5D__1585826582032
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl120s0580.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2020_14_inhaltsverz%27%5D__1585826582032
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10. Zahlungsmoratorium für Kleinstunternehmen und Verbraucher  

 

Gleichzeitig wird Kleinstunternehmen und Verbrauchern über eine Moratoriumsregelung, die 

vorerst bis zum 30. Juni 2020 befristet ist, für bedeutsame Dauerschuldverhältnisse die 

Möglichkeit zur Leistungsverweigerung eingeräumt, wenn die Umstände auf die Corona-

Pandemie zurückzuführen sind.  

 

Besonders hervorzuheben ist, dass dieses Moratorium für Dauerschuldverhältnisse auf Basis 

von zivilrechtlichen Verträgen gilt. Hierzu werden in der Gesetzesbegründung explizit Verträge 

über die Lieferung von Strom und Gas, Telekommunikationsdienste und soweit zivilrechtlich 

geregelt auch Verträge über die Wasserver- und -entsorgung genannt. Daher sind alle Ver- 

und Entsorgungsleistungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage wie z. B. Satzungen 

erbracht und über Gebühren abgerechnet werden, von dem Moratorium nicht erfasst. 

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass das Moratorium nur für Kunden gilt, denen die Zahlung 

pandemiebedingt nicht ohne Gefährdung des Lebensunterhalts oder des Erwerbsbetriebs 

möglich wäre. 

 

Das Zahlungsmoratorium gilt für Verbraucher und Kleinstunternehmen (< 10 Personen und  

< 2 Millionen Euro Um-satz) bei Dauerschuldverhältnissen. Hierunter fallen Verträge über 

 

• die Lieferung von Strom und Gas  

• oder über Telekommunikationsdienste,  

• soweit zivilrechtlich geregelt auch Verträge über die Wasserver- und -entsorgung. 

 

Nach der Gesetzesbegründung können bei Vorliegen der o. g. Voraussetzungen bereits die 

schon vor dem 01. April 2020 fälligen Zahlungen verweigert und in der Folge nicht 

zwangsweise durchgesetzt werden.  

 

Für die betroffenen kommunalen Unternehmen und Einrichtungen und ihre kommunalen 

Anteilseigner bzw. Eigentümer kann dies zu erheblichen finanziellen Ausfällen führen. Der 

DStGB wird sich deshalb dafür einsetzen, dass diese Finanzierungsfrage Teil eines 

kommunalen Rettungsschirms im Zuge der Corona-Pandemie sein muss. 

 

Gesetz im Bundesgesetzblatt Nr. 14 vom 27. März 2020  

 

 

11. Vereinfachte Vergabe 

 

Das für Liefer- und Dienstleitungsvergaben zuständige BMWi hat mit Rundschreiben vom 19. 

März 2020 und das für die Bauvergaben zuständige BMI mit Schreiben vom 27. März 2020 

ebenso wie die EU-Kommission in ihrer Mitteilung vom 01. April 2020 auf die auch für die 

Kommunen bestehende Möglichkeit verwiesen, in Zeiten der Corona-Krise Verhandlungs-

verfahren ohne Teilnahmewettbewerb durchzuführen.  

 

Dabei sind Fristen bis zu 0 Tagen für die Angebotsabgabe der Bieter und auch die 

Aufforderung nur eines Unternehmens zulässig. Viele Länder haben für Kommunen unterhalb 

der EU-Schwellenwerte (Liefer- und Dienstleistungen: 214.00 €; Bauvergaben: 5.350.000 €) 

Erleichterungen eingeführt. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz lässt es etwa mit Schreiben 

vom 20. März 2020 zu, dass Kommunen „Corona-bedingte“ Direktaufträge ohne Anwendung 

des Vergaberechts vergeben können.  

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl120s0580.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2020_14_inhaltsverz%27%5D__1585826582032
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12. Hilfen für touristische Unternehmen 

 

Die deutsche Tourismuswirtschaft benötigt in der Corona-Krise Transparenz und einen 

schnellen Zugang zu relevanten Informationen aus Deutschland und aller Welt. Das Info-Portal 

Corona-Navigator bietet aktuelle Nachrichten, Fakten und Handlungsempfehlungen für die 

Tourismusbranche. Den hierfür nötigen Relevanz-Check und die eigene Einordnung von 

Nachrichten übernimmt das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes. Ergänzt wird das 

Angebot durch das Stimmungsbarometer Tourismus, das täglich die Geschäftserwartungen 

im Tourismus abfragt. 

 

Corona-Navigator des Kompetenzzentrum Tourismus  

 

Übersicht des Deutschen Tourismusverbands zu Maßnahmen des Bundes und der Länder  

Übersicht des Kompetenzzentrums Tourismus über Maßnahmen der Länder 

 

 

13. Unterstützungspaket für Start-ups 

 

Start-ups haben grundsätzlich Zugang zu allen Unterstützungsmaßnahmen des Corona-

Hilfspakets. Jedoch passen klassische Kreditinstrumente häufig nicht auf die Bedürfnisse 

junger Technologieunternehmen und kleinen mittelständischen Unternehmen. Deshalb soll ein 

maßgeschneidertes Unterstützungspaket angeboten werden. Der Bund nimmt dafür rund 2 

Milliarden Euro in die Hand und erweitert die Wagniskapitalfinanzierung, damit auch weiterhin 

Finanzierungsrunden für zukunftsträchtige innovative Start-ups aus Deutschland stattfinden 

können. Zu dem am 01. April 2020 angekündigten Maßnahmenpaket sollen insbesondere 

folgende Elemente gehören, die schrittweise umgesetzt werden sollen: 

 

• Stärkung der Wagniskapitalinvestoren (auf Fondsebene) für die zusätzliche 

Kapitalbereitstellung für in Liquiditätsengpässe geratende Portfoliounternehmen 

• Unterstützung der Finanzierungsrunden bei ausfallenden Fondsinvestoren 

(„Sekundärmarkt“) 

• Unterstützung von jungen Start-ups ohne Wagniskapitalgeber im Gesellschafterkreis 

und kleinen Mittelständlern 

 

Pressemitteilung des BMWI zum Unterstützungspaket für Start-ups 

 

 

14.  Maßnahmen der EU  

 

Die EU-Kommission hat am 19. März 2020 einen befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen 

zur Stützung der Wirtschaft angenommen. Dieser sieht insbesondere direkte Zuschüsse (oder 

Steuervorteile) von bis zu 800 000 Euro je Unternehmen vor. Förderprogramme dürfen grds. 

auch kumuliert werden. Weiter sieht der Rahmen vergünstigte staatliche Garantien für 

Bankdarlehen sowie öffentliche und private Darlehen mit vergünstigten Zinssätzen vor. Die 

EU-Kommission hat die Unterstützungsmaßnahmen des Bundes bereits genehmigt. 

 

Des Weiteren hat die EU eine „Corona Response Investment Initiative“ in Höhe von 37 

Milliarden Euro gestartet, um unter anderem die Gesundheitssysteme sowie KMU zu stützen 

(siehe auch DStGB-Aktuell 1220-15). Die Initiative tritt am 1. April 2020 in Kraft. Die Mittel 

https://corona-navigator.de/
https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus/hilfsangebote.html
https://corona-navigator.de/wissen/themen-analysen/corona-hilfe-fuer-touristische-unternehmen-alle-wichtigen-massnahmen-der-laender-im-ueberblick/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200401-sart-ups-bekommen-2-milliarden-euro.html
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stammen unter anderem aus Vorfinanzierungen aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds (ESF), den Kohäsionsfonds (CF) sowie 

dem Europäischen See- und Fischereifonds (EMFF) der aktuellen Förderperiode 2014-2020. 

Darüber hinaus wird der EU-Solidaritätsfonds eingesetzt, um die am stärksten betroffenen 

Länder zu unterstützen. Die neue Maßnahme ermöglicht es u. a. den Mitgliedstaaten, nicht 

verwendetes Geld auszugeben, um die Auswirkungen der Pandemie zu mildern, anstatt es in 

den EU-Haushalt zurückzuzahlen. Die Mitgliedstaaten werden auch flexibler sein, Transfers 

zwischen kohäsionspolitischen Programmen vorzunehmen, um Ressourcen dorthin 

umzuleiten, wo sie am dringendsten benötigt werden. 

Zusammen mit der Europäischen Investitionsbank stockt die EU zudem ihre Bürgschafts-

programme auf (Volumen für Kredite in Höhe von 28 Milliarden Euro). 

Am 02. April 2020 hat die EU-Kommission die Ausweitung der Vergabe niedrigverzinslicher 

Darlehen genehmigt. Die Regelung ermöglicht es jetzt, dass auch Landesförderinstitute 

Kreditprogramme mit den gleichen günstigen Konditionen gewähren können, wie sie im 

Rahmen des KfW-Sonderprogramms 20 bereits für die Förderbank KfW gelten. 

Pressemitteilung der EU-Kommission zum befristeten Beihilferahmen 

Temporary Framework der EU-Kommission den Maßnahmen, Dokument vom 19.03.2020  

Information der EU-Kommission zur Corona Response Investment Initiative der EU  

Information der EU-Kommission zur Corona-Krisenbewältigung  

 

Pressemitteilung des BMWi vom 03.04.2020 zur Ausweitung der Vergabe niedrigverzinslichen 

Darlehen durch die EU 

 

 

15. Übersicht zu Länderprogrammen 

 

Eine Übersicht zu den zusätzlichen Programmen der Länder sowie der Landesförderinstitute 

kann u. a. über die folgenden Links bei den Sparkassen und dem Bundesverband Öffentlicher 

Banken Deutschlands eingesehen werden: 

 

https://www.sparkasse.de/aktuelles/corona-hilfe-der-bundeslaender.html 

 

https://www.voeb.de/fachthemen/corona-uebersicht-der-hilfen 

 

 

16. Weitere Informationen 

 

Fortlaufend aktualisierte Übersicht der Wirtschaftshilfen beim BMWi 

 

Fortlaufend aktualisierte Übersicht der Wirtschaftshilfen beim BMF 

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_de#beihilferechtliche-manahmen
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/30-03-2020-coronavirus-response-investment-initiative-adopted
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_de
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200403-altmaier-gewaehrung-zinsguenstiger-darlehen-jetzt-in-noch-groesserem-umfang-moeglich.html
https://www.sparkasse.de/aktuelles/corona-hilfe-der-bundeslaender.html
https://www.voeb.de/fachthemen/corona-uebersicht-der-hilfen
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Corona/corona.html
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I. Einleitung 

Das Bundesministerium der Finanzen und die obersten Finanzbehörden der Länder haben verschie-
dene steuerliche Erleichterungen beschlossen, um die von der Corona-Krise unmittelbar und nicht 
unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen zu entlasten. Ziel ist es, die Liquidität bei Unternehmen zu 
verbessern, die durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. 

So wird für die Betroffenen die Möglichkeit eingeräumt, Steuerzahlungen in der Regel zinslos zu stun-
den. Dies verschafft den Steuerpflichtigen eine Zahlungspause gegenüber dem Finanzamt. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, die Vorauszahlungen zur Einkommen-, Körperschaft- und zur Gewer-
besteuer herabzusetzen. Ebenso können die Finanzämter die Sondervorauszahlung für die Dauerfrist-
verlängerung bei der Umsatzsteuer für krisenbetroffene Unternehmern herabsetzen und erstatten. 
Neben diesen Maßnahmen soll bei den Betroffenen bis zum Ende des Jahres von der Vollstreckung 
rückständiger Steuerschulden abgesehen werden. Für die konkrete Inanspruchnahme der beschrie-
benen Steuererleichterungen setzen Sie sich bitte direkt mit Ihrem Finanzamt in Verbindung. Geht es 
Ihnen um die Stundung der Gewerbesteuer, ist Ihr zuständiger Ansprechpartner die Gemeinde-
/Stadtverwaltung, da dieser die Festsetzung und Erhebung der Steuern obliegt, in den Stadtstaaten 
ist ihr zuständiges Finanzamt der richtige Ansprechpartner. Geht es um die Versicherungssteuer oder 
das sogenannte Verfahren VAT on e-Services (besonderes Umsatzsteuerverfahren) sprechen Sie bitte 
das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) an. 

Die folgenden FAQ sollen Ihnen einen kurzen Überblick über die näheren Einzelheiten der entspre-
chenden Maßnahmen geben. Die Ausführungen gelten als allgemeine Hinweise im Umgang mit den 
sich aufdrängenden Fragestellungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Die Entscheidung im 
Einzelfall obliegt nach wie vor den Finanzämtern, den Kommunen bzw. den weiteren Ansprechpart-
nern. Bitte beachten Sie, dass das Dokument laufend an die aktuelle Situation und die sich ergeben-
den Fragestellungen angepasst wird. 

II. Allgemeine verfahrensrechtliche Fragen zu den Steuererleichterungen 

1. Überblick über die steuerlichen Erleichterungen in der Corona-Krise 

Steuerpflichtige, die durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerhebliche wirtschaftliche Schä-
den erleiden (im Folgenden von der Corona-Krise Betroffene), können 

• ab sofort, längstens bis zum 31. Dezember 2020 Anträge auf eine - im Regelfall zinsfreie - Stun-
dung von bereits fälligen oder bis zum 31. Dezember 2020 fällig werdenden Steuern (Einkom-
mensteuer, Körperschaftsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und Umsatzsteuer) stellen. 
Bitte beachten Sie, dass die Antragsstellung bei fällig werdenden Steuern erst nach deren Fest-
setzung möglich ist. Hierbei werden keine strengen Anforderungen an die Darstellung der Vo-
raussetzungen für die Gewährung einer Stundung gestellt, wenn ein Bezug zur Corona-Krise 
erkennbar ist. 

• vollstreckungsrechtliche Erleichterungen beanspruchen. Bei den betroffenen Steuerpflichtigen 
soll längstens bis zum 31. Dezember 2020 von der Vollstreckung rückständiger oder bis zu die-
sem Zeitpunkt fällig werdender Steuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszu-
schlag, Kirchensteuer, Lohnsteuer und Umsatzsteuer) abgesehen werden. In diesen Fällen wer-
den die zwischen dem 19. März 2020 und längstens dem 31. Dezember 2020 kraft Gesetzes 
verwirkten Säumniszuschläge erlassen. 
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• die Steuervorauszahlungen auf Antrag durch das Finanzamt herabsetzen lassen, wenn abseh-
bar ist, dass aufgrund sinkender Umsätze die Gewinne durch die Corona-Krise deutlich gerin-
ger ausfallen als bisher angenommen. Dies betrifft die Herabsetzung von Vorauszahlungen der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer (incl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) sowie 
die Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrags (für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszah-
lung). Für die Herabsetzung von Vorauszahlungen ist grundsätzlich ein gesonderter Antrag er-
forderlich, der entsprechend zu begründen ist. Hierfür können die von den Finanzverwaltun-
gen der Länder bereitgestellten Vordrucke genutzt werden, die die Antragsbearbeitung er-
leichtern und somit auch beschleunigen. Sind für den Veranlagungszeitraum 2020, also für die 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer zum 10. März 2020 bzw. für die Gewerbesteuer zum 15. 
Februar 2020, bereits Vorauszahlungen geleistet worden, kann - in Abhängigkeit vom erwarte-
ten zu versteuernden Einkommen 2020 - die Herabsetzung dazu führen, dass bereits entrich-
tete Vorauszahlungen erstattet werden. 

• die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung für die Dauerfristverlängerung bei der Umsatzsteuer 
für das Jahr 2020 auf Antrag ganz oder teilweise durch die Finanzämter herabsetzen lassen. 
Die Dauerfristverlängerung bleibt auch bei einer Erstattung bestehen. 

2. Wann ist ein Steuerpflichtiger unmittelbar und nicht unerheblich von der Corona-Krise be-
troffen? 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass grundsätzlich sehr viele Branchen 
und Personen von den Auswirkungen der Corona-Krise erheblich betroffen sind. Den Finanzbehörden 
reichen plausible Angaben des Steuerpflichtigen, dass die Corona-Krise schwerwiegende negative 
Auswirkungen auf seine wirtschaftliche Situation hat. 

3. Gelten die Erleichterungen auch für Freiberufler und kommunale Unternehmen? 

Ja. Die Verwaltungsanweisungen sind nicht an bestimmte Adressatenkreise gerichtet und gelten 
grundsätzlich für alle Steuerpflichtigen. 

4. Können Anträge auf Herabsetzung von Vorauszahlungen formlos gestellt werden? 

Ja. Für den Antrag genügt grundsätzlich ein formloses Schreiben an Ihr Finanzamt (telefonisch kön-
nen keine Anträge gestellt werden). Um die Finanzbehörden zu unterstützen und die Antragsbearbei-
tung zu beschleunigen, übermitteln Sie bitte Ihren Antrag elektronisch über das Online-Finanzamt 
Mein ELSTER. Im Antrag legen Sie bitte schlüssig dar, mit welchen Einbußen (Minderung der Ein-
künfte / des Gewinns) Sie aufgrund der Corona-Krise rechnen. 

Neben der Antragstellung über Mein ELSTER können auch die von den Landesfinanzbehörden entwi-
ckelten Antragshilfen genutzt werden, deren Verwendung die Antragsbearbeitung vereinfacht und 
somit auch beschleunigt. Diese finden Sie auf den jeweiligen Internetseiten der Finanzministerien der 
Länder. 

Besteht die Möglichkeit einer Fristverlängerung für die Abgabe von Steuererklärungen? 

Für Steuerpflichtige, die sich nicht von einem Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder einer ande-
ren zur Beratung befugten Person beraten lassen, endet die allgemeine gesetzliche Abgabefrist für 
Steuererklärungen für das Kalenderjahr 2019 am 31. Juli 2020, für nicht beratene Land- und Forst-
wirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr am 31. Januar 2021. Sollten Sie aufgrund der Corona-Krise 
nicht in der Lage sein, diese Frist einzuhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Finanzamt und 
bitten um eine Fristverlängerung. 
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5. Besteht die Möglichkeit einer Fristverlängerung für die Abgabe von Steuererklärungen? 

Für Steuerpflichtige, die sich nicht von einem Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder einer ande-
ren zur Beratung befugten Person beraten lassen, endet die allgemeine gesetzliche Abgabefrist für 
Steuererklärungen für das Kalenderjahr 2019 am 31. Juli 2020, für nicht beratene Land- und Forst-
wirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr am 31. Januar 2021. Sollten Sie aufgrund der Corona-Krise 
nicht in der Lage sein, diese Frist einzuhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Finanzamt und 
bitten um eine Fristverlängerung. 

Steuerpflichtige, die einen Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder eine andere zur Beratung be-
fugte Person mit der Erstellung der Steuererklärungen beauftragt haben, haben die Steuererklärun-
gen für den Veranlagungszeitraum 2019 bis zum Ablauf des Monats Februars 2021 abzugeben (bera-
tene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr bis zum Ablauf des Monats Juli 2021). 
Konnten die Berater Steuererklärungen für den Veranlagungs-zeitraum 2018 wegen der Belastungen 
durch die Corona-Krise - unverschuldet - nicht pünktlich abgeben, kann rückwirkend ab dem 1. März 
2020 Fristverlängerung beantragt werden. Die Fristverlängerungen werden in diesen Fällen zunächst 
bis längstens zum 31. Mai 2020 gewährt. Wurden in diesen Fällen bereits Verspätungszuschläge fest-
gesetzt, werden diese insoweit erlassen. 

Um die Finanzbehörden zu unterstützen und die Antragsbearbeitung zu beschleunigen, übermitteln 
Sie bitte Ihren Antrag elektronisch über das Online-Finanzamt Mein ELSTER (https://www.els-
ter.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/eingfristverl). 

6. Ist bei Nichteinhaltung einer gesetzlichen Frist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
möglich? 

Es soll im konkreten Einzelfall grundsätzlich eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt 
werden, falls die Nichteinhaltung einer gesetzlichen Frist auf den Folgen der Corona-Krise beruht. 

7. Fallen Verspätungszuschläge bei einer nicht fristgerecht eingereichten Steuererklärung an? 

Bis auf weiteres wird grundsätzlich von der Festsetzung von Verspätungszuschlägen abgesehen. 

8. Ist eine Herabsetzung des Steuermessbetrages für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszah-
lungen möglich? 

Ja. Es ist ein (vereinfachter) Antrag bei den Finanzämtern auf Herabsetzung des Steuermessbetrages 
für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen möglich. 

9. An wen kann ich mich mit Fragen zu Anträgen auf Stundung, Herabsetzung von Vorauszah-
lungen, Fristverlängerungen oder zu Maßnahmen der Vollstreckung wenden? 

Ansprechpartner für Anträge zur Einkommensteuer, zur Körperschaftsteuer, zum Solidaritätszu-
schlag, zur Kirchensteuer oder zur Umsatzsteuer sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
jeweils zuständigen Finanzämtern, für die Kirchensteuer in Bayern die Kirchensteuerämter. Eine früh-
zeitige Kontaktaufnahme ist empfehlenswert. 

Für Fragen zur Gewerbesteuer sind grundsätzlich die Kommunen - in den Stadtstaaten die Finanzäm-
ter - zuständig. Stundungsanträge zur Gewerbesteuer sind daher nicht an das Finanzamt, sondern 
unmittelbar an die Gemeinde - in den Stadtstaaten die Finanzämter - zu richten. Fristverlängerungs-
anträge zur Gewerbesteuererklärung sind an die Finanzämter zu richten. 

Bei Fragen zur Versicherungssteuer und zum sogenannten Verfahren VAT on e-Services (besonderes 
Umsatzsteuerverfahren) ist das Bundeszentralamt für Steuern als Ansprechpartner zuständig. 
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10. Wie sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern und im BZSt erreich-

bar? 

Bei Einsprüchen, Anträgen auf Fristverlängerung, Anträgen auf Anpassung von Vorauszahlungen, der 
Änderung der Adresse, der Änderung der Bankverbindung oder sonstigen Mitteilungen an das Fi-
nanzamt benutzen Sie bitte das Verfahren Mein ELSTER (www.elster.de). Selbstverständlich kann 
auch weiterhin per Telefon, Telefax, über die Funktionspostfächer der Finanzämter, E-Mail, Kontakt-
formular im Internet oder mittels Brief Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen werden. Die Kon-
taktdaten zu den jeweiligen Finanzämtern sind unter www.finanzamt.de zu finden, die des BZSt un-
ter www.bzst.de. 

Die personelle Besetzung in den Finanzämtern vor Ort ist - wie in vielen anderen Behörden und Be-
trieben – wegen der Corona-Krise erheblich ausgedünnt. Dadurch kann es zu Verzögerungen in der 
Bearbeitung von Steuererklärungen und Anträgen und zu Einschränkungen in der telefonischen Er-
reichbarkeit kommen. 

11. Verzögert sich die Bearbeitungsdauer von Steuererklärungen, insbesondere in den Fällen, 
in denen mit einer Erstattung zu rechnen ist? 

Eine pauschale bzw. genaue Aussage über die Bearbeitungsdauer ist leider nicht möglich. 

Die Bearbeitungsdauer der Steuererklärungen hängt maßgeblich von der personellen Besetzung in 
den Finanzämtern ab. Aufgrund der ausgedünnten Personaldecke und zusätzlich anfallender Aufga-
ben im Zusammenhang mit der Corona-Krise ist daher mit einer verzögerten Bearbeitung zu rechnen. 
Hinzu kommt, dass insbesondere bei der Einkommensteuer in Folge des Veranlagungsstarts zurzeit 
allgemein sehr viele Erklärungen in den Finanzämtern vorliegen. Um eine gleichmäßige und gerechte 
Bearbeitung sicherzustellen, erfolgt die Bearbeitung nach dem Eingangsdatum der Erklärung. Eine 
Unterscheidung in der Bearbeitungsreihenfolge beispielsweise nach einem möglichen Erstattungs- 
oder Nachzahlungsfall kann leider nicht erfolgen, weil dies eine eingehende Prüfung jedes Einzelfalls 
bereits bei Eingang voraussetzt und damit zu doppelter Arbeit führen würde. 

12. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf das Vollstreckungsverfahren? 

Bei von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen soll längs-
tens bis zum 31. Dezember 2020 von Vollstreckungsmaßnahmen bei allen rückständigen bzw. fälligen 
Forderungen (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, Lohnsteuer 
und Umsatzsteuer) abgesehen werden. Das ist naturgemäß nur dann möglich, wenn das Finanzamt 
Kenntnis davon hat, dass der Steuerpflichtige von der Corona Krise betroffen ist. Wenden Sie sich da-
her bitte möglichst schnell an Ihr Finanzamt und teilen Sie ihm Ihre konkrete Situation mit. 

In den betroffenen Vollstreckungsfällen werden außerdem die zwischen dem 19. März 2020 und 
längstens dem 31. Dezember 2020 kraft Gesetzes verwirkten Säumniszuschläge nach Beendigung der 
Aussetzung der Vollstreckung erlassen.  

Sind gegen Sie bereits Vollstreckungsmaßnahmen ausgebracht worden und sind Sie unmittelbar und 
nicht unerheblich von der Corona-Krise betroffen, können Sie einen Antrag auf Vollstreckungsauf-
schub stellen. Diesem wird grundsätzlich längstens bis zum 31. Dezember 2020 von Seiten der Fi-
nanzverwaltung stattgegeben. 

Insolvenzanträge, die von den Finanzbehörden bereits vor Beginn der Corona-Krise gestellt wurden, 
werden nur in begründeten Ausnahmefällen zurückgenommen bzw. für erledigt erklärt, da davon 
auszugehen ist, dass der Insolvenzgrund bereits vor Ausbruch der Corona-Krise vorgelegen hat. 



5 
 

III. Stundung 

1. Können Stundungsanträge formlos gestellt werden? 

Ja. Die Landesfinanzbehörden bieten allerdings auch vereinfachte Vordrucke an, deren Verwendung 
die Antragsbearbeitung beschleunigt. Am schnellsten und einfachsten können Sie den Antrag online 
über Mein ELSTER an Ihr Finanzamt übermitteln. Haben Sie nicht die Möglichkeit Mein ELSTER zu 
nutzen, ist auch die Übermittlung per Post oder E-Mail möglich, hierbei kann sich jedoch die Bearbei-
tungszeit verlängern. Telefonisch können Sie keine Stundung beantragen. 

Unspezifischen Stundungsanträgen, z. B. ohne Benennung von Ansprüchen, die gestundet werden 
sollen, oder für künftige Steueransprüche, kann nicht entsprochen werden. 

2. Wie lange kann eine Stundung gewährt werden? 

Die Entscheidung über den Zeitraum der Stundung liegt im konkreten Einzelfall im Ermessen des zu-
ständigen Finanzamts. Hierbei werden Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre jeweilige Situation be-
rücksichtigt. Grundsätzlich werden Stundungen ohne Angabe einer beantragten Stundungsdauer zu-
nächst für einen Zeitraum von drei Monaten gewährt. Es ist sinnvoll, wenn Sie bereits im Stundungs-
antrag Angaben zu möglichen Zahlungsmodalitäten (z. B. Ratenzahlung) machen. 

Bis zum 31. Dezember 2020 sind Anschlussstundungen unter Berücksichtigung der dargestellten Be-
sonderheiten möglich. 

3. Können auf Antrag bereits gezahlte Steuern rückwirkend gestundet und erstattet werden? 

Angemeldete oder festgesetzte und bereits geleistete Steuern können nicht aufgrund von Stun-
dungsanträgen erstattet werden. 

Bei Vorauszahlungen zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer besteht aber die Möglichkeit, dass 
diese für den Veranlagungszeitraum 2020 niedriger festgesetzt oder ggf. auf null Euro herabgesetzt 
werden, falls wegen der Corona-Krise für den Veranlagungszeitraum 2020 eine Gewinnminderung 
prognostiziert wurde. Die insoweit bereits für das erste Quartal 2020 geleisteten Vorauszahlungen 
können dann erstattet werden.  

Ebenso können die Finanzämter krisenbetroffenen Unternehmern die Sondervorauszahlung für die 
Dauerfristverlängerung bei der Umsatzsteuer für das Jahr 2020 herabsetzen und insoweit bereits ge-
zahlte Beträge erstatten. Für eine schnelle Bearbeitung reichen Sie bitte eine berichtigte Anmeldung 
der Sondervorauszahlung mit Begründung im Freitextfeld über Mein ELSTER ein. Die Dauerfristver-
längerung bleibt bestehen. 

Wer unmittelbar und nicht unerheblich von der Corona-Krise betroffen ist und bislang noch keine 
Dauerfristverlängerung hat, kann sie neu beantragen. 

4. Können Ansprüche, die aus geschätzten Besteuerungsgrundlagen resultieren, gestundet 
werden? 

Grundsätzlich ja. Eine Stundung kommt aber nur so weit und so lange in Betracht, wie die betref-
fende Steuererklärung, die trotz der erfolgten Schätzung weiterhin abzugeben ist, aufgrund der Be-
einträchtigungen durch die Corona-Krise nicht eingereicht werden kann. 
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5. Müssen für Stundungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise Sicherheitsleistungen ge-

stellt werden? 

Auf die Gestellung von Sicherheitsleistungen bei der Stundung der Einkommen-, Körperschaft- und 
Umsatzsteuer kann im Regelfall verzichtet werden. 

6. Kann auch die Umsatzsteuer gestundet werden? 

Ja. Auch die Umsatzsteuer kann gestundet werden. 

7. Kann die Lohnsteuer gestundet werden? 

Nein, eine Stundung der Lohnsteuer (mit Ausnahme der pauschalierten Lohnsteuer) ist nach der Ab-
gabenordnung ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Kapitalertragsteuer. 

8. Fallen für den Zeitraum der Stundung aufgrund der Corona-Krise Zinsen an? 

Auf die Erhebung von Stundungszinsen für die gestundete Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Kirchensteuer, den Solidaritätszuschlag und die Umsatzsteuer wird verzichtet. Bei Fragen zur Stun-
dung der Gewerbesteuer entscheidet grundsätzlich die betroffene Kommune - in den Stadtstaaten 
das Finanzamt. 

IV. Erlass von Steuern 

1. Können Steuern wegen der Betroffenheit von der Corona-Krise erlassen werden? 

Das BMF-Schreiben vom 19. März 2020 enthält keine Sonderregelungen für den Erlass von Steuern 
aufgrund der Corona-Krise. Erlassanträge werden deshalb weiterhin nach den allgemeinen Grundsät-
zen behandelt. 

2. Was ist bei Stundung und Erlass der Gewerbesteuer zu beachten? 

Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge gilt auch im Hinblick auf einen möglichen Zusammenhang 
mit den Auswirkungen der Corona-Krise, dass diese an die Gemeinden und nur dann an das zustän-
dige Finanzamt zu richten sind, wenn die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer nicht den 
Gemeinden übertragen worden ist. In den Stadtstaaten sind die Anträge an das zuständige Finanzamt 
zu richten. 

V. Außenprüfung 

1. Finden noch Außenprüfungen statt? 

Außenprüfungen finden unter Berücksichtigung der Gesundheit der Bediensteten sowie der Belange 
der zu prüfenden Unternehmen weiterhin statt, werden aber grundsätzlich an Amtsstelle und nicht 
in Geschäftsräumen von Unternehmen oder Angehörigen der steuerberatenden Berufe durchge-
führt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Außenprüfungsstellen der Finanzbehörden sind 
daher weiterhin vorzugsweise per Telefon oder E-Mail oder ggfs. mittels Fax oder Briefs zu erreichen. 

2. Können Außenprüfungen weiterhin angeordnet werden? 

Die Anordnung von Außenprüfungen kann weiterhin erfolgen. Die Finanzbehörden werden im Vor-
feld einer Anordnung die aktuelle Situation, die Belange der zu prüfenden Unternehmen sowie ge-
sundheitliche Aspekte angemessen berücksichtigen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Be-
stimmung der Prüfungswürdigkeit und des Prüfungszeitpunkts. 
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3. Kann der Beginn einer bereits angeordneten Außenprüfung verschoben werden? 

Außenprüfungen finden weiterhin in angepasster Art und Weise statt. Stellen Sie oder ein Angehöri-
ger der steuerberatenden Berufe einen Antrag auf Verschiebung der Außenprüfung mit dem Hinweis 
auf die konkreten Auswirkungen der Corona-Krise, wird die aktuelle Situation bei Prüfung dieses An-
trags angemessen berücksichtigt. Es handelt sich um eine Entscheidung im jeweiligen Einzelfall. 

Wird die Außenprüfung auf Ihren Antrag verschoben, hemmt dies den Eintritt des Ablaufs der Verjäh-
rung bei den zu prüfenden Steuern. 

4. Können laufende Außenprüfungen unterbrochen werden? 

Außenprüfungen finden weiterhin in angepasster Art und Weise statt. Beantragen Steuerpflichtige 
oder Angehörige der steuerberatenden Berufe eine Unterbrechung der Außenprüfung mit dem Hin-
weis auf konkrete Hinderungsgründe aufgrund der Corona-Krise, wird die aktuelle Situation bei Prü-
fung dieses Antrags angemessen berücksichtigt. Es handelt sich um eine Entscheidung im jeweiligen 
Einzelfall. 

5. Können Schlussbesprechungen auch ohne persönliche Anwesenheit stattfinden? 

Bis auf weiteres finden Schlussbesprechungen mit persönlicher Anwesenheit vor Ort grundsätzlich 
nicht mehr statt. Alternativ besteht zumeist die Möglichkeit sie telefonisch oder per Videokonferenz 
durchzuführen. Bei Bedarf kann die Schlussbesprechung auch zu einem späteren Zeitpunkt nachge-
holt werden. Ferner kann die Übersendung der Prüfungsfeststellungen auch schriftlich erfolgen, ggf. 
kann der Steuerpflichtige auf eine Schlussbesprechung verzichten. 

VI. Lohnsteuer 

1. Wird die Lohnsteuer bei Arbeitnehmern im Fall von angeordneter Kurzarbeit automatisch 
an die Höhe des geminderten Gehalts angepasst? 

Ja, der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer automatisch anzupassen. Nur der steuerpflichtige Arbeitslohn 
unterliegt der Lohnsteuer. Das Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung, die steuerfrei ist, und 
sich nur im Einkommensteuerveranlagungsverfahren bei der Ermittlung des Steuersatzes auswirkt. 

2. Ist das Kurzarbeitergeld steuerfrei? 

Ja, das Kurzarbeitergeld ist als Lohnersatzleistung steuerfrei. Es kann aber unter Umständen dazu 
kommen, dass es bei der Einkommensteuerveranlagung für das Jahr 2020 zu Steuernach-forderun-
gen kommt. Das liegt daran, dass in einem ersten Schritt bei der Ermittlung des Steuersatzes das 
Kurzarbeitergeld den steuerpflichtigen Einkünften fiktiv zugerechnet wird. Dadurch ergibt sich ein 
höherer Steuersatz. In einem zweiten Schritt wird dieser erhöhte Steuersatz auf das Einkommen 
ohne das Kurzarbeitergeld angewendet. Da der erhöhte Steuersatz nicht bereits beim laufenden 
Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber berücksichtigt wird, sondern erst bei der Einkommensteuer-
veranlagung durch das Finanzamt, kann es zu Steuer-nachforderungen kommen. 

Oder mit den Worten des Steuerrechts gesprochen: Das Kurzarbeitergeld unterliegt bezogen auf die 
gesamten steuerpflichtigen Einkünfte dem sogenannten Progressionsvorbehalt. 
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3. Kann bei Ärztinnen und Ärzten im Ruhestand oder auch Pflegerinnen und Pflegern im Ru-

hestand, die infolge der Corona-Krise für ein Gesundheitsamt oder ein staatliches oder ge-
meinnütziges Krankenhaus Patientinnen und Patienten versorgen, der sogenannte 
Übungsleiterfreibetrag in Anspruch genommen werden? 

Die ärztliche Versorgung von kranken Menschen zählt zu den begünstigten Tätigkeiten, für die der 
sogenannte Übungsleiterfreibetrag anzuwenden ist. Daher sind die Einnahmen aus dieser Tätigkeit in 
Höhe von bis zu 2.400 Euro im Kalenderjahr steuerfrei, wenn folgende weitere Voraussetzungen er-
füllt sind: 

• Die regelmäßige Wochenarbeitszeit beträgt nicht mehr als 14 Stunden. 
• Der Auftraggeber ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts (zum Beispiel ein Gesund-

heitsamt oder ein staatliches Krankenhaus) oder eine wegen der Förderung steuerbegünstigter 
Zwecke (gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich) anerkannte Einrichtung (etwa ein gemeinnützi-
ges Krankenhaus). 

Übt die Ärztin oder der Arzt mehrere begünstigte Tätigkeiten aus, wird der Übungsleiterfreibetrag 
nur einmal gewährt. Die Einnahmen aus allen begünstigten Tätigkeiten sind bis 2.400 Euro steuerfrei. 
Haben Sie Ausgaben getätigt, die mit der begünstigten Tätigkeit in einem unmittelbaren Zusammen-
hang stehen, können diese steuerlich nur berücksichtigt werden, soweit sie den Übungsleiterfreibe-
trag übersteigen. 

Die Pflege kranker Menschen ist ebenfalls begünstigt. Pflegerinnen und Pfleger im Ruhestand erhal-
ten daher den Übungsleiterfreibetrag unter den gleichen Voraussetzungen wie Ärztinnen und Ärzte 
im Ruhestand. 

4. Kann bei Ärztinnen und Ärzten oder Pflegerinnen und Pflegern, deren Beschäftigungsver-
hältnis zum Beispiel wegen einer Elternzeit oder eines unbezahlten Urlaubs ruht, die in-
folge der Corona-Krise für ein Gesundheitsamt oder ein staatliches oder steuerbegünstig-
tes Krankenhaus Patientinnen und Patienten versorgen, der sogenannte Übungsleiterfrei-
betrag in Anspruch genommen werden? 

Ob sich Ärztinnen und Ärzte oder Pflegerinnen und Pfleger im Ruhestand befinden oder ob das Be-
schäftigungsverhältnis lediglich ruht, spielt für die Gewährung des Übungsleiterfreibetrags keine 
Rolle. Die Ausführungen zu Ärztinnen und Ärzten im Ruhestand oder Pflegerinnen und Pflegerin im 
Ruhestand unter Nummer VI.3 gelten daher entsprechend. 

5. Kann ich Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen, wenn ich nor-
malerweise einen Büroarbeitsplatz im Betrieb habe, nun aber Corona bedingt zuhause ar-
beiten muss? 

Grundsätzlich sind Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer nicht abzugsfähig. Ausnahms-
weise ist der Abzug zulässig, wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten be-
trieblichen und beruflichen Betätigung bildet. Die Frage der Abziehbarkeit solcher Aufwendungen 
kann erst im Rahmen der Veranlagung geklärt werden. 

6. Kann der Arbeitgeber außergewöhnliche Betreuungsleistungen, die aufgrund der Corona-
Krise für pflegebedürftige Angehörige und Kinder entstehen, steuerfrei erstatten? 

Ja. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf können zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn erbrachte Arbeitgeberleistungen bis zu einem Betrag von 600 Euro im Kalenderjahr je 
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Arbeitnehmer steuerfrei bleiben. Der zusätzliche Betreuungsbedarf muss aus Anlass einer zwingen-
den und beruflich veranlassten kurzfristigen Betreuung eines Kindes unter 14 Jahren entstehen. Bei 
behinderten Kindern, die außer Stande sind, sich selbst zu unterhalten, und bei denen die Behinde-
rung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist, gilt dies auch, wenn das Kind 14 Jahre oder 
älter ist. Begünstigte Betreuungsleistungen liegen auch vor, wenn sich der Arbeitnehmer um einen 
pflegebedürftigen Angehörigen kümmert, auch wenn dies im privaten Haushalt des Arbeitnehmers 
stattfindet. 

Das Vorliegen eines zusätzlichen Betreuungsbedarfes wird unterstellt, wenn der Arbeitnehmer auf-
grund der Corona-Krise zu außergewöhnlichen Dienstzeiten arbeitet oder die Regelbetreuung der 
Kinder infolge der zur Eindämmung der Corona-Krise angeordneten Schließung von Schulen und Be-
treuungseinrichtungen (aktuell z. B. Kindertagesstätten, Betriebskindergärten, Schulhorte) weggefal-
len ist. 

Von einer kurzfristig zu organisierenden Betreuung ist so lange auszugehen, bis die entsprechenden 
Betreuungseinrichtungen ihren regulären Betrieb wieder aufnehmen können. 

Bei Barleistungen des Arbeitgebers müssen dem Arbeitnehmer entsprechende Aufwendungen ent-
standen sein. Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen. 

VII. Allgemeiner Hinweis 

Bei allen Erklärungen, die vom Steuerpflichtigen abzugeben sind und im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise stehen, gilt, dass alle Angaben wahrheitsgemäß sein müssen. Insofern gilt nichts Ande-
res als bei anderen steuerlichen Erklärungen. Falsche Angaben sind strafbewehrt. 
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