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Verlustverrechnung
Unternehmen, die Corona bedingt in diesem Jahr mit einem Verlust rechnen, erhalten eine
Liquiditätshilfe. Sie können daher ab sofort neben den bereits für 2020 geleisteten Vorauszahlungen
auch eine Erstattung von für 2019 gezahlte Beträge bei ihrem zuständigen Finanzamt beantragen, und
zwar auf Grundlage eines pauschal ermittelten Verlustes für das aktuelle Jahr. Mit dieser Maßnahme
möchte die Regierung für kleine Unternehmen und Selbständige im Handel, in der Kultur und im
Gastronomiebereich notwendige Liquidität schaffen, unabhängig davon, ob die Geschäfte weiterhin
geschlossen bleiben oder in dieser Woche geöffnet wurden.
Die beschlossene Pauschalierung bringt für die betroffenen Unternehmen eine entscheidende
Vereinfachung. Gerade in der aktuellen Situation ist der für 2020 zu erwartende Corona bedingte Verlust
vielfach nur schwer zu bestimmen. Die üblicherweise erforderlichen Nachweise sind für die Verwaltung
und die Steuerpflichtigen mit einem hohen Aufwand verbunden. Diese fallen durch das Pauschalverfahren
weg.
Betroffene Steuerpflichtige mit Gewinn- und Vermietungseinkünften können die nachträgliche
Herabsetzung der Vorauszahlungen zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer für 2019 jetzt auf der
Grundlage eines pauschal ermittelten Verlustrückvortrags (§ 10d Absatz 1 Satz 1 EStG) beantragen. Von
einer Betroffenheit wird regelmäßig ausgegangen, wenn die Vorauszahlungen für 2020 bereits auf null
Euro herabgesetzt wurden.
Der pauschal ermittelte Verlustrücktrag aus 2020 beträgt 15 % der maßgeblichen Einkünfte, die der
Festsetzung der Vorauszahlungen für 2019 zugrunde gelegt wurden (max. eine Million Euro bzw.
zwei Millionen Euro bei Zusammenveranlagung). Auf dieser Grundlage werden die Vorauszahlungen für
2019 neu berechnet. Eine Überzahlung wird erstattet.
Wenn es dem Unternehmen wieder bessergeht und es wider Erwarten im Jahr 2020 doch Gewinn macht,
zahlt der Unternehmer diese Finanzspritze wieder zurück. Solange das Unternehmen Verluste ausweist,
muss sie nicht zurückgezahlt werden.

Erhöhung beim Kurzarbeitergeld
Welche Erhöhungen wurden am 22. April beschlossen?








Das Kurzarbeitergeld wird erhöht, und zwar abhängig von der Dauer der Kurzarbeit. Bisher
zahlt die Bundesagentur für Arbeit bei Kurzarbeit 60 Prozent und für Eltern 67 Prozent des
Lohnausfalls.
Ab dem vierten Monat des Bezugs soll das Kurzarbeitergeld für kinderlose Beschäftigte, die
derzeit um mindestens 50 Prozent weniger arbeiten, auf 70 Prozent und ab dem siebten Monat
des Bezugs auf 80 Prozent des Lohnausfalls erhöht werden.
Bei Beschäftigten mit Kindern, die derzeit um mindestens 50 Prozent weniger arbeiten, beläuft
sich die Erhöhung ab dem vierten Monat des Bezugs auf 77 Prozent und ab dem siebten Monat
des Bezugs auf 87 Prozent.
Diese Erhöhungen gelten maximal bis 31. Dezember 2020.

Soforthilfe für soloselbständige Künstlerinnen und Künstler
Bei soloselbständigen Künstlern kommt es infolge der Corona-Krise zu spezifischen Härten, da Kultur
und Kreativwirtschaft – anders als viele andere Bereiche – noch längere Zeit von Schließungen
betroffen sind.
Der Ministerrat hat ein neues Hilfsprogramm für soloselbstständige Künstlerinnen und Künstler in
Höhe von bis zu 90 Mio. Euro beschlossen. Es soll bis zu 30.000 in der Künstlersozialkasse
versicherte Solokünstler erfassen, die bislang nicht von dem Programm „Soforthilfe Corona“ erfasst
werden.
Die Betroffenen sollen über drei Monate monatlich 1.000 Euro erhalten, wenn ihre fortlaufenden
Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie zur Sicherstellung des Lebensunterhalts nicht
ausreichen.
Das Förderverfahren wird jetzt umgesetzt:
Die genauen Fördergrundsätze müssen jetzt ausgestaltet werden, dann wird das Programm wie die
bisherige Soforthilfe über die Bezirksregierungen und die Landeshauptstadt München abgewickelt.
Sobald Details zum Förderverfahren zur Verfügung stehen, werden wir diese zur Verfügung stellen

Lohnsteueranmeldung
Das BMF-Schreiben vom 24.4.2020 bestimmt: Arbeitgebern können die Fristen zur Abgabe
monatlicher oder vierteljährlicher Lohnsteuer-Anmeldungen während der Corona-Krise im Einzelfall
auf Antrag nach § 109 Absatz 1 AO verlängert werden.
Voraussetzung ist, dass sie selbst oder der mit der Lohnbuchhaltung und Lohnsteuer-Anmeldung
Beauftragte nachweislich unverschuldet daran gehindert sind, die Lohnsteuer-Anmeldungen
pünktlich zu übermitteln.
Die Fristverlängerung darf maximal 2 Monate betragen.

