
Aufgrund der Corona-Krise haben sich Bund und Länder auf liquiditätsverbessernde Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Vorauszahlung und Stundung von Steuern sowie auf den vorübergehenden Verzicht auf Vollstreckungsmaßnah-
men im Zusammenhang mit fälligen Steuerzahlungen verständigt.

 
Allgemeine Hinweise

>>   Alle Anträge im Zusammenhang mit steuerlichen Maßnahmen müssen mit einem Nachweis über die Corona-Krise 
als auslösendes Moment für Liquiditätsengpässe bzw. eine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation 
des Unternehmens begründet werden. Des Weiteren sollten die konkreten Auswirkungen wie beispielsweise Laden-
schließungen, Absagen von Veranstaltungen oder Stornierung von Aufträgen glaubhaft gemacht werden. Werden 
steuerliche Maßnahmen ohne nachweislich signifikanten Einfluss der Corona-Krise beantragt, drohen 
Sanktionen.

>>   Wir empfehlen den betroffenen Unternehmen, zu allen hier dargestellten Maßnahmen frühzeitig Kontakt mit 
ihrem zuständigen Finanzamt aufzunehmen, das für die Bewilligung zuständig ist. Bei Anträgen zur Gewerbe-
steuer sind die Gewerbeämter zuständig.

>>   Die Pflichten zur pünktlichen Abgabe von Steuererklärungen bleiben grundsätzlich unberührt. Hier können allen-
falls Anträge auf Fristverlängerung gestellt werden, wenn die betrieblichen Abläufe durch Quarantänemaßnahmen 
massiv gestört sein sollten.  
Die Abgabefrist für durch Steuerberater erstellte Steuererklärungen 2019 soll entsprechend eines Gesetzesentwurfs 
bis zum 31. August 2021 verlängert werden. Darin ist neben der Fristverlängerung auch eine Verschiebung des Be-
ginns des Zinslaufs (§ 233a AO) vorgesehen.

>>   Aufgrund des Coronavirus können Arbeitgeber unverschuldet daran gehindert sein, der Erklärungsfrist für die viertel-
jährlichen und monatlichen Lohnsteueranmeldungen nachzukommen. Durch BMF-Schreiben vom 23. April 2020 kann 
in begründeten Einzelfällen und auf Antrag (§ 109 Abs. 1 AO) die Fristen zur Abgabe monatlicher und vierteljährlicher 
Lohnsteueranmeldungen während der Corona-Krise um maximal zwei Monate verlängert werden. Der Antragssteller 
muss jedoch glaubhaft machen, dass er selbst oder der mit der Lohnanmeldung beauftragte Dritte unverschuldet 
daran gehindert ist, die Anmeldungen fristgerecht einzureichen.
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 Angesichts der weiter andauernden Pandemie und der sich daraus ergebenen Folgen für den Steuerpflichtigen 
hat die Finanzverwaltung die bis Ende 2020 befristeten Erleichterungen für den Steuerpflichten mit einem weiteren 
BMF-Schreiben, datiert vom 22. Dezember 2020, verlängert. Folgende Erleichterungen stehen Ihnen (weiterhin) 
befristet zur Verfügung:

Herabsetzung laufender Vorauszahlungen / Rückzahlung geleisteter Vorauszahlungen 

>>   Sofern Sie nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen sind, können Sie auch die 
Vorauszahlungen zur Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer für 2021 auf Antrag anpassen.

>>   Gegenüber kreditfinanzierten Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung hat die Herabsetzung den Vorteil, dass keine 
Rückzahlungsverpflichtung entsteht, sofern sich die prognostizierte Einkommens- bzw. Gewinnrückgänge tatsächlich 
realisieren. 

>>   Die Höhe der Herabsetzung sollte sich deshalb an dem durch die Corona-Krise verursachten Einkommens- bzw. 
Gewinnrückgang orientieren. Wird für 2021 ein Verlust prognostiziert, können Vorauszahlungen weiterhin bis auf null 
Euro herabgesetzt und ggfs. schon geleistete Vorauszahlungen zurückerstattet werden. 

>>   Angesichts der Corona-Pandemie soll auch eine Herabsetzung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung für 2021 be-
antragt werden können. Ein Antrag soll bis zum 31. März 2021 durch eine entsprechend berichtigte Anmeldung gestellt 
werden können. Der Antragssteller ist jedoch in der Beweispflicht, dass die niedrigere Anmeldung aufgrund eines 
nicht unerheblichen Einfluss durch die Corona-Pandemie erfolgt. Bitte beachten Sie die Regelungen des jeweiligen 
Landesfinanzministeriums. .

>>   Anträge auf Herabsetzung von Vorauszahlungen sollten mit Blick auf die Bearbeitungsgeschwindigkeit online 
über »Mein Elster« gestellt werden. In Papierform kann der Musterantrag der Hessischen Finanzverwaltung 
(Link: Musterantrag Hessen) bundesweit genutzt werden.

Stundung fälliger Steuerzahlungen

>>   Sofern Sie nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich von der Krise betroffen sind, können 
Sie eine Stundung der bis zum 31. März 2021 fälligen Steuern (Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbesteuer und auch 
für Umsatzsteuer(Vorauszahlungen) beantragen, die längstens bis zum 30. Juni 2021 gewährt wird. Darüberhinaus-
gehende Anschlussstundungen können längstens bis zum 31. Dezember 2021 mit einer Ratenzahlungsvereinbarung 
gewährt werden. Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann das Finanzamt verzichten. 

>>   Keine Stundungsmöglichkeit besteht nach aktuellem Stand für Abzugssteuern, wie insbesondere die Lohnsteuer,  
Kapitalertragsteuer oder Quellensteuer.

Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen

Das Finanzamt soll bis zum 30. Juni 2021 von Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum 31. März 2021 fällig gewordenen 
Steuern absehen, wenn ihm bis zum 31. März 2021 aufgrund einer Mitteilung des Vollstreckungsschuldners bekannt 
wird, dass dieser nachweislich unmittelbar und nicht erheblich negativ wirtschaftlich betroffen ist. 
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https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmdf/faq_zum_thema_steuern_-_ergaenzende_antragshilfe.pdf


Wiedereinführung einer degressiven Abschreibung für die Steuerjahre 2020 und 2021

Werden bewegliche Wirtschaftsgüter nach dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 2022 angeschafft oder 
hergestellt, so kann der Steuerpflichtige diese Wirtschaftsgüter statt wie üblich linear auch degressiv abschreiben. 
Der AfA-Satz beträgt das 2,5 fache der lineare Abschreibung, maximal jedoch 25%.

Die degressive AfA kommt erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020 zur Anwendung. Diese Maßnahme wirkt sich 
daher grundsätzlich erst im Wege der Veranlagung aus. Entsprechend der Gesetzesbegründung soll es jedoch möglich 
sein, die Minderungen aufgrund der degressiven AfA bereits unterjährig bei der Festsetzung der Vorauszahlungen zu 
berücksichtigen.

Die Maßnahme soll für mehr Investitionen sorgen und eine schnelle Refinanzierung ermöglichen. Wir möchten in diesem 
Zusammenhang auch auf die sog. Sonderabschreibung (§ 7g Abs. 5 EstG) hinweisen, die unter gewissen Voraussetzun-
gen ebenfalls in Anspruch genommen werden kann. Die Sonderabschreibung ermöglicht es dem Steuerpflichtigen, zu 
der regulären Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (z.B. Maschinen, PKW) zusätzlich 
20% der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten als Sonderabschreibung geltend zu machen.

Durch die Vereinbarung der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 
19. Januar 2021 soll zur weiteren Stimulierung der Wirtschaft und zur Förderung der Digitalisierung rückwirkend zum 
1. Januar 2021 eine Sofortabschreibung auf digitale Wirtschaftsgüter eingeführt werden. Damit sollen Anschaffungs-
kosten für Computer-Hardware und Software sofort gewinn- und damit steuermindernd berücksichtigt werden können. 
Auch das Arbeiten im Home-Office soll dadurch attraktiver gemacht werden. Eine entsprechende untergesetzliche 
Regelung soll kurzfristig erfolgen. 

Erhöhung des Anrechnungspotential der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer

Der Gesetzgeber gewährt seit längerem Gewerbetreibenden eine Steuerermäßigung für Einkünfte aus Gewerbetrieb (§ 
35 EStG). Die tarifliche Einkommenssteuer wurde bisher um das 3,8-fache des Gewerbesteuer-Messbetrags gemindert. 
Das umfassende Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket sieht, mit Wirkung für die Veranlagungszeiträume 2020 ff., 
eine Anhebung des Ermäßigungsfaktors auf das Vierfache des Gewerbesteuer-Messbetrags vor. Dies führt dazu, dass 
in der Regel ein Personenunternehmen bei einem Gewerbesteuerhebesatz von bis zu 420% vollständig von der Gewer-
besteuer entlastet werden.

KUNDENINFORMATION

 
UNTERNEHMENSSTEUERN
- AKTUELLE CORONA-REGELUNGEN -



Befristete Herabsetzung des Mehrwertsteuersatzes

Die befristete Herabsetzung des Mehrwertsteuersatzes ist zum 31. Dezember 2020 ausgelaufen. Seit dem 1. Januar 2021 
beträgt der Mehrwertsteuersatz grundsätzlich wieder 19% bzw. 7%.

Um die Gastronomiebetriebe steuerlich zu entlasten wurde bereits im Rahmen des sog. ersten Corona-Steuerhilfegesetz, 
welches aus dem Beschluss des Koaltionsausschusses vom 22. April 2020 resultiert, die Mehrwertsteuer für Speisen 
ab dem 1. Juli 2020 befristet bis zum 30. Juni 2021 auf den ermäßigten Steuersatz gesenkt. Für Speisen gelten temporär 
noch folgende Mehrwertsteuersätze:: 
 
01.01.2021 – 30.06.2021   7% 
01.07.2021 –  19%

Der Mehrwertsteuersatz für Getränke beträgt regulär 19%.
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