
Proaktiv auf die aktuellen Entwicklungen reagieren
Konkrete Maßnahmen für den 
Steuerbereich

• Stundung von fälligen Steuern beantra-
gen (Körperschaft-, Gewerbe-, Umsatz-
steuer). Der Antrag für die Körperschaft-
steuer und die Umsatzsteuer ist beim
Finanzamt zu stellen, während der Antrag
zur Gewerbesteuer bei der Kommune
gestellt werden muss.

• Herabsetzung von Vorauszahlungen
(Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer)
beantragen. Der Antrag ist bei Ihrem
Finanzamt zu stellen; bei der Gewerbe-
steuer geht es dabei um die Anpassung
des Gewerbesteuermessbetrags.

• Stundung, Herabsetzung von Voraus-
zahlungen und Vollstreckungsaufschub
von Steuern beantragen, die von der
Zollverwaltung verwaltet werden (z. B.
Energiesteuer und Luftverkehrssteuer).
Dieser Antrag ist beim zuständigen
Hauptzollamt zu stellen.

• Vollstreckungsaufschub für Lohnsteuer
und Kapitalertragsteuer bei Ihrem
zuständigen Finanzamt beantragen

Mit einem vereinfachten Formular können 
die entsprechenden Anträge für die 
Einkommen-/Körperschaftsteuer und 
Umsatzsteuer sowie für den Gewerbe- 
steuermessbetrag gestellt werden.  

Das Formular können Sie sich hier 
herunterladen.

Wir gehen davon aus, dass eine zinslose 
Stundung der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Umsatzsteuer um vorerst 
drei Monate möglich ist. 

Ebenso sollte eine zinslose Stundung 
von Steuern, die von der Zollverwaltung 
verwaltet werden (z. B. Energiesteuer und 
Luftverkehrssteuer) möglich sein. 

Auf die zinslose Stundung sollte im Antrag 
hingewiesen werden.

Hinsichtlich möglicher Erfolgsaussichten 
der Anträge oder etwaiger möglicher 
Nachfragen der Finanzbehörden werden 
wir alsbald unsere Erfahrungen berichten 
können. Die Finanzbehörden sind aller-
dings angewiesen, die Voraussetzungen 
großzügig auszulegen.

Unser Expertenteam unterstützt  
Sie gerne bei dieser Herausforderung.
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