An die Mitglieder des Steuerberaterverbandes Hessen e. V.

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen haben wir heute folgende
wichtige Informationen für Sie und Ihre Mandanten besprochen:
Zu den steuerlichen Maßnahmen gehört, dass Unternehmerinnen und
Unternehmer, die durch die Corona-Pandemie wirtschaftliche Schäden
erleiden, ab sofort bis zum 31. Dezember 2020 eine - im Regelfall
zinsfreie - Stundung von bereits fälligen oder fällig werdenden Steuern
(Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und
Umsatzsteuer) beantragen können. Hierbei werden keine strengen
Anforderungen an den Nachweis der Voraussetzungen für die
Gewährung einer Stundung gestellt. Auf die Erhebung von
Stundungszinsen wird im Regelfall verzichtet.
Es ist zu beachten, dass eine Stundung der Lohnsteuer nach § 222 Satz
3 der Abgabenordnung ausgeschlossen ist. Zudem ist es nicht möglich,
bereits jetzt Stundungsanträge für in der Zukunft liegende Fälligkeiten zu
stellen. Angemeldete oder festgesetzte und bereits geleistete Steuern
können auch nicht aufgrund von Stundungsanträgen erstattet werden.
Darüber hinaus werden die Finanzbehörden Steuerpflichtigen die
Herabsetzung ihrer Steuervorauszahlungen erleichtern, wenn absehbar
ist, dass die Umsätze bzw. Gewinne durch die Corona-Pandemie
geringer ausfallen als bisher angenommen. Dies betrifft die
Herabsetzung von Vorauszahlungen der Einkommen- und
Körperschaftsteuer (incl. Solidaritätszuschlag) sowie des
Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke der

Gewerbesteuervorauszahlung. Die Herabsetzung ist für das laufende
Kalenderjahr möglich. Sind für den Veranlagungszeitraum 2020, also für
die Einkommen- oder Körperschaftsteuer zum 10. März 2020 bzw. für
die Gewerbesteuer zum 15. Februar 2020, bereits Vorauszahlungen
geleistet worden, kann die Herabsetzung auch dazu führen, dass bereits
entrichtete Vorauszahlungen erstattet werden. Ebenso können die
Finanzämter krisenbetroffenen Unternehmern die Sondervorauszahlung
für die Dauerfristverlängerung bei der Umsatzsteuer für das Jahr 2020
erstatten.
Außerdem wird regelmäßig bei Vollstreckungsschuldnern, die von der
Corona-Pandemie nicht unerheblich betroffen sind, bis zum
31.Dezember 2020 von der Vollstreckung rückständiger oder bis zu
diesem Zeitpunkt fällig werdender Steuern (Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Umsatzsteuer) abgesehen.
In den betreffenden Fällen werden die zwischen dem 19. März 2020 und
dem 31. Dezember 2020 kraft Gesetzes verwirkten Säumniszuschläge
erlassen. Dadurch soll vermieden werden, dass Unternehmen durch
kurzfristig nicht leistbare Steuerzahlungen Liquidität entzogen wird.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die hessischen FAQ, die
weitere wichtige Informationen für Ihre Mitglieder enthalten. Die FAQ der
Finanzverwaltung und die Ausfüllhilfe für die Inanspruchnahme steuerlicher
Erleichterungen finden Sie unter www.finanzen.hessen.de unter der Rubrik
"Corona-Krise" und Steuern jeweils als pdf-Dokument. Die FAQ werden
täglich aktualisiert. Die FAQ enthalten detaillierte Ausführungen zu den
derzeit beschlossenen Maßnahmen und deren Beantragung beim
Finanzamt, so z.B. auch zur Herabsetzung und Erstattung der
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung für 2020. Insbesondere möchten wir
Ihr Augenmerk auf die unbedingt zu bevorzugende Kommunikation mit den
Finanzämtern via ELSTER lenken. Alle Anträge können zwar grundsätzlich
formlos, aber keinesfalls telefonisch gestellt werden.
Zudem senden wir Ihnen anbei die Richtlinie des Landes Hessen zur
Durchführung eines Soforthilfsprogramms für gewerbliche Unternehmen
und Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, Selbstständige,
Soloselbstständige und Angehörige Freier Berufe, die infolge der CoronaVirus-Pandemie 2020 in ihrer Existenz gefährdet sind – (Corona-VirusSoforthilfsprogramm Hessen 2020) vom 23.03.2020. Den zum Erhalt der
Soforthilfe erforderlichen Antrag können Sie ab dem 30. März 2020 beim
Regierungspräsidiums Kassel stellen. Das hierfür benötigte
Antragsformular finden Sie zeitnah ebenfalls auf der Internetseite des
Regierungspräsidiums unter http://www.rpkshe.de/Coronahilfe . Das
Soforthilfeprogramm fällt allerdings in den Zuständigkeitsbereich des
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.

Unter www.wirtschaft.hessen.de finden Sie unter der Rubrik "Corona"
ebenfalls weiterführende Hinweise.
Ihr Steuerberaterverband Hessen
Bleiben Sie gesund!
Selbstverständlich können Sie sich jederzeit von unserem Newsletter abmelden. Bitte senden Sie uns
hierzu einfach eine E-Mail mit dem Betreff
‚Newsletter-Abmeldung‘ unter Nennung Ihrer E-Mail Adresse an die folgende Adresse:
mail@steuerberaterverband-hessen.de
Hinweis: Leider ist es aus technischen Gründen nicht möglich, sich von den Newslettern des
Steuerberaterverbandes und der Steuerakademie
getrennt abzumelden. Mit Ihrer Abmeldung werden Sie ab sofort von beiden Organisationen keine EMails mehr erhalten.

