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Corona-Hilfsprogramm 

Maßnahmenpaket der Bundesregierung  

Aufgrund der aktuellen „Corona-Lage“ hat die Bundesre-
gierung ein Hilfsprogramm bzw. Maßnahmenpaket be-
schlossen, das insbesondere folgende Möglichkeiten zur 
Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen beinhalten soll: 

* Anpassung der Regelungen zum Kurzarbeiter-
geld 

* Verschiedene steuerpolitische Maßnahmen, wie 
z.B. Stundung von Steuerschulden 

Konkret schreibt das Bundesfinanzministerium hierzu: 

 „Welche konkreten Erleichterungen gibt es beim 
Kurzarbeitergeld? 

Der Zugang zum Kurzarbeitergeld wird erleichtert: 

* Kurzarbeitergeld ab 10 % von Arbeitsausfall be-
troffener Beschäftigter im Betrieb 

* teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau 
negativer Arbeitszeitsalden 

* Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer 

* vollständige Erstattung der Sozialversicherungs-
beiträge durch die Bundesagentur für Arbeit 
(BA)“ 

Anmerkung unsererseits: 

Aufgrund unserer Erfahrungen mit der Beantragung von 
Kurzarbeitergeld und der damit verbundenen Vor- und 
Nachteile ist im Einzelfall zu prüfen, ob diese Maßnahme 
überhaupt sinnvoll bzw. wirtschaftlich ist. 

 
 

 

„Gleichzeitig werden wir eine Reihe von steuerpoliti-
schen Maßnahmen auf den Weg bringen, um die Liqui-
dität bei Unternehmen zu verbessern: 

* Wir werden den Finanzbehörden erleichtern, 
Stundungen von Steuerschulden zu gewähren. 

* Wenn Unternehmen unmittelbar vom Corona Vi-
rus betroffen sind, werden wir bis Ende des Jah-
res 2020 auf Vollstreckungsmaßnahmen und 
Säumniszuschläge verzichten. 

* Wir erleichtern die Voraussetzungen, um Voraus-
zahlungen von Steuerpflichtigen anzupassen.“ 

 

Anmerkungen unsererseits: 

Es besteht die Möglichkeit, laufende Vorauszahlungen für 
betriebliche (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) 
und private Steuern (Einkommensteuer) herabsetzen zu 
lassen (gegebenenfalls auch rückwirkend für das I. Quar-
tal 2020). Zudem wird es voraussichtlich möglich sein, fäl-
lige Steuernachzahlungen möglicherweise auch zinslos 
stunden zu lassen. Es ist nach unserem derzeitigen Kennt-
nisstand nicht davon auszugehen, dass fällige Zahlungen 
aus laufenden Umsatzsteuer-Voranmeldungen oder Zah-
lungen der Lohnsteuer betreffend gestundet werden.  

Auf die Internetseiten des Bundesfinanzministeriums 
wird verwiesen (www.bundesfinanzministerium.de). 

Leider haben wir zurzeit noch keine weiteren konkreten 
Informationen, wie die Regelungen zum Kurzarbeitergeld 
oder die steuerpolitischen Maßnahmen umgesetzt wer-
den. Hier warten wir insbesondere noch auf ein Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums. 

Sobald es hier neue Informationen gibt, werden wir Sie 
kurzfristig in Form eines weiteren Newsflash informieren. 
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