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Post Corona Informationsblatt 
(Stand: 19.06.2020) 

 
Liebe Mandanten, 
 
vor nunmehr über zwei Monaten wurden durch die Bundesregierung wirtschaftlich stark ein-
schränkende Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus beschlossen. 
Diese Maßnahmen haben nicht zuletzt dazu geführt, dass viele kleine und mittelständische Be-
triebe in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Zugleich haben sowohl die Bun-
desregierung als auch die jeweiligen Landesregierungen eine Vielzahl an Finanzierungshilfen zur 
Überbrückung von, aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden wirtschaftli-
chen Einschränkungen, entstandenen Liquiditätsengpässen bereitgestellt.  
Wir haben sie als unsere Mandanten vom Beginn der Krise an durch die Übermittlung relevanter 
Information sowie Hilfestellungen bei der Beantragung entsprechender Finanzierungshilfen un-
terstützt.  
Trotzdem große Teile der wirtschaftlichen Einschränkungen wieder gelockert wurden und viele 
Betriebe ihr Geschäft, zumindest eingeschränkt und mit entsprechenden Auflagen, wieder auf-
nehmen konnten möchten wir Sie nach Möglichkeit weiterhin bei der Überwindung wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten unterstützen.  
Aus diesem Grund werden wir Ihnen in diesem Informationsblatt eine kurze Übersicht der ver-
schiedenen Finanzierungshilfen des Bundes und der Länder mit entsprechenden Verlinkungen 
zur jeweiligen offiziellen Webseite geben. Nähere Informationen zu diesen Finanzierungshilfen 
können unserem „Newsticker: Finanzierung in der Krise“ auf unserer Homepage https://www.pkf-
wms.de/corona-news/finanzen/ entnommen werden. Zudem möchten wir Sie über zusätzliche, 
staatlich unabhängige Möglichkeiten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen informieren.  
 
Wir werden dieses Informationsblatt fortlaufend aktualisieren, sodass Sie zu jeder Zeit über alle 
relevanten Informationen zu Finanzierungshilfen und weiteren Unterstützungen staatlicher und 
nicht-staatlicher Institutionen verfügen können. 
 
 
I. Finanzierungshilfen des Bundes und der Länder 
 
1. Zuschüsse 

 
Bund und Länder haben in gemeinsamer Abstimmung nicht rückzahlbare Zuschusspro-
gramme zur Überwindung von Liquiditätsengpässen für kleine und mittelständische Unter-
nehmen bewilligt. Der Bund stellt dabei je nach Beschäftigtenzahl zwischen 9.000€ und 
15.000€ zur Verfügung. Diese Mittel werden über die Landesbanken der einzelnen Bundes-
länder bereitgestellt und gegebenenfalls durch Landesmittel weiter aufgestockt. Die maximale 
Höhe der jeweiligen Zuschussförderungen ist somit landesabhängig.  
 
• Übersicht über die Zuschussprogramme der einzelnen Bundesländer  

https://www.gruenderlexikon.de/news/kurz-notiert/corona-soforthilfen-der-bundeslaender-im-

ueberblick-84233716  

https://www.pkf-
https://www.gruenderlexikon.de/news/kurz-notiert/corona-soforthilfen-der-bundeslaender-im
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2. Kredite/Darlehen/Beteiligungen 
 
Zur Überbrückung weiterer Liquiditätsengpässe, für die eine Zuschussförderungen nicht aus-
reicht bzw. für Unternehmen, die die Antragsbedingungen derartiger Förderprogramme nicht 
erfüllen, haben Bund und Länder einschlägige Liquiditätskredite bereitgestellt und/oder die 
Rahmenbedingungen bestehender Kreditprogramme entsprechend gelockert bzw. erweitert. 

 

• Förderdatenbank zur Suche von Liquiditätskrediten der einzelnen Bundesländer 
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html 

 

• KfW-Förderassistent zur Beantragung von Finanzierungskrediten des Bundes 
https://corona.kfw.de/ 

 

3. Bürgschaften 
 

Durch die Übernahme von Bürgschaften der Landesbürgschaftsbanken soll betroffenen Un-
ternehmen der Zugang zu Liquiditätskrediten der Hausbanken erleichtert werden. 

• Übersicht über die Bürgschaftsbanken der einzelnen Bundesländer 
https://www.vdb-info.de/mitglieder 

 
4. Ergänzende Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen von Bund und Ländern 

 
• Kurzarbeitergeld zur Vermeidung von Kündigungen 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglich-
ter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-steuerliche-Massnahmen.html 

 
• Steuerliche Hilfsmaßnahmen 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglich-
ter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-steuerliche-Massnahmen.html 

 

• Entschädigungsleistungen für einen Verdienstausfall nach §§ 56 ff. IfSG 
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Sozialschutz-Paket/sozialschutz-

paket.html. 
 

  

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html 
https://corona.kfw.de/ 
https://www.vdb-info.de/mitglieder 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglich-
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglich-
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Sozialschutz-Paket/sozialschutz-
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II. Zusätzliche Möglichkeiten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen 
 
1. Versicherungen 
 

Wir wurden vermehrt darüber in Kenntnis gesetzt, dass einige Versicherungsdienstleister ent-
sprechende Produkte anbieten, welche die Entstehung von Liquiditätsengpässen in Folge von 
wirtschaftlichen Einschränkungen aufgrund von Epidemien bzw. Pandemien durch einen ent-
sprechenden Versicherungsschutz (explizit zu nennen sind hier die Betriebsschließungs-
versicherungen) absichern. Damit es zu einer Auszahlung kommt muss der Versicherungs-
schutz selbstverständlich bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie bestanden haben. Da-
her empfehlen wir Ihnen zu überprüfen ob für Sie ein derartiger Versicherungsschutz besteht 
und Sie die daraus resultierenden Ansprüche geltend machen können.  
 
 

III. Weitere wichtige Informationen im Zusammenhang mit Finanzierungshilfen 
 
1. Rückzahlungen von überkompensierten Zuschüssen 
 

Sollten die Einnahmen und/oder der Erhalt weiterer Beihilfen zu einer Überkompensation füh-
ren, sprich die Summe aus Einnahmen und/oder weiterer Beihilfen größer ist als das entstan-
dene, im Antrag angegebene Defizit, sind diese überschüssigen Mittel an die jeweilige Lan-
desbank zurückzuführen.  
Genaue Angaben zu den Modalitäten einer möglichen Rückzahlungspflicht können den Pro-
duktinformationen der jeweiligen Landesbanken entnommen werden. 

 
2. Betrugsfälle im Zusammenhang mit der Beantragung von Zuschüssen 
 

Bei der Beantragung von Zuschüssen ist es bereits in mehreren Bundesländern zu Betrugs-
versuchen gekommen. Beispielsweise wurde das Antragsformular zur Zuschussförderung 
der NRW.BANK gefälscht, um so an die Daten der Antragsteller zu kommen. Bei der NBank 
werden die Antragsteller hingegen per E-Mail gezielt dazu aufgefordert die bewilligten Zu-
schüsse zurückzuzahlen.  
Wir weisen daher nachdrücklich darauf hin, ausschließlich die durch die jeweiligen Landes-
banken publizierten Verlinkungen zu den Antragsformularen zu nutzen, die Absenderadres-
sen zweifelhafter E-Mails gründlich zu überprüfen und im Zweifelsfall die Polizei einzuschal-
ten.  
Gerne können Sie sich bei Verdacht auf Vorliegen eines Betrugsversuches auch an uns wen-
den. Nähere Informationen zu den Vorgehensweisen der Betrugstäter können den Webseiten 
der jeweiligen Landesbanken entnommen werden. 

 
3. Im Zusammenhang mit Finanzierungshilfen stehende künftige Liquiditätsbelastungen 
 

Bitte beachten Sie, dass einige der Finanzierungshilfen bzw. Zahlungsnachlässe in zukünfti-
gen Liquiditätsbelastungen resultieren. Hierzu gehören unter anderem die Rückzahlungen für 
Steuer- und Sozialversicherungsstundungen, Tilgungs- und Zinsbelastungen für Liquiditäts-
kredite, die Wiederaufnahme von Steuerzahlungen sowie ggf. anfallende Rückzahlungen für 
die Überkompensation von Zuschussförderungen.  
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Wir empfehlen Ihnen daher eine grobe Finanzplanung für die Jahre 2020 und 2021 durchzu-
führen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Erstellung einer solchen Planungsrechnung. 
 
 

IV. Das Konjunktur- und Krisenpaket der Bundesregierung 
 
Die Große Koalition hat am 03.06.2020 ein umfangreiches Konjunktur- und Krisen-Bewältigungs-
paket sowie ein Zukunftspaket beschlossen. Ein Gesetzesentwurf, in dem Einzelheiten geregelt 
sind, liegt noch nicht vor. Wir wollen Ihnen trotzdem einen Überblick über die aus steuerlicher 
Sicht wichtigen Maßnahmen geben. Bitte beachten Sie, dass die finalen Beantragungsverfahren 
und -modalitäten einiger der innerhalb dieses Konjunktur- und Krisenpakets beschlossenen Maß-
nahmen teilweise erst zum Ende des Monats Juni abschließend verfügt wird. 
 
1. Steuerrechtliche Änderungen mit Auswirkungen auf die laufende Buchhaltung 

• Zur Stärkung der Nachfrage in Deutschland wird befristet vom 01.07.2020 bis zum 
31.12.2020 der Mehrwertsteuersatz von 19 % auf 16 % und von 7 % auf 5 % gesenkt. 
  

• Die Einfuhrumsatzsteuer ist am 26. des Folgemonats fällig. 
Für Unternehmen bedeuten diese Änderungen eine sehr kurzfristige Anpassung verschie-
dener EDV-Systeme (ERP-Software, Kassen, Buchhaltungsprogramme, Rechnungslay-
out etc.). Ob es ggf. Erleichterungen für die Umstellung in Form von Vereinfachungsregeln 
durch die Finanzverwaltung geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Sie sollten zum jetzigen 
Zeitpunkt prüfen, in welchen Bereichen Anpassungsbedarf besteht, mit der konkreten Um-
setzung aber ggf. noch warten. 
Bitte sprechen Sie uns an, wenn wir Sie unterstützen sollen. 
Weitere Informationen zu Fragen des Leistungszeitpunktes, Umgang mit An- und Voraus-
zahlungen, Besonderheiten bei Gutscheinen etc. werden wir Ihnen in Kürze zukommen 
lassen. 

 
2. Steuerrechtliche Änderungen im Rahmen der Jahresabschlüsse & Steuererklärungen 

• Der steuerliche Verlustrücktrag wird – gesetzlich – für die Jahre 2020 und 2021 auf ma-
ximal 5 Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert. Es wird ein 
Mechanismus eingeführt, wie dieser Rücktrag unmittelbar finanzwirksam schon in der 
Steuererklärung 2019 nutzbar gemacht werden kann, z.B. über die Bildung einer steuer-
lichen Corona-Rücklage. Die Auflösung der Rücklage erfolgt spätestens bis zum Ende 
des Jahres 2022. 
  

• Als steuerlicher Investitionsanreiz wird eine degressive Abschreibung für Abnutzung 
(AfA) mit dem Faktor 2,5 gegenüber der derzeit geltenden AfA und maximal 25 % pro Jahr 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in den Steuerjahren 2020 und 
2021 eingeführt. 
  

• Um die Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen zu verbessern, wird das Körper-
schaftsteuerrecht modernisiert, u.a. durch ein Optionsmodell zur Körperschaftsteuer für 
Personengesellschaften und die Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei Einkünften aus 
Gewerbebetrieb auf das Vierfache des Gewerbesteuermessbetrages. 
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Die Umsetzung dieser Punkte werden wir bei der Berechnung von Steuervorauszahlun-
gen bzw. im Rahmen der Erstellung der Steuererklärungen für Sie prüfen und kommen 
hier auf Sie zu. 
 

3. Entlastung von Familien 

• Mit einem einmaligen Kinderbonus von 300 Euro pro Kind für jedes kindergeldberech-
tigtes Kind werden die besonders von den Einschränkungen betroffenen Familien unter-
stützt. Dieser Bonus wird mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag vergleichbar dem Kinder-
geld verrechnet. Er wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet. 
 

• Aufgrund des höheren Betreuungsaufwandes, gerade für Alleinerziehende, in Zeiten von 
Corona und den damit verursachten Aufwendungen wird befristet auf zwei Jahre der Ent-
lastungsbeitrag für Alleinerziehende von derzeit 1.908 Euro auf 4.000 Euro für die 
Jahre 2020 und 2021 angehoben und damit mehr als verdoppelt.  

 
4. Sonstige steuerliche Maßnahmen 

• Der Fördersatz der steuerlichen Forschungszulage wird rückwirkend zum 01.01.2020 
und befristet bis zum 31.12.2025 auf eine Bemessungsgrundlage von bis zu 4 Mio. Euro 
pro Unternehmen gewährt. Damit wird ein Anreiz gesetzt, dass Unternehmen trotz der 
Krise in Forschung und Entwicklung und damit in die Zukunftsfähigkeit ihrer Produkte in-
vestieren. 
  

• Die Kfz-Steuer für Pkw wird stärker an CO2-Emissionen ausgerichtet, wovon eine spür-
bare Lenkungswirkung hin zu emissionsärmeren bzw. emissionsfreien Fahrzeugen aus-
gehen wird. Für Neuzulassungen wird die Bemessungsgrundlage zum 01.01.2021 daher 
hauptsächlich auf die CO2-Emissionen pro km bezogen und oberhalb 95g CO2/km in 
Stufen angehoben. Zudem wird die bereits geltende zehnjährige Kraftfahrzeugsteuerbe-
freiung für reine Elektrofahrzeuge bis zum 31.12.2025 gewährt und bis 31.12.2030 ver-
längert. 
  

• Durch die Umweltprämie wird der Austausch der Kfz-Fahrzeugflotte durch klima- und um-
weltfreundlichere Elektrofahrzeuge. Im bestehenden System werden die Prämien des 
Bundes als neue „Innovationsprämie“ verdoppelt. Die Prämie der Hersteller bleibt davon 
unberührt. Das bedeutet zum Beispiel, dass bis zu einem Nettolistenpreis des E-Fahrzeu-
ges von bis zu 40.000 Euro die Förderung des Bundes von 3.000 Euro auf 6.000 Euro 
steigt. Diese Maßnahme ist befristet bis 31.12.2021. Bei der Besteuerung von rein 
elektrischen Dienstwagen von 0,25 % wird die Kaufpreisgrenze von 40.000 Euro auf 
60.000 Euro erhöht. 

 
5. Programm für Überbrückungshilfe 

Darüber hinaus wird ein Programm für Überbrückungshilfen aufgelegt, dessen Volumen 
auf maximal 25 Mrd. Euro festgelegt wird. Die Überbrückungshilfe wird für die Monate Juni 
bis August 2020 gewährt. Die Überbrückungshilfe gilt branchenübergreifend, wobei den Be-
sonderheiten der besonders betroffenen Branchen angemessen Rechnung zu tragen ist. 
Antragsberechtigt sind Unternehmen, deren Umsätze Corona-bedingt im April und Mai 2020 
um mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 rückgängig gewesen sind und deren 
Umsatzrückgänge in den Monaten Juni bis August 2020 um mindestens 50 % fortdauern. 
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Bei Unternehmen, die nach April 2019 gegründet worden sind, sind die Monate November 
und Dezember 2019 heranzuziehen. 
Erstattet werden bis zu 50 % der fixen Betriebskosten bei einem Umsatzrückgang von min-
destens 50 % gegenüber Vorjahresmonat. Bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 % 
können bis zu 80 % der fixen Betriebskosten erstattet werden. Der maximale Erstattungsbe-
trag beträgt 150.000 Euro für drei Monate. Bei Unternehmen bis zu fünf Beschäftigten soll der 
Erstattungsbetrag 9.000 Euro, bei Unternehmen bis zu zehn Beschäftigten 15.000 Euro nur 
in begründeten Ausnahmefällen übersteigen. Geltend gemachte Umsatzrückgänge und 
fixe Betriebskosten sind durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer in geeigne-
ter Weise zu prüfen und zu bestätigen. Überzahlungen sind zu erstatten. Die Antragsfristen 
enden jeweils spätestens am 31.08.2020 und die Auszahlungsfristen am 30.11.2020. 

 
Alle in diesem Informationsblatt enthaltenen Informationen sind mit der notwendigen Sorgfalt auf-
bereitet und zusammengestellt worden. Wir schließen jedoch jegliche Haftung für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Angaben in dem Informationsblatt aus. 
 
Sollten Sie weitere Fragen zu Finanzierungshilfen des Bundes, der Länder oder weiterer Institu-
tionen haben oder Unterstützung bei den Antragsverfahren benötigen zögern Sie bitte nicht und 
sprechen Sie uns an.  
 
Wir halten Sie weiter mit aktuellen Informationen auf dem Laufenden… 
 
 
 
Ansprechpartner: 
 

     
Jürgen Bruns-Coppenrath     Norman Sträter 

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner   Leiter Consulting 

juergen.bruns-coppenrath@pkf-wms.de   norman.straeter@pkf-wms.de 
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