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Steuerliche Unterstützung bei Corona
新冠疫情下的德国稅收支持

Am 13. März 2020 haben das Bundesfinanz- 
und Bundeswirtschaftsministerium ein von der 
Bundesregierung beschlossenes Hilfspaket vor-
gestellt. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf 
Unternehmen in Deutschland sollen damit abge-
federt werden. Der „Schutzschild für Beschäftigte 
und Unternehmen“ enthält auch erste steuerliche 
Instrumente.

Die Sicherung der Liquidität der Unternehmen 
steht im Vordergrund der Hilfsmaßnahmen. Ohne 
Gesetzesänderungen soll die Finanzverwaltung 
die Erleichterungen schnell umsetzen.

Werden die Einkünfte der Steuerpflichtigen im 
laufenden Jahr voraussichtlich geringer ausfallen, 
können Steuervorauszahlungen unkompliziert 
und schnell herabgesetzt werden. Dies betrifft 
aktuell vor allem Einkommen- und Körperschaft-
steuervorauszahlungen ab 10. Juni 2020 sowie 
die Messbeträge zur Gewerbesteuer für Voraus-
zahlungen ab 15. Mai 2020.

Die Gewährung von Steuerstundungen nach § 
222 Abgabenordnung (AO) wird erleichtert. Die 
Finanzbehörden können Steuern stunden, wenn 
die Einziehung zum Fälligkeitstermin eine erhebli-
che Härte darstellen würde. Die Finanzverwaltung 
soll aktuell keine strengen Anforderungen stellen. 
Steuernachzahlungen für 2018 und nachträg-
liche Vorauszahlungen für 2019 z. B. könnten 
aktuell eine erhebliche Liquiditätsbelastung be-
deuten. Für die Stundung von Gewerbesteuer 
ist die jeweilige Gemeinde zuständig. Möglichst 
viele Kämmereien sollten sich dem Ziel des Hilfs-
pakets anschließen und großzügig stunden. Um-
satzsteuer und Lohnsteuer werden übrigens in 
der Regel nicht gestundet.

为了减轻此次新冠疫情对德国当地企业的影
响，德国联邦财政部和联邦经济部于2020年3月
13日提出了由联邦政府所颁布的一系列稅收方
面的援助计划。在针对个人及企业的防护措施
中，也包含了目前最先的减税政策。

在此次的支持计划中，保障企业资金流动是首
要重点。在不修改法律的情况下，税务机关迅
速推行了税务优惠及减免措施。

如果本年度纳税义务人的预期收入会下滑，那
么公司完全可以顺利并快速的申请到预缴税款
的下调减免。这里主要涉及的是2020年6月10日
起的个人所得税和企业所得税预付税款，以及
从2020年5月15日起地方营业税的应纳税额。

《德国税收通则》中第222条中准予延期纳税的
程序将变得更宽松。由于特殊困难企业不能按
时缴纳税款，税务机关可对其缓期征税。税务
机关对此不会提出严厉要求。目前在缴纳2018
年的补税额和2019年追加的预付税款两方面，
将会在资金流动上给企业带来重负。企业营业
税收划归地方政府管辖，因此地方政府会尽可
能配合并支持相关援助措施，允许企业缓期纳
税。但是，增值税和工资税则不列入缓期缴税
行列。

直至2020年12月31日，对于直接受新冠病毒影
响的纳税义务人也将免除逾期违约处罚和其他
强制执行措施（例如扣押账户）。

为实施以上援助措施，联邦财政部已经开始进
行与各州的沟通协调工作。
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Auf Säumniszuschläge und Vollstreckungsmaß-
nahmen (z. B. Kontopfändungen) wird bis zum 
31. Dezember 2020 im Fall unmittelbar von den 
Auswirkungen des Corona-Virus betroffener 
Steuerschuldner verzichtet.

Die zur Umsetzung erforderliche Abstimmung mit 
den Ländern hat das Bundesfinanzministerium 
eingeleitet.

Für von der Zollverwaltung verwaltete Steuern (z. 
B. Energiesteuer und Luftverkehrsteuer) soll die 
Generalzolldirektion den Steuerpflichtigen ent-
sprechend entgegenkommen. Auch das Bun-
deszentralamt für Steuern – zuständig u. a. für 
Versicherungsteuer – soll entsprechend verfah-
ren.

Mit weiteren steuerlichen Unterstützungsmaß-
nahmen für Betroffene der Corona-Krise darf ge-
rechnet werden. Wir halten Sie auf dem Laufen-
den.

德国海关总署将对于其管辖范围内的税收（如
能源税和航空运输税）更迎合纳税义务人的诉
求。而负责保险税的联邦税务总局也将采取有
针对性的行动。

我们预期，德国政府对因新冠疫情受到影响的
纳税人会采取更进一步的税务支持措施。我们
将随时更新有关内容。
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