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Mandanteninformationen 
 
 
 
 

1. Steuerliche Entlastungen für Unternehmer und Selbständigen aufgrund der Coronakri-
se 

Um die Unternehmen in der Krise zu entlasten wurden steuerpolitische Maßnahmen auf den Weg 
gebracht und in einem BMF-Schreiben v. 19.3.2020 geregelt: 

1. Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen können bis 
zum 31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zu diesem 
Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig werdenden Steuern, die von den Landesfinanzbehörden 
im Auftrag des Bundes verwaltet werden, sowie Anträge auf Anpassung der Vorauszahlun-
gen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer stellen. Diese Anträge sind nicht deshalb 
abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzel-
nen nachweisen können. Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen für Stundungen sind kei-
ne strengen Anforderungen zu stellen. Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann in der 
Regel verzichtet werden.   

2. Anträge auf Stundung der nach dem 31.12.2020 fälligen Steuern sowie Anträge auf Anpas-
sung der Vorauszahlungen, die nur Zeiträume nach dem 31.12.2020 betreffen, sind beson-
ders zu begründen. 

3. Wird dem Finanzamt aufgrund Mitteilung des Vollstreckungsschuldners oder auf andere Wei-
se bekannt, dass der Vollstreckungsschuldner unmittelbar und nicht unerheblich betroffen ist, 
soll bis zum 31. Dezember 2020 von Vollstreckungsmaßnahmen bei allen rückständigen oder 
bis zu diesem Zeitpunkt fällig werdenden Steuern im Sinne der Tz. 1 abgesehen werden. In 
den betreffenden Fällen sind die im Zeitraum ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
Schreibens bis zum 31.12.2020 verwirkten Säumniszuschläge für diese Steuern zum 
31.12.2020 zu erlassen.  

4. Für die mittelbar Betroffenen gelten die allgemeinen Grundsätze. 

Bei Verspätungszuschlägen sind bisher keine Besonderheiten angekündigt worden. Es ist aber sehr 
wahrscheinlich, dass die Finanzämter angewiesen werden, über Fristverlängerungsanträ-
ge großzügig zu entscheiden.  

 

2. Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder 

Mit einem  Gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder v. 19.3.2020 reagieren 
diese mit gewerbesteuerlichen Maßnahmen auf die Belastungen durch das Coronavirus: 

Danach können Steuerpflichtige bis zum 31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge 
auf Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen stellen. 
Diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schä-
den wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Nimmt das Finanzamt eine Festsetzung  
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des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen vor, ist die betreffende Ge-
meinde hieran bei der Festsetzung ihrer Gewerbesteuer-Vorauszahlungen gebunden. 

Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge gilt, dass diese an die Gemeinden und nur dann an 
das zuständige Finanzamt zu richten sind, wenn die Festsetzung und Erhebung der Gewerbe-
steuer nicht den Gemeinden übertragen worden ist. 

 

3. Kommen Selbstständige und Unternehmer, die wegen des Corona-Virus unter Quarantäne 
stehen oder ein Tätigkeitsverbot erhalten, Entschädigungszahlungen? 

 

Auch Selbstständige bekommen eine Entschädigungszahlung, sofern und soweit ein Verdienstaus-
fall gegeben ist. Dieser kann ausgeschlossen sein, wenn der Selbständige eine Verdienstausfall-
versicherung unterhält und diese den einschlägigen Fall abdeckt. Die Entschädigungszahlung be-
trägt ein Zwölftel des Arbeitseinkommens des letzten Jahres vor der Quarantäne.  
Selbständige, deren Betrieb oder Praxis während der Dauer einer Maßnahme (Quarantäne oder 
Tätigkeitsverbot) ruht, erhalten neben der Entschädigung als Härtefallausgleich auf Antrag von 
der zuständigen Behörde Ersatz, der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebsaus-
gaben in angemessenem Umfang.  
 
Die zuständige Behörde hat auf Antrag dem Selbständigen einen Vorschuss in der voraussichtli-
chen Höhe der Entschädigung zu gewähren. Die Entschädigungsansprüche nach § 56 IfSG sollten 
bei behördlich angeordneter Quarantäne oder Tätigkeitsverboten aber in jedem Fall (vorsorglich) 
geltend gemacht werden. 
 

Der Antrag auf Entschädigung ist innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Einstellung der 
verbotenen Tätigkeit oder am Ende der Quarantäne zu stellen! Verspätete Anträge können 
abgelehnt werden. 

 
 
Wir werden als Kanzlei diese Anträge für Sie stellen. Bitte füllen sie dazu die beiliegende Übersicht 
aus, welche Sofortmaßnahmen wir für Sie einleiten sollen und senden Sie uns diese per E-Mail, Fax 
oder postalisch zurück. 
 
Wir hoffen, dass wir damit all unsere Mandanten erreichen und bitten darum, dass Sie uns anspre-
chen, wenn Sie zu dieser Thematik Rückfragen haben. Wir möchten Ihnen sehr gern helfen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernadett Großmann 

Steuerberaterin 


