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CORONA-KRISE: STEUERLICHE MASSNAHMEN 

 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus möchten wir 

Sie auf das verabschiedete Maßnahmenpaket der Bundesregierung zum Umgang mit den 

wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus hinweisen.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Schutzschild für 

Unternehmen 

In diesem Schreiben informieren wir Sie zu den vorgesehenen steuerlichen Maßnahmen. Wei-

tere Informationen zu dem Thema enthalten unsere Newsletter: 

▀ Kurzarbeitergeld  

▀ Liquiditätshilfen in Form von Überbrückungskrediten 

STEUERLICHE LIQUIDITÄTSHILFE FÜR UNTERNEHMEN 

Um die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, werden die Möglichkeiten zur Senkung von 

Vorauszahlungen, zur Stundung von Steuerzahlungen und im Bereich der Vollstreckung 

verbessert. 

▀ Die Voraussetzungen für die Herabsetzung von Vorauszahlungen der Einkommen- 

steuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer werden deutlich erleichtert. Sobald 

klar ist, dass die Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich geringer 

sein werden, werden die Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt. 

Gerne unterstützen wir Sie hierbei und stellen den Antrag bei Ihrem zuständigen Finanz-

amt. 

▀ Die Gewährung von Steuerstundungen wird erleichtert. Die Finanzbehörden können 

Steuern stunden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte darstellen würde. Die Finanz-

verwaltung wird angewiesen, dabei keine strengen Anforderungen zu stellen. Über ein ver-

einfachtes Antragsverfahren können Steuerstundungen der Einkommensteuer, Körper-

schaftsteuer und in begründeten Ausnahmefällen der Umsatzsteuer gewährt wer-

den. Bei Abzugssteuern wie der Lohnsteuer oder Kapitalertragsteuer ist eine Stundung aus-

geschlossen. Hier kann hingegen nur in begründeten Einzelfällen ein Antrag auf Vollstre-

ckungsaufschub eingereicht werden.  

Auf die Erhebung von Stundungszinsen wird in der Regel verzichtet.  

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-13-download-de.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-13-download-de.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass nicht gestundete Steuern zu bezahlen sind. 

Eine Nichtzahlung bei Fälligkeit, stellt eine Steuerhinterziehung dar, wenn die Zahlung zum 

Fälligkeitszeitpunkt möglich gewesen ist. Darüber hinaus sind fällige Verbindlichkeiten 

(nicht gestundete Steuern) bei der Prüfung der Zahlungsfähigkeit anzusetzen (InsO).  

Es droht eine persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter für die Nichtbezahlung fälliger 

Steuern, wenn diese nicht wirksam gestundet wurde. Für festgesetzte Steuern muss daher 

zwingend eine wirksame Stundung vorliegen, wenn diese bei Fälligkeit nicht bezahlt werden 

sollen. Die Stundung ist rechtzeitig zu beantragen und zu begründen.  

Der Musterantrag für Steuervorauszahlungen und Steuerstundungen kann unter 

folgendem Link: Steuererleichterungen_aufgrund__Coronavirus abgefragt werden. Wir 

stellen die entsprechenden Anträge gerne und zeitnah für Sie. Bitte sprechen Sie uns 

hierzu an. 

▀ Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) bzw. Säumniszuschläge wird 

bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung 

unmittelbar von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen ist. 

AUSSETZUNG DER INSOLVENZANANTRAGSPFLICHT 

Das Bundesjustizministerium plant eine gesetzliche zeitlich begrenzte Anpassung des Insol-

venzrechtes. Um zu vermeiden, dass betroffene Unternehmen allein deshalb einen Insolvenzan-

trag stellen müssen, weil die Bearbeitung von Anträgen auf öffentliche Hilfen bzw. Finanzie-

rungs- oder Sanierungsverhandlungen in der außergewöhnlichen aktuellen Lage nicht innerhalb 

der dreiwöchigen Insolvenzantragspflicht abgeschlossen werden können, soll daher durch eine 

gesetzliche Regelung für einen Zeitraum bis zum 30.09.2020 die Insolvenzantragspflicht 

ausgesetzt werden. Voraussetzung für die Aussetzung soll sein, dass der Insolvenzgrund auf 

den Auswirkungen der Corona-Epidemie beruht und dass aufgrund einer Beantragung öffentli-

cher Hilfen bzw. ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen eines Antragspflich-

tigen begründete Aussichten auf Sanierung bestehen.  

Darüber hinaus soll eine Verordnungsermächtigung für das BMJV für eine Verlängerung der 

Maßnahme höchstens bis zum 31.03.2021 vorgeschlagen werden. Es handelt sich daher nicht 

um eine generelle Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Die Aussetzung ist an die Bean-

tragung öffentlicher Hilfen oder an ernsthafte Sanierungsverhandlungen geknüpft. In allen 

anderen Fällen liegt bei Zahlungseinstellung eine Zahlungsunfähigkeit und damit eine Insol-

venzantragspflicht vor.  

Die genauen Regelungen sollen in einem Gesetzesentwurf des Bundesjustizministeriums ge-

regelt werden. Dieser liegt bislang nicht vor. 

https://ofd-karlsruhe.fv-bwl.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/mfw/OFD/Dokumente/Aktuelle%20Mitteilungen/CORONA_Steuererleichterungen_aufgrund_der_Auswirkungen_des_Coronavirus_B....pdf
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STUNDUNG VON SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGEN 

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 Kran-

kenkasse als zuständige Einzugsstelle nach pflichtgemäßem Ermessen. 

Die obigen Ausführungen bei den Steuerstundungen hinsichtlich Haftung und insolvenzrecht-

liche Berücksichtigung bei der Zahlungsfähigkeit gelten hier analog. Daher gilt auch hier 

die Empfehlung, diese Stundungsmöglichkeit nur in begrenzten Ausnahmefällen in 

Anspruch zu nehmen.  

Für alle Fragen steht Ihnen Auren gerne zur Verfügung. 


