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MANAGEMENT & HANDEL

Normalerweise muss
man an das Finanzamt
Geld zahlen, in der
Krise kann man aber
auch von hier Kapital
zurückholen.

CORONAKRISE

Auch noch Steuern zahlen?
Trotz aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch Corona: Die Pandemie bietet Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch neue Möglichkeiten, die Steuerlast zu drücken.
Doch die gibt es nur, wenn man sie kennt und geltend macht.

D

a leidet man schon unter den
Folgen der Coronakrise – und
dann kommt auch noch das
Finanzamt und hält die Hand auf.
Doch die Pandemie bietet Betriebsinhabern auch zahlreiche Möglichkeiten,
die Steuerlast zu drücken oder fällige
Zahlungen zumindest aufzuschieben.
Und auch Arbeitnehmer können von
Steuervergünstigungen profitieren. Die
wichtigsten Steuertipps für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer:
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Fällige Steuerzahlungen
stunden lassen
Wenn die Kasse ohnehin leer ist, ist
eine fällige Steuerzahlung des Letzte,
was man brauchen kann. In vielen Fällen hilft aber schon ein Zahlungsaufschub weiter – und den kann man beim
Finanzamt beantragen: „Die Finanzämter gewähren für Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer eine
Stundung für drei Monate“, erklärt Andreas Baumann, geschäftsführender

Gesellschafter in der Steuerberatungskanzlei Dr. Kley in Würzburg. „Neben
Umsatzsteuer-Schlusszahlungen können auch fällige Umsatzsteuer-Vorauszahlungen gestundet werden. Die
Stundungen erfolgen zinslos.“ Die
Stundung muss schriftlich beantragt
werden. Hier gibt es entsprechende
Vordrucke der Finanzverwaltung, alternativ kann der Antrag auch elektronisch über das Portal „Elster“ gestellt
werden. Sinnvoll ist es, gleichzeitig
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auch die dem Finanzamt erteilte Lastschrifteinzugsermächtigung zu widerrufen – sonst wird das Geld trotzdem
abgebucht.
Auch fällige Lohnsteuerzahlungen
lassen sich aufschieben. „Das gilt aber
nicht als Stundung, sondern man muss
einen Antrag auf Vollstreckungsaufschub stellen“, sagt Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Der Effekt ist
hier aber der gleiche wie bei einer
Stundung – das Geld muss später gezahlt werden. Aber, und auch das ist
wichtig zu beachten: Irgendwann muss
das Geld bezahlt werden – und dafür
muss man die entsprechende Liquidität vorhalten.
Vorauszahlungen herabsetzen,
Verluste zurücktragen
Die quartalsweisen Steuervorauszahlungen fressen ein Loch in die Kasse? Das muss nicht sein: „Auf Antrag
können die Vorauszahlungen rückwirkend ab dem ersten Quartal  herabgesetzt werden“, sagt Dr.-Kley-Geschäftsführer Baumann. Eine größere
Begründung sei dafür nicht nötig, der
Verweis auf Corona reiche in der Regel
aus. „Überzahlte Beträge werden von
der Finanzkasse erstattet.“ Auch die
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung,
die Anfang Februar  bezahlt werden musste, damit die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung einen Monat
später abgegeben werden kann, kann
man sich erstatten lassen. „Die Erstattung erreicht man über die Abgabe
eines berichtigten Antrags auf Dauerfristverlängerung mit einer Sondervorauszahlung von null Euro“, erläutert
Baumann. „Die Fristverlängerung
bleibt trotzdem bestehen.“

Eine weitere attraktive Möglichkeit
für Betriebsinhaber ist es, Gewinne aus
dem Jahr  mit Verlusten aus dem
Jahr  zu verrechnen und auf diese
Weise die Steuerlast für das Jahr 
zu senken. Diesen sogenannten pauschalierten Verlustrücktrag können
alle einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtigen Personen beziehungsweise Unternehmen beantragen.
Die Voraussetzung, so Baumann: „Der
Antragsteller muss von der Coronakrise unmittelbar und nicht unerheblich
negativ betroffen sein.“ Davon sei auszugehen, wenn die Vorauszahlungen
 auf null Euro herabgesetzt wurden und der Steuerpflichtige versichert, dass er für  nicht unerhebliche negative Einkünfte erwartet.
Vorausgezahlte Umsatzsteuer
zurückholen
Zahlt ein Kunde etwa aufgrund einer
Insolvenz seine Rechnung nicht, ist das
für den betroffenen Unternehmer ärgerlich. Noch ärgerlicher ist es, wenn
dafür schon die Umsatzsteuer an das
Finanzamt abgeführt wurde. Doch dieses Problem lässt sich lösen, zunächst
buchhalterisch: „Wenn eine Forderung
gegen einen Kunden ausfällt, muss die
Forderung als Forderungsverlust ausgebucht werden“, erklärt Steuerberater
Baumann. „Beim finalen Ausbuchen
der Forderung wird auch die Umsatzsteuer korrigiert.“ Steht noch nicht
ganz fest, ob die Forderung wirklich
ausfällt, könne dafür auch eine Einzelwertberichtigung erfolgen. In diesem
Fall erfolgt aber noch keine Korrektur
der Umsatzsteuer.
„Wenn die Rechnung nicht innerhalb von sechs Monaten bezahlt wor-

den ist, kann man die Umsatzsteuer als
nicht einbringbar ansehen und wieder
gutgeschrieben bekommen“, bestätigt
der Hamburger Steuerberater Breit.
Diese Regelung gilt seit rund fünf Jahren. „Früher war die Umsatzsteuer immer erst zurückholbar, wenn man einen vollstreckbaren Titel hatte und die
Forderung uneinbringlich war“, so
Breit. „Das ist aber Schnee von gestern.“
In Not geratene Partner
unterstützen
Ist ein wichtiger Geschäftspartner
aufgrund der Coronakrise in seiner
Existenz bedroht, und man greift ihm
mit unentgeltlichen Leistungen unter
die Arme – etwa in Form von kostenlosen Warenlieferungen oder einer kostenlosen Schulung von dessen Mitarbeitern –, kann man die dafür entstandenen Kosten in voller Höhe als Betriebsausgabe verbuchen. Die strengen
Abzugsbeschränkungen für Geschenkaufwendungen gelten dabei laut einem
Informationsschreiben des Bundesfinanzministeriums ausnahmsweise
nicht. Gewährt man einem Geschäftspartner ein zinsloses Darlehen, ist
dies „steuerlich spätestens bei der Erstellung des Jahresabschlusses 
abzuzinsen“, gibt Dr.-Kley-Geschäftsführer Baumann zu bedenken. „Insofern macht es gegebenenfalls mehr
Sinn, einen geringen Zins von zum
Beispiel , oder , Prozent zu vereinbaren.“
Wird eine fällige Rechnung gestundet, hat das steuerlich keine Auswirkungen, weil hier lediglich das Zahlungsziel verlängert wird. Im Fall eines
Forderungsverzichts wird es etwas
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rater Breit. Ein gesonderter Antrag
muss dafür nicht gestellt werden. „Das
wird im Rahmen der Lohnabrechnung
gemacht. Es gibt eine Extra-Lohnart für
die Corona-Hilfe – steuer- und sozialversicherungfrei“, so Breit. Dies wird
auch im Lohnkonto vermerkt – und
damit sind die Formalien auch schon
erfüllt.

Der Gesetzgeber bietet
vielfältige Liquiditätshilfen in der Coronakrise.

komplizierter: „Ein Forderungsverzicht ist keine Schenkung, weil keiner
gewollt hat, das Geld nicht zu erhalten,
zumindest im ersten Moment“, erklärt
Steuerberater Breit. „Wenn die Zahlungsverpflichtung wegfällt, weil sein
Gegenüber die Forderung nicht mehr
bezahlt haben möchte, dann muss
man die einstige Betriebsausgabe als
Ertrag neutralisieren.“ Auch die Vorsteuer müsse in dem Fall korrigiert
werden.
Kurzarbeitergeld mit
Familienzuschlag
Die Belegschaft in Kurzarbeit zu
schicken, ist der Rettungsanker für viele in Not geratene Unternehmen. In
Deutschland habe bis Ende April
knapp jeder dritte Betrieb Kurzarbeit
angezeigt, heißt es bei der Bundesagentur für Arbeit. In manchen Branchen, etwa dem Kfz-Gewerbe, ist dies
sogar mittlerweile der Regelfall. Die
Mitarbeiter erhalten für die wegfallende Arbeitszeit keinen Lohn mehr, sondern stattdessen Kurzarbeitergeld.
Dessen Höhe lag bislang bei  Prozent, ist aber mittlerweile ab dem vierten Monat auf  Prozent und ab dem
siebten Monat auf  Prozent erhöht
worden. Wer Kinder hat, erhält sogar
 Prozent bzw.  Prozent statt bislang
 Prozent. Die Erhöhungen gelten bis
Ende des Jahres. Wer in Kurzarbeit ist,
darf darüber hinaus ab dem . Mai bis
Ende des Jahres Geld dazuverdienen
– die Grenze liegt bei der vollen Höhe
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des Monatseinkommens ohne Kurzarbeit.
Beim Bezug von Kurzarbeitergeld sei
darauf zu achten, dass die Kinder auch
bei den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen vermerkt sind, sagt
Dr.-Kley-Steuerberater
Baumann.
Denn sonst bekommt der Mitarbeiter
zu wenig Kurzarbeitergeld. „Das Kurzarbeitergeld ist steuerfrei, unterliegt
aber dem Progressionsvorbehalt“, so
Baumann. „Aus diesem Grund werden
viele Steuerpflichtige, die bislang keine
Steuererklärung abgegeben haben,
weil sie nur Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit hatten, für  eine
Erklärung abgeben müssen, weil sie
mit dem Kurzarbeitergeld Leistungen
bekommen haben, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen.“
Steuerfreie Prämie für
verdiente Mitarbeiter
Die Mitarbeiter haben in der Krise
den Laden über Wasser gehalten, jetzt
sollen sie dafür belohnt werden. Dafür
hat das Bundesfinanzministerium eine
Möglichkeit geschaffen: „Arbeitgeber
können ihren Beschäftigten in diesem
Jahr Boni oder Prämien bis zu einem
Betrag von . Euro steuerfrei auszahlen oder als Sachlohn gewähren“,
so Baumann. „Es gibt keine Beschränkung auf bestimmte Branchen.“
Die . Euro werden aber natürlich
nicht auf das Grundgehalt angerechnet, sondern es muss sich um eine Sonderzahlung handeln, betont Steuerbe-

Homeoffice steuerlich
geltend machen
Seit Mitte März haben viele Betriebe
ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Das verursacht Kosten – etwa
für anteilige Miete, Strom und Heizung
–, die man als Arbeitnehmer von der
Steuer absetzen kann. „Arbeitet der
Arbeitnehmer vorübergehend ausschließlich im Homeoffice, bildet das
Homeoffice den Mittelpunkt der Tätigkeit, und er kann die Kosten des Arbeitszimmers, die in diesem Zeitraum
anfallen, in vollem Umfang abziehen“,
erklärt Baumann. Liegt der Mittelpunkt
der Tätigkeit außerhalb des Arbeitszimmers, zum Beispiel bei nur ein bis
zwei Tagen Homeoffice in der Woche,
kommt ein Abzug der Kosten bis zu
maximal . Euro in Betracht, wenn
dem Arbeitnehmer an den betroffenen
Tagen kein anderer Arbeitsplatz beim
Arbeitgeber zur Verfügung steht. „Voraussetzung ist aber, dass es ein Arbeitszimmer gibt“, betont Baumann. „Eine
Arbeitsecke, zum Beispiel im Wohnzimmer, ist nicht ausreichend.“
Um die Kosten steuerlich geltend zu
machen, braucht der Arbeitnehmer
eine Bescheinigung von seinem Arbeitgeber, erklärt Steuerberater Breit. „Das
ist ohnehin die Regel.“ Macht man die
Kosten ohne Bestätigung geltend,
schickt das Finanzamt meist ein Formular, das man vom Arbeitgeber ausfüllen lassen muss und in dem dieser
bestätigt, dass der Arbeitnehmer auch
oder zeitweise sogar ausschließlich zu
Hause gearbeitet hat.
HARALD CZYCHOLL

NOCH FRAGEN?
Joachim von Maltzan, Resssortleiter
„Unter mangelnder
Liquidität leiden derzeit viele Betriebe.
Hilfreich ist es jetzt, zu
wissen, wie man fällige
Steuerzahlungen vermeiden und bereits
gezahlte Steuern zurückholen kann.“

0931/418-2751
Joachim.vonMaltzan@vogel.de

