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Gemeinsam raus aus der Corona-Krise 
 

Raus aus der Corona-Krise und langsam zurück in die Nor-
malität. Mit diesem Newsflash möchten wir Ihnen eine 
Checkliste zur Hand geben, welche Ihnen dabei helfen 
soll, steuerliche Konsequenzen und mögliche Gefahren 
aufgrund der durchgeführten Corona-Maßnahmen früh-
zeitig zu erkennen. Haben Sie an folgende Punkte bereits 
gedacht? 

Umsatzsteuer-Vorauszahlung für 2020 (1/11) 

Bitte achten Sie darauf, dass die Umsatzsteuer-Voraus-
zahlung für den Dezember 2020 höher ausfallen wird, falls 
Sie die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für 2020 (1/11) nicht 
gezahlt haben bzw. sich haben erstatten lassen. 

Stundungen - Folgende Beiträge sind zukünftig fällig:  

Sozialversicherung:  

Stundungen für die Monate März bis Juni 2020 sind bis 
zum 26.06.2020 fällig. 

Betriebliche Altersvorsorge:  

Erhöhte Netto-Kürzung bei der Lohnabrechnung des Mit-
arbeiters in dem Monat, in dem die gestundeten Beiträge 
überwiesen werden. Haben Sie mit den Mitarbeitern Al-
ternativen besprochen, falls der Mitarbeiter nicht den Ge-
samtbetrag auf einmal zahlen kann? 

Lohnsteuer:  

Die Verlängerung für die Abgabe der Lohnsteuer-Anmel-
dung wurde für max. 2 Monate gewährt. Wurden die ge-
stundeten Beträge bereits gezahlt? 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen:  

Ende der Stundung und Fälligkeit am 31.07.2020. 

Gewerbesteuer/Körperschaftteuer/Einkommensteuer: 

Ende der Stundung und Fälligkeit am 31.12.2020 (falls 
nicht bereits eher vereinbart bzw. festgesetzt). 

 

 

Steuer-Vorauszahlungen: 

Sollen zukünftige Vorauszahlungen herabgesetzt wer-
den, da das Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2020 voraus-
sichtlich niedriger ausfallen wird als im Rahmen der Fest-
setzung der Vorauszahlungen zu erwarten war? 

Sollen Vorauszahlungen festgesetzt werden, da das Un-
ternehmen trotz der Corona-Krise doch profitabler ist als 
gedacht? 

Lastschriftmandat: 

Falls das Lastschriftmandat gekündigt worden ist: Zu 
wann soll das Lastschriftmandat wieder aktiviert werden? 
Das Finanzamt, die Gemeinde (bzgl. Gewerbesteuer) und 
die Sozialversicherungsinstitute sollten benachrichtigt 
werden, um Säumniszuschläge oder Mahngebühren zu 
vermeiden. 

Kurzarbeitergeld: 

Sind die Voraussetzungen für die Beantragung von Kurz-
arbeitergeld weiterhin erfüllt? 10% der Belegschaft muss 
von der Einführung des Kurzarbeitergelds betroffen sein.  

Falls die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, haben 
Sie an die Möglichkeit der Umdeutung des ursprünglichen 
Antrags gedacht? 

Abgabepflicht Einkommensteuererklärungen: 

Haben Sie Ihren Arbeitnehmern bereits mitgeteilt, dass 
Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung für das 
Jahr 2020 verpflichtet sind, wenn sie Kurzarbeitergeld be-
zogen haben? 

Umsatzsteuer-Reduzierung: 

Ab dem 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 werden die Um-
satzsteuersätze von 19% auf 16% und von 7% auf 5% re-
duziert. 

Wird eine Rechnung für eine Leistung/ Lieferung nicht be-
richtigt, darf der Leistungsempfänger dennoch 19% an-
statt 16% Vorsteuer ziehen. Diese Nichtbeanstandungsre-
gelung bezieht sich lediglich auf Leistungen/ Lieferungen, 
die im Juli 2020 ausgeführt werden.  
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Corona Soforthilfe: 

Erfüllen Sie rückblickend die Anforderungen an die So-
forthilfe? Wenn nein, überlegen Sie vorausschauend, 
wann Sie die Soforthilfe zurückzahlen können. 

Die Bezirksregierungen werden diesbezüglich die Emp-
fänger der Corona Soforthilfe kontaktieren und auffor-
dern die Beträge zurückzuzahlen, welche im Rahmen der 
Krise nicht benötigt wurden. Die Rückzahlung soll bis 
Ende 2020 erfolgen. 

Die Soforthilfe ist steuerpflichtig und erhöht das zu ver-
steuernde Einkommen und somit die Körperschaftsteuer 
und die Gewerbesteuer im Jahr 2020. 

 

 

 

 

Überbrückungshilfe Corona: 

Haben Sie bereits geprüft, ob Sie Anspruch auf die Über-
brückungshilfe für kleine und mittelständische Unterneh-
men haben? 

Die Bundesregierung hat die Überbrückungshilfe am 
12. Juni 2020 beschlossen. Die Überbrückungshilfe ist ein 
branchenübergreifendes Zuschuss-Programm mit einer 
Laufzeit von drei Monaten (Juni bis August 2020). 

Ziel des Programms ist die Sicherung der wirtschaftlichen 
Existenz von kleinen und mittelständischen Unterneh-
men, die durch Corona-bedingte vollständige oder teil-
weise Schließungen oder Auflagen erhebliche Umsatz-
ausfälle erlitten haben. 

Falls Sie Fragen haben sollten, sind wir gerne für Sie da 
und versuchen mit Ihnen zusammen eine optimale Lö-
sung zu finden. 
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