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Steuerliche und sozialversicherungs-

rechtliche Maßnahmen aufgrund der 

Auswirkungen des Corona Virus 

Angepasste Maßnahmen der Bundesregierung  

Durch das Corona Virus sind in Deutschland bereits be-
trächtliche wirtschaftliche Schäden entstanden oder wer-
den noch entstehen. Den geschädigten Steuerpflichtigen 

soll durch steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung unbil-
liger Härten entgegengekommen werden. Aus diesem 
Grund hat die Bundesregierung am 19.03.2020 ein neues 
BMF-Schreiben veröffentlicht. 

Im Folgenden halten wir Sie über alle aktuellen Entwick-
lungen auf dem Laufenden, die den steuerlichen Bereich 
betreffen. 

 

BMF-Schreiben: Steuerliche Entlastungen für Unter-
nehmen 

* Zinslose Stundung der fälligen oder fällig wer-
denden Steuern auf Antrag (Einkommen-/Kör-
perschaft-/Umsatzsteuer) bis zum 31.12.2020 
(ohne besondere Begründung möglich). 

* Anträge auf Stundung der nach dem 31.12.2020 
fälligen Steuern sowie Anträge auf Anpassung der 
Vorauszahlungen, die nur Zeiträume nach dem 
31.12.2020 betreffen, sind besonders zu begrün-
den. 

* Absenkung der Steuervorauszahlungen auf An-
trag bei Einkommen-/Körperschaftsteuer sowie 
(über gleichlautenden Ländererlass) auch bei Ge-
werbesteuer. 

* Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen ein-
schließlich Erlass von Säumniszuschlägen bis 
zum 31.12.2020. 

Anmerkung unsererseits: 

In NRW werden zusätzlich die Sondervorauszahlungen 

für Dauerfristverlängerungen bei der Umsatzsteuer für 
krisenbetroffene Unternehmen auf null gesetzt. Bei Be-

antragungen der steuerlichen Entlastungen sind wir 

Ihnen gerne behilflich. 

 
Weitere Maßnahmen zur Umsatzsteuer im Gespräch 

* Eine Verlängerung von Abgabefristen für Umsatz-
steuervoranmeldungen oder 

* eine generelle Umstellung zu quartalsweisen Vo-
ranmeldungen. 

Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen 

Ansprüche der Krankenkassen auf den Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag dürfen dann gestundet werden, wenn 
die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für das 
Unternehmen verbunden wäre und der Anspruch durch 
die Stundung nicht gefährdet wird. 

Anmerkung unsererseits: 

Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinwei-
sen, dass bei einer möglichen Stundung von Sozialversi-
cherungsbeiträgen jede einzelne Krankenversicherung 
der Mitarbeiter kontaktiert werden muss. Des Weiteren 
fallen derzeit bei einer Stundung noch Zinsen in Höhe von 
0,5 % pro Monat an. 

 

Die nhs*-Group wird Sie über weitere Entwicklungen 
auf dem Laufenden halten und steht Ihnen bei Rück-
fragen gerne zur Verfügung. 
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