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Corona und Finanzamt  

Verfahrensrecht; Steuer- und sozialversicherungsrechtliche 

Fragestellungen 

 

Wie hilft das Finanzamt?  
 
Die Bundesregierung tritt entschlossen und mit aller Kraft den wirtschaftlichen 

Auswirkungen des Coronavirus entgegen. Ein weitreichendes Maßnahmenbündel wird 

Arbeitsplätze schützen und Unternehmen unterstützen. Firmen und Betriebe werden mit 

ausreichend Liquidität ausgestattet, damit sie gut durch die Krise kommen.  

Die zentrale Botschaft der Bundesregierung: Es ist genug Geld vorhanden, um die Krise zu 

bekämpfen und wir werden diese Mittel jetzt einsetzen. Wir werden alle notwendigen 

Maßnahmen ergreifen. Darauf kann sich jede und jeder verlassen.  

Um Unternehmen in der Corona-Pandemie dabei zu unterstützen, ihre Ausstattung mit 

Liquidität zu verbessern, erhalten sie steuerliche Hilfen. Das Bundesfinanzministerium hat 

mit den obersten Landesfinanzbehörden ein BMF-Schreiben abgestimmt, mit dem betroffene 

Steuerpflichtige mit konkreten steuerlichen Erleichterungen unterstützt werden. 

 

Folgende Maßnahmen sind im BMF Schreiben vom 19.03.20 enthalten: 
 

 Stundung von Steuerzahlungen:  
Wenn Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in 

diesem Jahr fällige Steuerzahlungen nicht leisten können, sollen diese Zahlungen auf 

Antrag befristet und grundsätzlich zinsfrei gestundet werden. Den Antrag können 

Unternehmen bis zum 31. Dezember 2020 bei ihrem Finanzamt stellen. 

An die Bewilligung der Stundung sind dabei keine strengen Anforderungen zu stellen. 

Unternehmen müssen darlegen, dass sie unmittelbar betroffen sind. Den Wert 

entstandener Schäden müssen sie aber nicht im Einzelnen belegen. Damit wird die 

Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt, indem der Zeitpunkt der Steuerzahlung 

hinausgeschoben wird. Diese Maßnahme betrifft die Einkommen- und 

Körperschaftsteuer sowie die Umsatzsteuer. 

  

 Anpassung von Vorauszahlungen:  
Unternehmen, Selbständige und Freiberufler können außerdem die Höhe ihrer 

Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer anpassen lassen. Gleiches 

gilt für den Messbetrag für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen. Hierfür 

können sie bei ihrem Finanzamt einen Antrag stellen. Sobald klar ist, dass die Einkünfte 

der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein werden als vor der 

Corona-Pandemie erwartet, werden die Steuervorauszahlungen unkompliziert und 

schnell herabgesetzt. Die Liquiditätssituation wird dadurch verbessert. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/K/Koerperschaftsteuer.html?view=renderHelp
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 Vollstreckungsmaßnahmen aussetzen:  
Auf die Vollstreckung von überfälligen Steuerschulden soll bis zum Ende des Jahres 
verzichtet werden. Säumniszuschläge, die in dieser Zeit gesetzlich anfallen, sollen 
erlassen werden. Dies betrifft die Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie die 
Umsatzsteuer. 

 
Quellen: 

BMF vom 19.03.20:  
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuert
hemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-
auswirkungen-des-coronavirus.html 
 
BMWi:   
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-
stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html 
 

 
Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf Außenprüfungen?  
 
Die Finanzverwaltungen der Länder entscheiden jeweils für ihr Land, in welchem Umfang 

die Behörden einschließlich der Finanzämter arbeiten. Grundsätzlich ist davon auszugehen, 

dass auch die Finanzämter für den Publikumsverkehr schließen und Außenprüfungen 

unterbrochen werden. Weiterhin ist davon auszugehen, dass Finanzämter weiterhin per 

Telefon, Post bzw. E-Mail erreichbar sind.  

Im Hinblick auf die Festsetzungsverjährung bei Außenprüfungen gilt zunächst § 171 Abs. 4 

S. 1 AO. Der Anwendungsbereich von § 171 Abs. 4 S. 2 AO dürfte durch Corona-bedingte 

Unterbrechungen der Außenprüfung nicht anwendbar sein.  

Im Übrigen dürfte § 171 Abs. 1 AO erfüllt sein. Hiernach läuft die Festsetzungsfrist nicht ab, 

solange die Steuerfestsetzung wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs Monate des 

Fristablaufs nicht erfolgen kann. 

 

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf Fristen?  

Die Finanzverwaltungen der Länder entscheiden jeweils für ihr Land, in welchem Umfang 

die Behörden einschließlich der Finanzämter arbeiten. Grundsätzlich ist davon auszugehen, 

dass auch die Finanzämter für den Publikumsverkehr schließen und Außenprüfungen 

unterbrochen werden. Weiterhin ist davon auszugehen, dass Finanzämter weiterhin per 

Telefon, Post bzw. E-Mail erreichbar sind.  

Für Abgabe- und Mitwirkungsfristen im Rahmen des Festsetzungsverfahrens sind nach 

aktuellem Stand (noch) keine Erleichterungen vorgesehen. Es empfiehlt sich daher, bei 

drohendem Fristablauf einen Antrag auf Fristverlängerung zu stellen. Ggf. sollte 

Rücksprache mit dem zuständigen Finanzamt gehalten werden. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
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Im Hinblick auf Zahlungsfristen hat das BMF angekündigt, dass großzügige Stundungen 

gewährt werden sollen. Die hierfür erforderliche Abstimmung mit den Ländern darüber 

habe es bereits eingeleitet. Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten zur Senkung von 

Vorauszahlungen verbessert werden.  

Quellen: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-03-13-Corona-

FAQ.html 

Das Bayerische Landesamt für Steuern hat bereits reagiert und auf seiner Webseite das 

Antragsformular "Steuererleichterungen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus" zum 

Download bereitgestellt. 

Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. Energiesteuer und 

Luftverkehrssteuer), sei die Generalzolldirektion angewiesen worden, den Steuerpflichtigen 

entgegenzukommen. Gleiches gilt für das Bundeszentralamt für Steuern, das für die 

Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer zuständig ist und entsprechend verfahren soll. 

 

Welche Auswirkung hat die Corona-Krise auf Sanktionen (z.B. Säumnis- und 

Verspätungszuschläge)?  

Nach aktuellem Stand gelten die allgemeinen Regelungen im Hinblick auf Verspätungs-

zuschläge fort: Sie können derzeit nur durch Fristverlängerungsanträge verhindert werden. 

Es ist nach den derzeitig verfügbaren Informationen davon auszugehen ist, dass die 

Finanzämter angewiesen werden, über solche Anträge großzügig zu entscheiden.  

Im Hinblick auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge gilt, dass das BMF 

angekündigt hat, bei Unternehmen, die unmittelbar vom Coronavirus betroffen sind, auf 

diese bis Ende des Jahres 2020 zu verzichten. 

Quelle:  

BMF: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffent

liche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html 

 

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die sozialversicherungsrechtliche 

Betriebsprüfung?  

Der Prüfdienst der Deutschen Rentenversicherung Bund führt seit dem 16. März 2020 

Prüfungen bei Arbeitgebern und Steuerberatern vor Ort nicht mehr durch. Soweit 

Prüfungshandlungen stattfinden, geschieht dies im Rahmen der Übersendung oder 

Übermittlung von Unterlagen und Daten, insbesondere im Rahmen der elektronisch 

unterstützen Betriebsprüfung. Diese Anordnung gilt bis auf weiteres. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-03-13-Corona-FAQ.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-03-13-Corona-FAQ.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html
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Welche Auswirkungen hat die Ausbreitung des Coronavirus auf die 

Rechnungslegung zum Stichtag 31.12.2019?  

Es stellt sich die Frage, ob etwaige bilanzielle Konsequenzen, die aus der inzwischen nahezu 

globalen Ausbreitung des Coronavirus resultieren (bspw. außerplanmäßige Abschreibungen 

oder die Rückstellungsbildung), bereits in zum 31.12.2019 aufzustellenden 

handelsrechtlichen Jahres- oder Konzernabschlüssen oder erst in Abschlüssen für 

Folgeperioden zu berücksichtigen sind. Dies bemisst sich danach, ob die Ursachen der 

Ausbreitung und der resultierenden wirtschaftlichen Folgen bereits vor diesem Datum 

angelegt waren, aber erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Beendigung der 

Aufstellung des Abschlusses bekanntgeworden sind.  

In diesem Fall wären die entsprechenden bilanziellen Auswirkungen noch in der (Konzern-

)Bilanz und der (Konzern-)Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019 zu 

berücksichtigen, weil die nachträglich erlangten Erkenntnisse als wertaufhellend einzustufen 

sind. Sofern die Ursachen für einen bilanziell relevanten Sachverhalt erst nach dem 

Abschlussstichtag auftreten, liegt ein wertbegründendes Ereignis vor, das sich erst in der 

(Konzern-)Bilanz und (Konzern-)Gewinn- und Verlustrechnung der Folgeperiode 

niederschlägt.  

Bei der Beurteilung der Auswirkungen des Coronavirus per 31.12.2019 als wertaufhellend 

oder wertbegründend ist zu berücksichtigen, dass die Ausbreitung einen fortdauernden 

Prozess und nicht ein zeitpunktbezogenes Ereignis darstellt. Erste Fälle von Infektionen bei 

Menschen sind nach derzeitigen Erkenntnissen zwar bereits Anfang Dezember 2019 

bekanntgeworden, damals aber (noch) regional begrenzt. Da erst die sprunghafte 

Ausweitung der Infektionen zu den aktuellen wirtschaftlichen Auswirkungen geführt hat 

und diese Ausweitung erst ab dem Januar 2020 aufgetreten ist, ist nach Auffassung des IDW 

i.d.R. davon auszugehen, dass das Auftreten des Coronavirus als weltweite Gefahr 

wertbegründend einzustufen ist und dementsprechend die bilanziellen Konsequenzen erst 

in Abschlüssen mit Stichtag nach dem 31.12.2019 zu berücksichtigen sind. 

Quelle:  

IDW:  https://www.idw.de/blob/122498/31bce74e5b1413b91f74c9de1ea64383/down-co-

rona-fachlicher-hinweis-idw-dok1-data.pdf 

 

https://www.idw.de/blob/122498/31bce74e5b1413b91f74c9de1ea64383/down-co-rona-fachlicher-hinweis-idw-dok1-data.pdf
https://www.idw.de/blob/122498/31bce74e5b1413b91f74c9de1ea64383/down-co-rona-fachlicher-hinweis-idw-dok1-data.pdf

