
Sonderregeln wegen Corona 

 Die Gewährung von Stundungen soll erleichtert werden. Die Finanzbehörden 

können Steuern stunden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte darstellen 

würde. Die Finanzverwaltung wird angewiesen, dabei keine strengen 

Anforderungen zu stellen. Damit wird die Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt, 

indem der Zeitpunkt der Steuerzahlung hinausgeschoben wird. 

 Vorauszahlungen sollen leichter angepasst werden können. Sobald klar ist, dass 

die Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein 

werden, werden die Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell 

herabgesetzt. Die Liquiditätssituation wird dadurch verbessert. 

 Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise 

Säumniszuschläge soll bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet werden, solange 

der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen des 

Corona-Virus betroffen ist.  

Das Bundeszentralamt für Steuern soll bei seiner Zuständigkeit für die 

Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer entsprechend verfahren. 

Herabsetzung von Steuervorauszahlungen 

Die Herabsetzung von Steuervorauszahlungen ist eine Möglichkeit um zu verhindern, 

dass unnötig weitere Liquidität aus Unternehmen in Krisensiutationen abfließt. Am 

10. Juni 2020 stehen die Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer-

Vorauszahlungen für das 2. Quartal 2020 an. Die Schonfrist für die Zahlung läuft bis 

zum 15. Juni 2020. 

 Noch ist Zeit, durch einen Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlungen die 

Steuerbelastung an die in kürzester Zeit gesunkene Ertragserwartung für das Jahr 

2020 anzupassen.  



 Hierfür müssen Sie darlegen, dass aufgrund der bereits eingetretenen und noch zu 

erwartenden Umsatzausfälle das voraussichtliche zu versteuernde Einkommen 

2020 deutlich gemindert ist bzw. sogar ein Verlust zu erwarten ist. 

 Ein Herabsetzungsantrag hebt jedoch die Fälligkeit einer Steuervorauszahlung nicht 

auf. Daher kombiniert man ihn ggf. mit einem Antrag auf zinslose „technische 

Stundung” des beantragten Differenzbetrags. 

Seitens der Finanzverwaltung ist mit einer unbürokratischen (ermessensgerechten) 

Beurteilung solcher Anträge, die eindeutig auf die „Corona-Krise” zurückzuführen 

sind, zu rechnen. 

Herabsetzungsantrag zur Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen können durch die jeweilige Gemeinde 

auf einen entsprechenden Antrag hin angepasst werden. 

Liegt bereits ein Bescheid des Finanzamts über den „Gewerbeertrag für Zwecke 

der Vorauszahlungen“ vor, dann ist beim Finanzamt (statt bei der Gemeinde) 

ein entsprechender Herabsetzungsantrag zu stellen. Den dann geänderten 

Bescheid bekommen das antragstellende Unternehmen und die Gemeinde. Die 

Gemeinde ist an diesen Vorauszahlungsbescheid des Finanzamts gebunden und 

wird die Gewerbesteuervorauszahlungen entsprechend anpassen. 

Weitere Konkretisierungen und entsprechende Verlautbarungen durch das BMF bzw. 

die bayerische Finanzverwaltung werden kurzfristig erwartet. 

 

Soforthilfe der Bayerischen Staatsregierung 

Die Staatsregierung gewährt finanzielle Soforthilfen für gewerbliche Unternehmen 

und Angehörige Freier Berufe, die von der durch den Corona-Virus COVID 19 

ausgelösten Pandemie wirtschaftlich geschädigt sind. 

 



Was ist die Soforthilfe? 

Es geht um einen einmaligen Zuschuss. Er ist für Unternehmen und Freiberufler, die 

infolge der unmittelbar durch den Corona-Virus COVID 19 ausgelösten Pandemie in 

eine existenzbedrohliche wirtschaftliche Schieflage bzw. in massive 

Liquiditätsengpässe geraten sind. 

Wer ist antragsberechtigt? 

 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft im Sinn des § 2 des 

Gewerbesteuergesetzes, die bis zu 250 Mitarbeiter beschäftigen, 

 wirtschaftlich tätige Angehörige Freier Berufe mit bis zu 250 Arbeitnehmern. 

Was muss man nachweisen? 

 Die aufgrund der Corona-Krise entstandene existenzbedrohliche Wirtschaftslage 

bzw. die Liquiditätsengpässe sind durch Eidesstattliche Versicherung schriftlich auf 

den amtlich vorgesehenen Antragsformularen (siehe angefügt) zu bestätigen.  

 Die Bewilligungsbehörde behält sich eine Überprüfung der Angaben im 

Antragsformular und der wirtschaftlichen Verhältnisse vor. 

Wie hoch ist die Förderung? 

Die Förderung erfolgt im Rahmen eines einmaligen Zuschusses in Höhe von 

 5.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigen, 

 7.500 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigen, 

 15.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigen, 

 30.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 250 Beschäftigten.. 

Obergrenze für die Höhe der Förderung, ist der Betrag, des durch die Corona-Krise 

verursachten Liquiditätsengpasses. 

https://www.ihk-muenchen.de/ihk/documents/Recht-Steuern/Arbeitsrecht/Corona-Antrag-Soforthilfe.pdf


Anträge, die sich auf Liquiditätsengpässe beziehen, die vor dem 11. März 2020 

entstanden sind, sind nicht förderfähig. 

Wie läuft das Verfahren? 

 Richten Sie den Antrag bis zum 31. Dezember 2020 an die zuständige 

Bewilligungsbehörde.  

 Zum Förderantrag legen Sie bitte die notwendigen Erklärungen (Eidesstattliche 

Versicherung, de-minimis-Erklärung, Subventionserklärung) 

 Bewilligungsbehörde ist die zuständige Regierung, für Nürnberg die Regierung 

von Mittelfranken! 

 

 Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen 

Wenn Ihr Unternehmen in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten in Folge der 

Coronakrise gerät, ist die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen eine 

Möglichkeit, dem Unternehmen finanziell wieder ein wenig Luft zu verschaffen. 

Wann können Sozialversicherungsbeiträge gestundet werden? 

 Die Möglichkeit einer Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen ist in § 76 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 SGB IV geregelt.  

 Danach dürfen Ansprüche auf den Gesamtsozialversicherungsbeitrag dann 

gestundet werden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für das 

Unternehmen verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht 

gefährdet wird.  

 Eine erhebliche Härte für das Unternehmen ist gegeben, wenn es sich aufgrund 

ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften 

Zahlungsschwierigkeiten befindet oder im Falle der sofortigen Einziehung der 

fälligen Sozialversicherungsabgaben in diese geraten würde. 

 

https://www.ihk-muenchen.de/ihk/documents/Recht-Steuern/Arbeitsrecht/Corona-Antrag-Soforthilfe.pdf
https://www.ihk-muenchen.de/ihk/documents/Recht-Steuern/Arbeitsrecht/Corona-Antrag-Soforthilfe.pdf


 Eine Stundung darf allerdings nicht gewährt werden, wenn eine Gefährdung des 

Anspruches eintreten würde. Das ist der Fall, wenn die Zahlungsschwierigkeiten 

nicht nur vorübergehend sind oder eine Überschuldung in absehbarer Zeit 

offensichtlich nicht abgebaut werden kann  

Die Stundung setzt einen entsprechenden Antrag des Unternehmens voraus, wobei 

das Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen zu belegen ist. 

Über den Stundungsantrag entscheidet die Krankenkasse als zuständige 

Einzugsstelle nach pflichtgemäßem Ermessen. Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre 

jeweils zuständige Krankenkasse. 

 

Welche Unterstützung gibt es für Unternehmen, die in 

Schwierigkeiten geraten? 

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen werden durch das Virus 

erwartet? 

Die Coronavirus-Epidemie führt zu deutlichen Bremsspuren in der bayerischen 

Wirtschaft. Bei vielen Unternehmen sind durch Umsatzeinbrüche die Liquidität und 

damit auch Arbeitsplätze gefährdet. Über 80 Prozent der befragten Betriebe in 

Bayern erwarten in den kommenden Wochen Auswirkungen des Coronavirus auf ihre 

Geschäfte. Mehr Infos zu den Auswirkungen der Epidemie auf die bayerische 

Wirtschaft. 

Welche Unterstützung ist aktuell geplant? 

 Am 8. März einigte sich Koalitionsausschuss auf ein Investitionspaket in Höhe von 

3,1 Milliarden Euro. "Wir werden die Investitionen des Bundes in den Jahren 2021 

bis 2024 um jeweils 3,1 Milliarden Euro verstärken und so vereinbarte 

Investitionspfade ausbauen und neue Prioritäten in Höhe von insgesamt 12,4 

https://www.ihk-muenchen.de/de/Presse/News/News-Detailseite-(überregional)_36290.html
https://www.ihk-muenchen.de/de/Presse/News/News-Detailseite-(überregional)_36290.html


Milliarden Euro ermöglichen", heißt es in Abschlusspapier des 

Koalitionsausschusses. . 

 Außerdem soll es Liquiditätshilfen für Unternehmen geben, die in Probleme 

geraten sind.  

Bestehende Fördermaßnahmen 

Genutzt werden können bewährte Förderinstrumente. Die Kreditanstalt für 

Wiederaufbau bietet KfW-Unternehmerkredite und ERP-Gründerkredite an. 

Beantragen Sie sich bitte über Banken und Sparkassen bei der KfW. 

Die KfW hat eine Hotline für gewerbliche Kredite eingerichtet 0800 539 9001. 

Förderung durch die LfA 

Die LfA Förderbank Bayern verfügt über ein breites Förderinstrumentarium, um 

Unternehmen, die im Zuge der Corona-Epidemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten 

geraten, rasch und gezielt zur Seite zu stehen. Zur Überwindung von 

Liquiditätsengpässen stehen folgende über die jeweilige Hausbank zu beantragende 

Förderinstrumente zur Verfügung:  

 Universalkredit: Über den Universalkredit können Investitionen, Betriebsmittel (inkl. 

Waren) und Umschuldungen kurzfristiger Verbindlichkeiten für Unternehmen der 

gewerblichen Wirtschaft mit einem Jahresumsatz (Konzernumsatz) bis 500 Mio. 

Euro finanziert werden.  

o Es sind Darlehen von 25.000 Euro bis 10 Mio. Euro möglich.  

o Soweit bei kleinen oder mittleren Unternehmen ein Darlehen bis 2 Mio. Euro 

nicht ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 60%ige Haftungsfreistellung 

(bei LfA-Risiko bis 250.000 Euro im beschleunigten Verfahren möglich.  

 Akutkredit: Das Spezialprogram zur Finanzierung von Unternehmen in Liquiditäts- 

und Rentabilitätsschwierigkeiten bei Vorliegen eines tragfähigen 

Gesamtkonsolidierungskonzepts.  

o Förderfähig sind Betriebsmittel zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit, 

Umschuldung kurzfristiger Verbindlichkeiten (Kontokorrentkredite, 

Lieferantenverbindlichkeiten, sonstige Verbindlichkeiten), Investitionen zur 

Anpassung an geänderte Umfeldbedingungen.  



o Antragsberechtigt sind gewerbliche Unternehmen mit einem Jahresumsatz 

(Konzernumsatz) bis 500 Mio. Euro.  

o Der Darlehenshöchstbetrag liegt bei 2 Mio. Euro.  

 Bürgschaften: Die LfA übernimmt Ausfallbürgschaften für Kredite an 

mittelständische Unternehmen sowie Freiberufler.  

o Verbürgt werden Investitions-, Betriebsmittel- und Avalkredite, die wegen 

mangelnder bankmäßiger Sicherheiten ansonsten nicht gewährt werden könnten.  

o Der Bürgschaftsbetrag ist bis zu 5 Mio. Euro möglich.  

Für Handwerk, Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Gartenbau steht das 

Bürgschaftsangebot der Bürgschaftsbank Bayern GmbH zur Verfügung. 

Schnelle und kostenfreie Information insbesondere zu Liquiditätshilfen bietet die LfA-

Förderberatung unter Tel.: 089 / 21 24 – 1000, E-Mail: info@lfa.de. Bei Bedarf wird 

die LfA-Task Force eingeschaltet, deren Experten die Krisensituationen analysieren, 

die betrieblichen Schwachstellen mit dem Unternehmen besprechen und 

Lösungswege aufzeigen. Nähere Infos finden Sie hier: 

https://lfa.de/website/de/beratung/taskforce/index.php 

Informationen durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stellt weiterhin Informationen zu 

den Auswirkungen des Corona Virus auf die deutsche Wirtschaft dar. Unter dem 

folgendem Link können Sie weitere Informationsangebote sehen. Dazu finden Sie die 

wichtigsten Telefon Hotlines, die Ihnen zu Informationszwecken zur Verfügung 

stehen. Mehr Informationen finden Sie auf der Seite des 

Bundeswirtschaftsministeriums und des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. 

Weitere Möglichkeiten sind die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen sowie 

Steuerstundungen. 

 

 

https://www.bb-bayern.de/
mailto:info@lfa.de
https://lfa.de/website/de/beratung/taskforce/index.php
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus/#c72060
https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Arbeitsrecht/Bestehende-Arbeitsverhältnisse-Kündigung-und-Sozialversicherung/Corona-Virus-Dienstreisen-Arbeitsausfall-Arbeitsschutz/#st_text_picture_23
https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Arbeitsrecht/Bestehende-Arbeitsverhältnisse-Kündigung-und-Sozialversicherung/Corona-Virus-Dienstreisen-Arbeitsausfall-Arbeitsschutz/#st_text_picture_25


Corona und Kurzarbeit / Kurzarbeitergeld 

Sowohl Produktionsausfälle aufgrund von Corona-bedingten Lieferschwierigkeiten 

als auch Ausfälle aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen wie 

Betriebsschließungen könnten ein Grund für die Anordnung von Kurzarbeit sein. 

Dann kann Anspruch auf Zahlung von Kurzarbeitergeld durch die Bundesagentur für 

Arbeit bestehen. 

Der Zugang zu Kurzarbeitergeld wurde wegen Corona erleichtert und kann 

rückwirkend ab dem 1. März 2020 beantragt werden. 

Wann können Sie Kurzarbeit mit Ihren Mitarbeitern 

vereinbaren? 

Bitte beachten Sie: 

 Kurzarbeit kommt nur in Betracht, wenn alle anderen zumutbaren Mittel zur 

Abwendung des Arbeitsausfalls ergriffen wurden. Dazu zählt zum Beispiel 

auch die vorrangige Gewährung von Erholungsurlaub oder die Erbringung 

eventuell vorhandener Arbeitszeitguthaben. 

 Kurzarbeit (also die Verkürzung der Arbeitszeit mit entsprechender Entgeltkürzung) 

kann nicht ohne Weiteres einseitig durch den Arbeitgeber angeordnet werden. 

Hierzu muss zunächst eine rechtliche Grundlage vorhanden sein.  

 Die Möglichkeit zur Anordnung von Kurzarbeit muss im einzelnen Arbeitsvertrag, 

einer Betriebsvereinbarung oder in einem anzuwendenden Tarifvertrag 

vereinbart worden sein. Unternehmer sollten also überprüfen, ob eine 

Rechtsgrundlage für die Verringerung der Arbeitszeit mit entsprechender 

Entgeltkürzung besteht oder ob möglicherweise noch kurzfristig eine solche 

Regelung mit den einzelnen Arbeitnehmern vereinbart werden kann. 

 

 



Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld 

Kurzarbeitergeld kommt gemäß §§ 95 ff. SGB III in Betracht, wenn 

 ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt,  

 die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind,  

 die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und  

 der Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt worden ist.  

Ein erheblicher Arbeitsausfall ist gemäß § 96 SGB III gegeben, wenn  

 er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht,  

 er vorübergehend ist,  

 er nicht vermeidbar ist,  

 im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) bisher mindestens ein Drittel, 

jetzt wegen Corona 10 Prozent der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 Prozent ihres 

monatlichen Bruttoentgelts betroffen ist.  

Sind wegen des Virus die Voraussetzungen für Kurzarbeit 

gegeben? 

Für die Fälle des Arbeitsausfalles aufgrund von Corona ist sowohl ein Arbeitsausfall 

 aufgrund von wirtschaftlichen Gründen (z. B. beim Stocken der Produktion 

aufgrund des Fehlens von Vorprodukten aus China  

 oder auch bei der Absage von Veranstaltungen, die als Dienstleister betreut 

wurden)  

 als auch ein „unabwendbares Ereignis“ (z. B. im Falle einer Betriebsschließung 

aus Infektionsschutzgründen) denkbar.  

Die Bundesagentur für Arbeit hat grundsätzlich auf die Möglichkeit eines Anspruchs 

auf Kurzarbeitergeld bei Corona bedingtem Arbeitsausfall hingewiesen. 

https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus


 Zu beachten ist aber, dass das Kurzarbeitergeld auch weitere Voraussetzungen hat 

als das Vorliegen von wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren 

Ereignis.  

 Zum Beispiel muss der Arbeitsausfall „nicht vermeidbar“ sein. Bei Arbeitsausfall 

aufgrund des Ausbleibens von Lieferungen kann es somit darauf ankommen, ob 

eine Ersatzbeschaffung generell – wenn auch vielleicht zu einem weit höheren Preis 

– möglich ist oder gewesen wäre, oder ob das Problem durch das Anlegen von 

Vorräten hätte vermieden werden können.  

 Laut Bundesagentur sollen diese Kriterien im Corona-Fall großzügig zugunsten 

der Unternehmen bzw. den anspruchsberechtigten Arbeitnehmern ausgelegt 

werden. Welche Maßstäbe in der Praxis tatsächlich angelegt werden, wird sich 

zeigen.  

Hinweise zum Verfahren  

Der Arbeitsausfall muss gemäß § 99 SGB II der am Betriebssitz örtlich zuständigen 

Agentur für Arbeit schriftlich oder elektronisch angezeigt werden. Weitere 

Informationen zu Voraussetzungen, Verfahren und dem Link zur online-

Antragstellung unter 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-

unternehmen 

Wichtig: Die erleichterten Kurzarbeitergeld-Regelungen wurden am 13.03.2020 im 

Bundestag beschlossen und treten rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft. 

Kurzarbeitergeld kann auch rückwirkend ab Inkrafttreten in Anspruch genommen 

werden. 

Die konkrete Berechnung und Auszahlung des Kurzarbeitergeldes an die einzelnen 

Arbeitnehmer erfolgt gemäß § 320 SGB III durch den Arbeitgeber, die 

Bundesagentur für Arbeit zahlt in einer Summe an den Arbeitgeber. Die Höhe des 

Kurzarbeitergeldes entspricht dem des Arbeitslosengeldes, es beträgt also bei 

einer vollständigen Reduzierung der Arbeitszeit („Kurzarbeit null“) allgemein 60 % 

des pauschalierten Nettoentgelts bzw. 67 % für Arbeitnehmer mit mindestens einem 

Kind. Soweit Arbeitszeit und damit auch Entgelt nicht vollständig entfallen, sondern 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen


lediglich reduziert werden, besteht natürlich auch nur ein anteiliger Anspruch auf 

Kurzarbeitergeld. 

Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld zum 1. März 2020 

 Arbeitgeber bekommen die Sozialversicherungsbeiträge für die ausgefallenen 

Arbeitsstunden voll erstattet. Ende Januar hatte die Koalition beschlossen, sie zu 

50 Prozent zu erstatten.  

 Kurzarbeitergeld gibt es schon, wenn nur 10 Prozent der Beschäftigten vom 

Arbeitsausfall betroffen. Bisher lag die Regel bei einem Dritte.  

 Auch Zeitarbeitsfirmen können Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiter beantragen.  

 Auf den Aufbau von negativen Arbeitszeitsalden will vollständig oder teilweise 

verzichtet. (Das heißt, vermutlich müssen nicht mehr alle Überstunden zuvor 

abgebaut werden.) 

 Kurzarbeitergeld aus Anlass Corona kann rückwirkend vom 1. März 2020 an 

beantragt werden. 

 

Quelle: IHK München/Obb. 


