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Einleitung

Die aktuelle COVID-19-Krise hat umfassende steuerliche 
Auswirkungen für Unternehmen. Daher haben wir über 
50 Ideen gesammelt, die Möglichkeiten in verschiedenen 
Steuerarten aufzeigen, Cash zu generieren bzw. einzusparen.

Die Broschüre greift auch die dringlichsten rechtlichen Themen 
der Krise auf. Am Ende des jeweiligen Themenbereichs finden 
Sie Ansprechpartner, die Sie und Ihr Unternehmen gerne bei 
der Umsetzung der Konzepte unterstützen.
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Corporate Tax

1. Beantragen Sie die Herabsetzung der Steuervorauszahlungen
Wenn die Schätzung der handelsrechtlichen Gewinne darauf hindeutet, dass das zu versteuernde 
Einkommen im laufenden Wirtschaftsjahr sinken wird, stellen Sie beim Finanzamt einen Antrag auf 
Senkung der Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen. Fügen Sie eine entsprechende 
Einkommensprognose und einen Entwurf der Steuerberechnung bei. Die Finanzbehörden haben 
darauf hingewiesen, dass eine Anpassung der Körperschaftsteuervorauszahlungen aufgrund der 
Wirtschaftskrise leichter gewährt werden soll. Die bayerischen Steuerbehörden haben bereits ein 
entsprechendes Antragsformular veröffentlicht.

Sie können auch versuchen, rückwirkend eine Anpassung der Vorauszahlungen des Vorjahrs zu 
beantragen, um für dieses Jahr eine Steuererstattung vor Abgabe der Steuererklärung zu erhalten. 
Ein solcher Antrag sollte auch eine vorläufige Bilanz und eine Steuerberechnung enthalten.

2. Reichen Sie eine Steuererklärung frühzeitig ein, um zeitnah Steuererstattungen zu 
erhalten
Steuererstattungen, z.B. inländische Kapitalertragsteuer aus Dividendenausschüttungen einer deut-
schen Tochtergesellschaft an ihre inländischen Anteilseigner, können in verschiedenen Fällen nur 
durch eine Steuererklärung geltend gemacht werden. Daher sollte die Steuererklärung frühzeitig 
abgegeben werden. In einigen Fällen könnte man sogar in Erwägung ziehen, die Erklärung auf der 
Grundlage einer vorläufigen Handelsbilanz einzureichen. Auch die frühzeitige Einreichung der Steu-
ererklärung für das Wirtschaftsjahr 2019 kann genutzt werden, um Steuerrückzahlungen frühzeitig 
zu erhalten, falls die geleisteten Vorauszahlungen die errechnete Steuer übersteigen und die Steuer-
behörden eine rückwirkende Anpassung der Vorauszahlungen verweigern (siehe oben #1). Die For-
mulare für die Steuererklärung für das Wirtschaftsjahr 2019 werden voraussichtlich im April 2020 
verfügbar sein.

3. Stundung der Steuervorauszahlungen nach einer Umstrukturierung
Wenn eine Kapitalgesellschaft mit einer anderen Kapitalgesellschaft verschmolzen wird, kann die 
aufnehmende Kapitalgesellschaft eine Senkung ihrer Vorauszahlungen beantragen, wenn die über-
nehmende Gesellschaft laufende Verluste hat und das Gesamteinkommen der verschmolzenen 
Gesellschaften für das laufende Jahr daher voraussichtlich niedriger sein wird als das zusammenge-
rechnete Einkommen vor der Verschmelzung.

4. Einreichung von geänderten Steuererklärungen nach abgeschlossener Betriebsprüfung
Die Einreichung geänderter Erklärungen für die Veranlagungszeiträume nach den geprüften Jahren 
kann wegen der Umkehreffekte der Ergebnisse der Betriebsprüfung zu positiven Barsteuereffekten 
führen.

Beeinflussen Sie 
den Umfang der 
Liquiditätsbelas-
tung mit Ertrag-
steuern
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5. Freistellungsbescheinigungen beantragen oder vorantreiben
Nur wenn eine Freistellungsbescheinigung vorliegt, ist es möglich, direkt von den Vergünstigun-
gen eines DBA oder der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie zu profitieren. Auch wenn keine Dividenden 
geplant sind, können deutsche Unternehmen bzw. deren Muttergesellschaft durch Freistellungsbe-
scheinigungen unter bestimmten Umständen unmittelbar von den DBA Vergünstigungen oder der 
EU-Mutter-Tochter-Richtlinie profitieren: Denn Kapitalertragsteuer fällt auch bei verdeckten Gewinn-
ausschüttungen an. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Prozess der Beantragung einer Frei-
stellungsbescheinigung erhebliche Zeit in Anspruch nehmen kann (mindestens drei Monate nach 
unseren Erfahrungen).

6. Zinsen, die zwar nicht sofort abzugsfähig sind (Zinsschranke), können Quellensteuer
vorteile bieten
Die „Zinsschranke“ bewirkt, dass grundsätzlich nur ein bestimmter EBITDA-bezogener Zinsauf-
wand sofort abzugsfähig ist. Übersteigende Nettozinsaufwendungen werden in zukünftige Jahre 
vorgetragen. Allerdings unterliegen Zinszahlungen, die wirtschaftlich wie Ausschüttungen wirken 
können, grundsätzlich nicht der inländischen Kapitalertragsteuer. Es gibt verschiedene Strategien 
zur Erhöhung des Fremdkapitalbedarfs eines deutschen Unternehmens, die es ermöglichen, die 
gewünschten Zinsaufwandsniveaus zu erreichen.

Dieses Vorgehen könnte insbesondere in Betracht kommen, wenn die ausländische Muttergesell-
schaft selbst nicht entlastungsberechtigt ist oder den Test der deutschen Anti-Treaty-Shopping-
Regeln nicht bestünde und eine Quellensteuer von 26,375% zur Anwendung käme.

7. Eigenkapital anstelle von Gewinnen „ausschütten“
Eigenkapitalrückzahlungen werden nach deutschem Steuerrecht nicht als Dividende behandelt und 
lösen bei der ausschüttenden Gesellschaft keine Kapitalertragsteuer aus. Eine Eigenkapitalrückzah-
lung setzt – unter anderem – eine Veranlagung der (steuerlichen) Eigenkapitals („steuerliches Ein-
lagekonto“) durch die Steuerbehörden voraus. Dabei handelt es sich um einen Standardbestand-
teil des Steuerbescheids. Eventuelle weitere Anforderungen an eine Eigenkapitalrückzahlung sind 
zu beachten, insbesondere die Erfüllung rechtlicher Voraussetzungen. Dies sollte in die zeitliche 
Planung einbezogen werden.

8. Rückkauf eigener Anteile
In bestimmten Szenarien kann in Erwägung gezogen werden, eigene Anteile zurückzukaufen. Der 
Anteilspreis wird in bar an die Muttergesellschaft gezahlt und unterliegt – bei entsprechender Struk-
turierung – nicht der Kapitalertragsteuer.

9. Bildung einer Organschaft
Ausschüttungen einer deutschen Tochtergesellschaft an ihre deutsche Muttergesellschaft unter-
liegen der Kapitalertragsteuer. Falls die deutschen Gesellschaften jedoch eine Organschaft bilden, 
können die laufenden Gewinne der Tochtergesellschaft an die Muttergesellschaft abgeführt werden, 
ohne dass eine Liquiditätsbelastung durch Kapitalertragsteuer entsteht.

Vermeidung unnö-
tiger Kosten für 
Ausschüttungen 
(26,375% inländi-
sche Kapitalertrag-
steuer)
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10. Grenzüberschreitende Verschmelzung von Gesellschaften in der EU
Wird ein deutsches Unternehmen grenzüberschreitend auf seine EU-Muttergesellschaft verschmol-
zen, kann die Verschmelzung generell zu Buchwerten erfolgen, soweit die inländischen Wirtschafts-
güter einer inländischen Betriebsstätte der EU-Muttergesellschaft zuzuordnen sind. Wirtschaft-
lich hingegen kann die Verschmelzung einer Ausschüttung des Vermögens der Tochtergesellschaft 
gleichkommen. Etwaige dabei betroffene Gewinnrücklagen der übertragenen Gesellschaft sollten 
nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen.

11. Abspaltung von Cash
Grundsätzlich kann Vermögen einer inländischen Kapitalgesellschaft abgespalten werden. Typi-
scherweise handelt es sich bei dem abgespaltenen Vermögen um einen Betrieb, wodurch meist die 
Buchwertfortführung gesichert wird. Allerdings kann auch überlegt werden, lediglich Barmittel abzu-
spalten (ggf. in Kombination oder Vorbereitung mit Option #10). Die Aufdeckung stiller Reserven ist 
hierbei irrelevant. Eine Kapitalertragsteuer wird dadurch nicht ausgelöst.

12. Strafzuschläge vermeiden
Vermeiden Sie Säumniszuschläge, wenn die Steuererklärung nicht rechtzeitig fertig ist, indem Sie 
eine Erklärung auf Basis einer vorläufigen Bilanz einreichen.

13. Vermeiden Sie Zinskosten
Sobald 15 Monate nach dem Ende des Veranlagungszeitraums, für den eine Steuererklärung abzu-
geben ist, vergangen sind und Steuernachzahlungen erwartet werden, entstehen regelmäßig Zinsen 
auf diese Steuernachzahlungen (gesetzlicher Zinssatz 6% p.a, allerdings derzeit in gerichtlicher 
Prüfung beim Bundesverfassungsgericht.). Diese Zinsen sind steuerlich nicht abzugsfähig.

Um die Entstehung dieser Nachzahlungszinsen zu vermeiden, sollte man eine freiwillige Steuervo-
rauszahlung in Höhe der ausstehenden Steuern erwägen, auch wenn eine finale Steuererklärung 
noch nicht eingereicht werden kann.

In diesem Zusammenhang kann überlegt werden, bei Ansatz und Bewertung von Rückstellungen 
in der Handelsbilanz konservativ vorzugehen. Sofern die zur Rückstellung Anlass gebenden Sach-
verhalte einer intensiveren Prüfung bedürfen, wäre zu überlegen, den entsprechenden Aufwand in 
der Steuererklärung zunächst nicht geltend zu machen. Sofern es später, z.B. also während einer 
Betriebsprüfung, zu (anderen) einkommenserhöhenden Feststellungen kommt, wäre es ggf. möglich, 
den entsprechenden Aufwand nachträglich geltend zu machen. Einer aufgrund der Prüfung entste-
henden Erhöhung der Steuerverbindlichkeiten, die wiederum zu Nachzahlungszinsen führen würde, 
könnte damit entgegengewirkt werden.

14. Zinserträge aufschieben
Unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr müssen nach deut-
schem Steuerrecht abgezinst werden. Im Jahr der Abzinsung führen sie zu Einnahmen auf der 
Ebene des Schuldners, die erst in späteren Veranlagungszeiträumen durch entsprechenden Zins-
aufwand kompensiert werden. Die Abzinsungserträge können vermieden werden, wenn für solche 
Verbindlichkeiten ein Mindestzinssatz vereinbart wird. Diese Überlegung dürfte allerdings eher 
in rein inländischen Szenarien relevant werden, da in einem grenzüberschreitenden Kontext die 

Einkünfteentste-
hung in Zukunft 
verschieben
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Verrechnungspreisregeln die Anwendung eines marktüblichen Zinssatzes erfordern. Eine typische 
Erscheinungsform zinsloser inländischer Verbindlichkeiten findet man häufig, wenn Gewinnaus-
schüttungen einer Tochtergesellschaft nicht in bar bewirkt werden, sondern in Darlehen umgewan-
delt werden bzw. wenn in einer Organschaft die Gewinnabführung nicht in bar geleistet wird.

15. Ein abweichendes Geschäftsjahr einführen
Wenn nicht-steuerliche Gründe für die Umstellung eines Geschäftsjahres vom Kalenderjahr auf ein 
abweichendes Jahresende vorliegen (z.B. Anpassung an Konzernstandards), entsteht die Steuer 
des laufenden Kalenderjahres nur für das Einkommen, das im Zeitraum des Rumpfwirtschaftsjahrs 
erzielt wurde. Die Steuer für das neue Geschäftsjahr, das im folgenden Kalenderjahr endet, betrifft 
auch erst den nächsten Veranlagungszeitraum. Dies kann effektiv zu einem Steueraufschub führen. 
Zu beachten ist, dass für die Umstellung des Wirtschaftsjahres die Zustimmung der Steuerbehörde 
erforderlich ist.

16. Übertragung von stillen Reserven
Im Falle der Veräußerung bestimmter Vermögensgegenstände (z.B. Immobilien) wird der Gewinn aus 
dem Verkauf nicht sofort in voller Höhe steuerpflichtig, sondern kann in Vermögensgegenstände 
ähnlicher Art reinvestiert werden. Wenn der Gewinn nicht direkt reinvestiert wird, kann er einkom-
mensmindernd den Rücklagen zugeführt werden. Die Rücklage muss innerhalb von vier bzw. sechs 
Jahren – je nach veräußertem Vermögensgegenstand – reinvestiert werden.

Findet keine Reinvestition statt, ist die Rücklage nach Ablauf der vorgenannten Fristen einkommens-
erhöhend aufzulösen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auflösung der Rücklage bei fehlen-
der Reinvestition für den Zeitraum, in dem die Rücklage bestanden hat, eine Verzinsung von 6% p.a. 
auslöst.

17. Verluste in die Vorjahre zurücktragen
Verluste können für Zwecke der Körperschaftsteuer ein Jahr rückgetragen werden (nicht hingegen 
für Gewerbesteuerzwecke). Die Verwendung von Verlustrückträgen ist auf 1 Million Euro begrenzt. 
Ein verbleibender Verlustvortrag kann auf unbestimmte Zeit vorgetragen werden, erlaubt aber nur 
die Verrechnung in Höhe von 1 Million Euro plus 60% der verbleibenden positiven Einkünfte.

In Verbindung mit der Einführung eines Rumpfwirtschaftsjahres (#14) könnten der Verlustrücktrag 
und die daraus resultierende Rückerstattung von Barsteuern beschleunigt werden.

Der Rücktrag muss in der Steuererklärung des Jahres geltend gemacht werden, in dem der Verlust 
entsteht, was zu einer Änderung der Steuerbescheide des Vorjahres führt.

Verluste nutzen
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18. Nutzung von Verlusten im Rahmen einer Organschaft
Das deutsche Steuerrecht erlaubt die Verrechnung von Verlusten einer Konzerngesellschaft mit 
positiven Einkünften einer anderen Konzerngesellschaft. Dies setzt eine Mutter-Tochter-Struktur 
voraus, bei der die Muttergesellschaft zu Beginn des Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft mehr 
als 50% der Anteile (Stimmrechte) der Tochtergesellschaft besitzt und bestimmte rechtliche Schritte 
vor Jahresende unternommen werden (Unterzeichnung des Ergebnisabführungsvertrags, Genehmi-
gung des Vertrags durch die Anteilsinhaber, Eintragung beim Handelsregister).

19. Verluste durch Forderungsfactoring nutzen
Falls die Begründung einer steuerlichen Organschaft zwischen einer Verlustgesellschaft und einer 
gewinnerzielenden Gesellschaft z.B. aufgrund der Beteiligungsverhältnisse nicht zulässig ist, könnte 
ein Forderungsfactoring in Betracht gezogen werden. Dabei würde beispielsweise die Gewinnge-
sellschaft Forderungen mit Abschlägen wegen späterer Fälligkeit an die Verlustgesellschaft verkau-
fen. Zieht die Verlustgesellschaft diese Forderungen bei Fälligkeit zum vollen Nennwert ein, erzielt 
sie einen entsprechenden Gewinn, den sie mit den im Übrigen entstehenden Verlusten verrechnen 
kann.

20. Vorziehen von Ausgaben/Lizenzgebühren
Rechte, Inventar oder Lagerbestände könnten im Voraus an eine verbundene Gesellschaft verkauft 
werden, um einen sofortigen Geldzufluss generieren. Zu beachten sind eventuelle notwendige 
Abschläge bzw. die Bildung von Rückstellungen.

21. Erhöhung des Zinsabzugs über die 30%Grenze hinaus
Nach der Zinsschrankenregelung dürfen Netto-Zinsaufwendungen (nach Abzug der Zinserträge), 
soweit sie 3 Millionen Euro oder mehr betragen, im Entstehungsjahr nur abgezogen werden, soweit 
sie 30% des „steuerlichen EBITDA“ übersteigen. Ein überschießender Nettozinsaufwand wird in Fol-
gejahre vorgetragen. Ausnahmsweise kann jedoch ein darüber hinausgehender Betrag an Netto-
zinsaufwand sofort geltend gemacht werden, wenn die Voraussetzungen eines speziellen Eigenka-
pitaltests erfüllt werden. Dieser Eigenkapitaltest kann zwar technisch anspruchsvoll sein, aber eine 
erhebliche einkommensmindernde Wirkung haben. Im Wesentlichen vergleicht man dabei die kon-
solidierte Eigenkapitalquote der Muttergesellschaft mit der Eigenkapitalquote der deutschen Toch-
tergesellschaft.

Ihre Ansprechpartner
Norbert Endres
Partner
Tel: +49 (0)89 29036 8308
nendres@deloitte.de
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allinn@deloitte.de

 
Dr. Astrid BregenhornKuhs
Partnerin
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Christoph Welter
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Zinsausgaben 
steuerlich wirksam 
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Umsatzsteuer

22. Frühere Erstattung ausländischer Umsatzsteuer
In einer Reihe von Staaten ist es möglich, die Umsatzsteuervergütung früher als nach Ablauf des 
Jahres, für das der Erstattungsantrag gestellt wird, zu beantragen. Bei größeren Erstattungsbeträgen 
kann es sich lohnen, Anträge früher einzureichen, auch wenn dies zusätzliche Verwaltungskosten 
verursacht. Ein Antrag für das erste Quartal 2020 kann bereits im April 2020 gestellt werden. Bei ein-
maligen Transaktionen kann es sich im Einzelfall auch anbieten, die höheren Verwaltungskosten, die 
eine USt-Registrierung verursacht, in Kauf zu nehmen, um ausländische Vorsteuer schneller erstat-
tet zu bekommen.

23. Ordnungsgemäße und vollständige Anträge auf Umsatzsteuererstattung
Die für die Erstattung der Umsatzsteuer zuständigen Behörden legen großen Wert auf die Einhal-
tung der formalen Anforderungen des Erstattungsantrags. Unvollständige Anträge führen entweder 
zu einer sofortigen Ablehnung oder zu einer erheblichen Verzögerung der Bearbeitung. Ein ord-
nungsgemäßer und vollständiger Antrag beschleunigt den Erstattungsprozess.

24. Erstattung der Umsatzsteuer auf Mitarbeiter und Reisekosten
Beachten Sie die formellen und materiellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs bei Aufwendun-
gen Ihrer Mitarbeiter insbesondere bei beruflich veranlassten Reisen; berücksichtigen Sie die länder-
spezifischen Besonderheiten bezüglich der Obergrenze und der Verjährungsfristen für bislang nicht 
geltend gemachte Ansprüche.

25. Berichtigung von uneinbringlichen Forderungen
Dokumentieren Sie alle relevanten Fakten, um nachzuweisen, dass offene Forderungen uneinbring-
lich sind, und beantragen Sie die Berichtigung der Steuer. Die bereits gegenüber dem Finanzamt 
erklärte und abgeführte Steuer aus steuerbaren und steuerpflichtigen Umsätzen kann berichtigt 
werden, wenn aufgrund nachweisbarer Umstände erwartet werden kann, dass eine Nichtzahlung 
oder teilweise Nichtzahlung durch den Schuldner feststeht oder sehr wahrscheinlich ist.

26. Prüfen Sie Lieferketten und stellen Sie die korrekte Abbildung im TaxCompliance 
System sicher
Bei grenzüberschreitenden Liefergeschäften mit unterschiedlichen Vertriebsstrukturen sind die 
umsatzsteuerliche Behandlung und deren korrekte Abbildung im Tax-Compliance-System wesent-
lich. Im grenzüberschreitenden B2B-Handel sollten Überprüfung und Verwendung einer gültigen 
USt-ID-Nr. des Geschäftspartners sichergestellt werden.

27. Rechtzeitige und ordnungsgemäße Einreichung der Umsatzsteuererklärung
Die nicht rechtzeitige oder ordnungsgemäße Einreichung der Steuererklärung führt zu Verspätungs-
zuschlägen und Zinszahlungen. Achten Sie daher darauf, die Steuererklärung rechtzeitig und ord-
nungsgemäß einzureichen.

28. Herabsetzung der Sondervorauszahlung
Mit der Dauerfristverlängerung erlangt der Unternehmer mehr Zeit zur Einreichung der Umsatz-
steuervoranmeldungen. Diese zusätzliche Zeit erkauft er sich durch eine Sondervorauszahlung. 
Unternehmen, die ihre Umsatzsteuererklärung monatlich einreichen und eine Dauerfristverlänge-
rung beantragt haben, können diese widerrufen. Im Fall des Widerrufs werden bereits geleistete 

Optimierung der 
Umsatzsteuer-
Erstattung

Steuererklärungs-
prozess
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Sondervorauszahlungen für die Umsatzsteuer von der Finanzverwaltung erstattet und können zu 
einem Liquiditätsvorteil führen. Verlautbarungen aus der Finanzverwaltung einzelner Länder lassen 
darauf schließen, dass die Herabsetzung der Sondervorauszahlung auch bei Beibehaltung der Dau-
erfristverlängerung möglich ist.

29. UStGruppe
Während in Deutschland die umsatzsteuerliche Organschaft bei Vorliegen der Voraussetzungen von 
Gesetzes wegen entsteht, können sich Unternehmen in anderen Staaten entscheiden, ob sie, bei Vor-
liegen der Voraussetzungen, eine USt-Gruppe bilden. Die Wahl der Gruppenbesteuerung kann zu Ein-
sparungen führen, da gruppeninterne Innenumsätze nicht der Besteuerung unterliegen. Wirkt sich der 
Zusammenschluss zu einem Steuersubjekt hingegen nachteilig auf die Quote der Vorsteuererstattung 
aus, besteht die Möglichkeit, Unternehmen aus der Gruppe herauszunehmen. Beachten Sie bei der 
Gruppierung von Unternehmen die Standorte von Haupt- und Zweigniederlassung und nutzen Sie die 
in anderen Staaten bestehende Wahlmöglichkeit im Rahmen der Gruppenbesteuerung.

30. Rechtzeitige und vollständige Prüfung von Rechnungseingängen
Fordern Sie Ihre Lieferanten zur zeitnahen Rechnungsstellung auf, damit der Vorsteuerabzug unab-
hängig von etwaigen Zahlungszielen frühzeitig vorgenommen werden kann. Überprüfen Sie Ihre 
unternehmensinternen Kontroll- und Genehmigungsprozesse bei Rechnungseingängen. Häufig 
werden Vorsteuern nicht in dem Steuerzeitraum geltend gemacht, in dem die gesetzlichen Anforde-
rungen (Eingang der Lieferung, Eingang der Rechnung) erfüllt sind. Die Verbesserung der internen 
Kontroll- und Genehmigungsprozesse vermeidet die verspätete Geltendmachung der Umsatzsteuer 
oder sogar den Verlust des Vorsteuerabzugs.

31. Erteilung von Gutschriften
Eine mit dem Vertragspartner vereinbarte Anwendung des Gutschriftverfahrens bietet sich vor 
allem bei regelmäßigen, sich wiederholenden Leistungen an. Die Selbstfakturierung hat unter 
anderem den Vorteil, dass beim Leistungsempfänger, dem Aussteller der Gutschrift, die Rechnungs-
eingangsprüfung und damit zusätzlicher interner Verwaltungsaufwand entfallen.

32. Wechsel von der Soll zur IstBesteuerung prüfen
Kleinere Unternehmen sollten überprüfen, ob ein Wechsel von der Soll- zur Ist-Besteuerung in 
Betracht kommt. Liegen die Voraussetzungen für die Berechnung der Steuer nach vereinnahmten 
Entgelten (Ist-Besteuerung) vor, muss die Umsatzsteuer erst in dem Voranmeldungszeitraum ange-
meldet und entrichtet werden, in dem die Gegenleistung für den Umsatz vereinnahmt worden ist. 
Die Liquidität des Unternehmens wird geschont, da die Umsatzsteuer nicht aus Eigenmitteln vorfi-
nanziert werden muss.

Ihre Ansprechpartner
Johan de Spiegeleer
Partner
Tel: +49 (0)69 75695 6204
jdespiegeleer@deloitte.de

 
Dr. Ulrich Grünwald
Partner
Tel: +49 (0)30 2546 8258
ugruenwald@deloitte.de

Potenzial im 
Rahmen der Rech-
nungseingangskon-
trolle und der Rech-
nungsstellung
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Energiesteuer/Stromsteuer

33. Reduzierung der Energie und Stromsteuerzahlungen durch Aufrechnung mit Energie 
und Stromsteuerrückerstattungen
Sofern Energiesteuer und/oder Stromsteuer für das Vorjahr erklärt und an das Hauptzollamt abge-
führt werden muss, sollten Sie prüfen, ob Sie die fällige Energie- und Stromsteuer mit entspre-
chenden Erstattungsansprüchen für die im Vorjahr verbrauchten Mengen verrechnen und so die 
Energie- oder Stromsteuerbelastung reduzieren können. Es ist in diesem Fall zur Erzielung eines 
Cashflow-Vorteils empfehlenswert, zeitgleich neben der Energie- und/oder Stromsteueranmel-
dung auch bereits die Entlastungsanträge für die in vergangenen Entlastungszeiträumen verbrauch-
ten Mengen einzureichen. Da die Entlastungen nur auf Antrag und nur nach Zustimmung durch das 
zuständige Hauptzollamt gewährt werden, empfiehlt sich ebenfalls ein Antrag auf zinslose techni-
sche Verrechnungsstundung für die fällige Energie- bzw. Stromsteuer. Dadurch werden die Strom-
steuer- und Energiesteuerzahlungen bis zur Entscheidung über die Entlastungsanträge gestundet.

34. Reduzierung der monatlichen Energie und/oder StromsteuerVorauszahlungen durch 
Berücksichtigung von Steuerentlastungen
Werden Energiesteuer- und/oder Stromsteueranmeldungen jährlich abgegeben, sind monatliche 
Vorauszahlungen auf die zu erwartenden Steuerschuld zu entrichten. Unter der Voraussetzung, 
dass Steuerbelange nicht gefährdet werden, kann das Hauptzollamt auf Antrag voraussichtlich im 
gleichen Zeitraum zu gewährende Steuerentlastungen bei der Festsetzung der monatlichen Voraus-
setzungen berücksichtigen. Daher empfiehlt sich zu prüfen, ob durch einen Antrag beim zuständigen 
Hauptzollamt mögliche Entlastungen im Rahmen einer geänderten Festsetzung der Energiesteuer- 
und/oder Stromsteuervorauszahlungen berücksichtigt werden können, um so im Ergebnis die Vor-
auszahlungen zu mindern.

35. Überprüfung der Energie- und Stromflüsse in Ihrem Unternehmen
Überprüfen Sie Ihre Energie- und Stromflüsse im Unternehmen, um zusätzliches Entlastungspoten-
zial zu identifizieren. Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes nach § 2 Nr. 3 StromStG i.V.m. 
der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), steht eine Vielzahl von Entlas-
tungsmöglichkeiten von der Energiesteuer und der Stromsteuer zur Verfügung. So kann für die ver-
brauchten Mengen eine teilweise oder vollständige Entlastung beantragt werden. Durch eine Neube-
wertung der Energieflüsse, der Prozesse sowie der Mengenzuordnung zu Entlastungstatbeständen 
können – im Vergleich zum bisherigen Status – im Idealfall für Teilmengen eine vollständige Ent-
lastung anstelle einer teilweisen Entlastung erreicht oder aber allgemein Entlastungspotenzial für 
solche Mengen/Energieerzeugnisse erkannt werden, für welche in der Vergangenheit keine Entlas-
tung beantragt wurde.

36. Zeitnahe Einreichung jährlicher Energie bzw. Stromsteuerentlastungsanträge kurz 
nach dem Ende des Verbrauchsjahres
Die meisten Unternehmen beantragen Energie- bzw. Stromsteuerentlastungen auf Jahresbasis. In 
der Praxis werden in vielen Fällen die Entlastungen erst kurz vor Ende des auf das Verbrauchsjahr 
folgenden Jahres beim Hauptzollamt beantragt. Dies führt zu einem Liquiditätsnachteil, der vermie-
den werden kann, indem die Anträge auf Jahresbasis bereits kurz nach dem Ende des Kalenderjah-
res, in welchem die Mengen verbraucht wurden, gestellt werden.

Energie- und 
Stromsteuer- 
Cashflow optimie-
ren

Energie- und 
Stromsteuerentlas-
tungen maximieren

Energie- und 
Stromsteuerzah-
lungen minimieren
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37. Unterjährige Einreichung von Entlastungsanträgen
Ein zusätzlicher Liquiditätsvorteil kann erreicht werden, wenn Entlastungsanträge unterjährig ein-
gereicht werden. Der Antragsteller kann im Rahmen der meisten Entlastungstatbestände statt 
jährlicher auch die quartalsweise oder halbjährliche Antragstellung wählen. Im Einzelfall kann das 
zuständige Hauptzollamt auch den Kalendermonat als Entlastungsabschnitt zulassen. Sofern die 
Entlastung für den Spitzenausgleich unterjährig gestellt wird, ist bis zum 31. Juli des folgenden Kalen-
derjahres zusätzlich ein zusammenfassender Antrag einzureichen. Andernfalls fordert das Haupt-
zollamt die bereits erstatteten Beträge für die jeweiligen Zeiträume zurück.

38. Beantragung von Erlaubnissen für kleine Stromerzeuger
Mit Wirkung zum 1. Juli 2019 hat der deutsche Gesetzgeber u.a. die Inanspruchnahme von Strom-
steuerbefreiungen für Strom aus Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu zwei 
Megawatt neu geregelt. So kann der Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Strom bzw. die Weiter-
gabe von selbst erzeugtem Strom an einen Letztverbraucher im räumlichen Zusammenhang steu-
erfrei nur noch dann erfolgen, sofern eine Erlaubnis vorliegt. Voraussetzung hierbei ist, dass der 
Strom in Anlagen aus Erneuerbare Energie-Trägern bzw. in hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer 
elektrischen Leistung von bis zu zwei Megawatt erzeugt wurde. Für Inhaber einer entsprechenden 
Erlaubnis entsteht in diesen Fällen keine Stromsteuer bei Eigenverbrauch oder Leistung von Strom 
an Letztverbraucher im räumlichen Zusammenhang. Ohne eine entsprechende Erlaubnis wird die 
Stromsteuer fällig, kann aber im Wege des nachträglichen Entlastungsverfahrens auf Antrag erstat-
tet werden. Die Entlastungsmöglichkeit besteht jedoch nur für den eigenverbrauchten Strom. Der 
Antrag ist bis zum 31. Dezember des Jahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Strom ent-
nommen wurde, zu stellen. Für die Mengen, die ohne Vorliegen einer Erlaubnis an Letztverbraucher 
geleistet werden, verbliebe es jedoch zunächst bei einer Steuerpflicht. Gegebenenfalls kann dann 
der Letztverbraucher diese Mengen im Wege einer Steuerentlastung geltend machen.

39. Beantragung einer Erlaubnis für Strom zur Stromerzeugung
Zur Stromerzeugung wird ebenfalls Strom verbraucht. Diese Strommengen sind grundsätzlich von 
der Stromsteuer freizustellen. Diese Freistellung erfolgt auf zwei Wegen, entweder durch die Bean-
tragung einer Erlaubnis. Dadurch entsteht bereits keine Stromsteuer auf den Strom, der zur Strom-
erzeugung entnommen wird. Sofern keine Erlaubnis vorhanden ist, kann entstandene Stromsteuer 
im Wege des nachträglichen Entlastungsverfahrens auf Antrag erstattet werden. In bestimmten 
Fällen müssen die eingesetzten Mengen durch Messvorrichtungen ermittelt und nachgewiesen 
werden.

Ihre Ansprechpartner
Tino Wunderlich
Director
Tel: +49 (0)30 2546 8165
twunderlich@deloitte.de

 
Dr. FlorianAlexander Wesche
Partner
Tel: +49 (0)211 8772 4068
fwesche@deloitte.de

Stromsteuerbefrei-
ungen nutzen
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Lohnsteuer und entsendebedingte Kosten

40. Weiterbelastung von Entsendekosten
Eine vollständige Verrechnung der im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Personaleinsät-
zen in ein verbundenes ausländisches Unternehmen auftretenden Kosten (z.B. Gehalt, geldwerte 
Vorteile, Steuern) sollte möglichst zeitnah erfolgen und eine sofortige Zahlung gefordert werden. 
Neben den positiven Auswirkungen auf den Cashflow können auf diesem Wege auch unternehmens-
steuerliche Risiken vermieden werden, die sich bei einer nicht vollständigen Weiterbelastung durch 
die Verweigerung des Betriebsausgabenabzugs ergeben können.

41. Einkommensteuerzahlung für entsandte Mitarbeiter
Mitarbeiter, die im Jahr 2019 nach Deutschland oder von Deutschland ins Ausland entsandt waren, 
sollten ihre Einkommensteuererklärungen so schnell wie möglich erstellen und hierfür dem beauf-
tragten Steuerberater die erforderlichen Informationen und Unterlagen kurzfristig zur Verfügung 
stellen. Somit können die Einkommensteuerveranlagungen durch die Finanzämter schnell durchge-
führt und Steuererstattungen frühestmöglich ausgezahlt werden.

Darüber hinaus sollte kritisch überprüft werden, ob und inwieweit eine Übernahme der Steuern 
während des Auslandseinsatzes von Arbeitnehmern erforderlich ist und ob diese im Einklang mit 
den Entsenderichtlinien Ihres Unternehmens steht.

42. Überprüfung des Vergütungspakets
Grenzüberschreitend tätige Mitarbeiter erhalten von ihrem Arbeitgeber regelmäßig über die 
laufende Vergütung hinausgehende Zahlungen. Diese Zulagen sollen den Arbeitnehmer für 
bestimmte, durch die Auslandstätigkeit verursachte Mehraufwände und Einschränkungen entschä-
digen. Beispiele für solche Zulagen sind: Lebenshaltungskosten-Zulage, Mobilitäts-Zulage, Wohnkos-
ten-Zulage und Erschwernis-Zulage.

Arbeitgeber sollten überprüfen, ob die Grundlage zur Zahlung dieser Zulagen unverändert besteht 
oder eine Anpassung möglich und sinnvoll ist. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn in der 
derzeitigen Situation die Reisetätigkeit von Arbeitnehmern ruht oder ein Auslandseinsatz unter-
brochen wurde. Insbesondere wenn der Arbeitgeber diese Zulagen als Nettogehalts-Bestandteile 
gewährt und die auf die Zulagen entstehenden Steuern trägt, kann sich ein nachhaltiger positiver 
Effekt auf den CashfFlow ergeben.

Die Bundesregierung hat zwar Möglichkeiten für die Stundung von Steuerzahlungen bis zum Ende 
des Kalenderjahres 2020 eingeführt. Allerdings sind Lohnsteuern hiervon ausdrücklich ausgenom-
men, da der Arbeitgeber diese vom Bruttogehalt seiner Arbeitnehmer einbehält und ans Finanzamt 
abführt. Vor diesem Hintergrund sollte zur Stabilisierung des Cashflows eine Überzahlung von Lohn-
steuern gerade in der jetzigen Situation vermieden werden.

Lohnsteuern redu-
zieren

Cashflow verbes-
sern
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43. LohnsteuerFreistellung beantragen
Für Mitarbeiter, die von Deutschland in ein Land entsandt sind, mit dem ein Doppelbesteuerungsab-
kommen besteht, sollte ein Lohnsteuer-Freistellungsantrag gestellt werden. Voraussetzung ist, dass 
das einschlägige Doppelbesteuerungsabkommen eine Vermeidung der Doppelbesteuerung durch 
Freistellung des Arbeitslohnes von der deutschen Steuer vorsieht, was bis auf wenige Ausnahmen 
der Fall ist. Durch eine Lohnsteuer-Freistellung kann eine unterjährige Doppelzahlung von Lohn-
steuer in Deutschland und im Ausland vermieden werden.

44. Anpassung der ArbeitstageSchätzung
Die Finanzverwaltung verlangt von Arbeitgebern, dass diese unterjährig den in Deutschland steu-
erpflichtigen Arbeitslohn lohnversteuern. Im Falle von grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmern 
ist häufig eine Schätzung des auf in Deutschland steuerpflichtige Arbeitstage entfallenden Gehalts 
erforderlich. Hierfür hat das Bundesfinanzministerium in Erlassen die Grundlagen für die Arbeits-
tage-Ermittlung und -Schätzung bestimmt.

Wenn sich die Anzahl der in Deutschland steuerpflichtigen Arbeitstage aufgrund veränderter 
Arbeitsweisen (z.B. Homeoffice im Ausland) verringert, sollten die für die Lohnsteuer-Berechnung 
verwendeten Arbeitstage-Schätzungen angepasst werden. Besonders Arbeitgeber, die mit ihren 
Arbeitnehmern eine Nettolohn-Vereinbarung geschlossen haben, können von reduzierten Schätzun-
gen profitieren.

45. Anpassung des geldwerten Vorteils für die Nutzung eines Dienstwagens
Viele Arbeitgeber tragen für nach Deutschland entsandte Arbeitnehmer die aus der Privatnutzung 
eines Dienstwagens resultierenden Steuern. Neben der Möglichkeit der privaten Nutzung im All-
gemeinen ist auch die Nutzung für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte als 
geldwerter Vorteil steuerpflichtig. Wird der geldwerte Vorteil nach der sogenannten 1%-Regel ermit-
telt, ist eine Minderung des geldwerten Vorteils möglich, wenn der Dienstwagen in einem Monat 
nachweislich für weniger als 15 Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte genutzt 
wird.

Zusätzlich zur Minderung der Lohnsteuer verringert sich automatisch auch die auf den geldwerten 
Vorteil entstehende Umsatzsteuer.

Ihr Ansprechpartner
Marcus Krohn
Partner
Tel: +49 (0)30 2546 8242
mkrohn@deloitte.de
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Zoll und Verbrauchsteuern

46. Können Sie von einem präferenziellen Warenursprung profitieren?
Unternehmen mit grenzüberschreitendem Warenverkehr müssen häufig erhebliche Einfuhrzölle 
zahlen. Die EU hat jedoch mit vielen Ländern Präferenzabkommen geschlossen, die der Einfuhr von 
Waren mit Ursprung in diesen Ländern zugute kommen. Daher lohnt es sich zu überprüfen, ob Sie 
von diesen Vereinbarungen profitieren können. Dies bedeutet, dass die Einfuhrabgaben entweder 
reduziert oder sogar auf null abgesenkt werden. Führen Sie derzeit aus solchen Ländern ein, ohne 
von der präferenziellen Behandlung zu profitieren? Falls Sie nicht aus diesen Ländern importieren, 
können Sie die Beschaffung Ihrer Waren auf einen Lieferanten aus einem dieser Länder umstellen?

47. Profitieren Sie von Zollverfahren?
Viele Unternehmen haben komplexe Lieferketten, die dazu führen, dass Waren häufig mehr als 
einmal Grenzen überschreiten und mitunter sogar die gleiche Grenze mehrmals. Sollte die Ware 
jedes Mal zum freien Verkehr abgefertigt werden, entstehen Einfuhrabgaben mehrfach. Dies ist oft 
nicht notwendig. Es sollte geprüft werden, ob die Lieferkette hinsichtlich direkter Lieferungen opti-
miert werden kann. Darüber hinaus kann es vorteilhaft sein, Zolllager für Waren zu nutzen, die in 
das Gebiet der EU ein-, aber später auch wieder ausgeführt werden. Hier können Einfuhrabgaben 
gespart werden. Im Falle von Lohnveredelungen von EU-Produkten im Ausland, und spiegelbildlich 
von ausländischen Produkten in der EU, kann dies über die sogenannte aktive bzw. passive Verede-
lung erfolgen. Dies spart ebenfalls Einfuhrabgaben. Wenn Ware nur zu einem zeitlich begrenzten 
Gebrauch eingeführt wird, sollte das Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung in Betracht 
gezogen werden.

48. Ist die Tarifierung Ihrer Produkte korrekt?
Einfuhrabgaben werden auf der Grundlage des Zollwerts und des Zollsatzes berechnet. Der Zollsatz 
hängt von der Zolltarifnummer des eingeführten Produktes ab. Da die Einreihung in unterschiedliche 
Zolltarifnummern zu unterschiedlichen Zollsätzen und damit Abgaben führt, sollten Unternehmen 
prüfen, ob sie die richtige Zolltarifnummer verwenden, um die Zahlung zu hoher Zollabgaben zu ver-
meiden. Sollte sich herausstellen, dass das Unternehmen aufgrund einer falschen Einreihung zu viel 
Abgaben gezahlt hat, kann es eine Rückerstattung für die Einfuhren der letzten drei Jahre beantra-
gen.

49. Ist Ihr angemeldeter Zollwert korrekt?
Die Zollwertberechnung ist oft schwierig und birgt sowohl Chancen als auch Risiken. Daher sollte 
ein Unternehmen die Berechnung seines Zollwerts sorgfältig prüfen, z.B. ob die Grundlage für die 
Berechnung korrekt ist (sind Verrechnungspreise zu berücksichtigen?). Werden Elemente wie Trans-
portkosten korrekt berechnet oder aufgrund falscher Incoterms zweimal berücksichtigt?

Optimieren Sie Ihre 
Einfuhr

Überprüfen Sie Ihre 
Lieferkette
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50. Erhöhen Sie Ihre Liquidität, indem Sie später zahlen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Verbrauchsteuern zu einem späteren Zeitpunkt zu zahlen, 
um die Liquidität zu erhöhen. Unternehmen können Genehmigungen beantragen, die es ihnen 
ermöglichen, Verbrauchsteuern monatlich in einer Gesamtsumme und nicht für jede einzelne 
Transaktion zu zahlen. Darüber hinaus erlaubt die deutsche Zollverwaltung Unternehmen, bis zum 
31. Dezember 2020 die Stundung von Verbrauchsteuern aufgrund der gegenwärtigen Corona-Aus-
wirkungen zu beantragen.

51. Beantragen Sie Steuerbefreiungen
Verbrauchsteuern sind in der Regel signifikant. Bestimmte Lieferungen (z.B. an Begünstigte) und 
Produktionsschritte (z.B. Denaturierung von Alkohol) sind von den Verbrauchsteuern befreit. Die 
Anforderungen dieser Steuerbefreiungen zu erfüllen, kann eine Herausforderung darstellen. Jedoch 
ermöglicht dies eine erhebliche Steuereinsparung für Unternehmen, die regelmäßig mit solchen ver-
brauchsteuerpflichtigen Waren arbeiten (z.B. Alkohol, Öl, Strom, Tabak usw.).

52. Regelmäßiger Antrag auf Steuererleichterungen für Energie und Strom
Unternehmen beantragen in der Regel einmal im Jahr Steuererstattungen für Energie und Strom, 
obwohl es möglich ist, Anträge häufiger (z.B. vierteljährlich) einzureichen. Auf diese Weise hätten 
Unternehmen einen verbesserten Cashflow, statt ihr Geld ganzjährig binden zu müssen.

Ihre Ansprechpartnerin
Bettina Mertgen
Partnerin
Tel: +49 (0)69 75695 6321
bmertgen@deloitte.de

Verbrauchsteuern
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Verrechnungspreise

53. Passen Sie Verrechnungspreise proaktiv an
Unternehmen, die mit den Herausforderungen der Konjunkturabkühlung konfrontiert sind, sollten 
die zugrunde liegenden Geschäftsbeziehungen zwischen verbundenen Unternehmen dahingehend 
untersuchen, welche Möglichkeiten bestehen, die Verrechnungspreise unterjährig anzupassen bzw. 
neu zu verhandeln, um der wirtschaftlichen Realität Rechnung zu tragen (z.B. Senkung der opera-
tiven Marge; Eintritt von Währungsrisiken; Veränderung von Energie- oder Rohstoffpreisen etc.). 
Zudem sollten Unternehmen Vergleichsdaten zur Bestimmung fremdüblicher Routinemargen prüfen 
und ggf. adjustieren (z.B. hinsichtlich Verwendung angemessener Zeiträume; Berücksichtigung von 
Verlusten; sonstige Vergleichbarkeitsanpassungen etc.).

54. Überprüfen Sie konzerninterne Verträge
Unternehmen sollten untersuchen, ob bestehende Verträge Preisanpassungsklauseln oder außer-
ordentliche Kündigungsklauseln enthalten (z.B. zur Adjustierung von Verrechnungspreisen und Ziel-
margen). Beim Aufsetzen neuer Verträge könnten Unternehmen automatische Anpassungsklau-
seln für Krisensituationen in Erwägung ziehen, um schnell reagieren und Flexibilität gewährleisten zu 
können.

55. Untersuchen Sie Finanztransaktionen zwischen verbundenen Gesellschaften
In Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs könnte eine Anpassung der konzerninternen Finanzie-
rungsbedingungen notwendig sein, um Liquidität zu sichern und zu kontrollieren. Unternehmen 
könnten Neuverhandlungen von Darlehensbedingungen in Betracht ziehen, soweit fremde Dritte 
dies untereinander auch tun würden (unter Berücksichtigung von Zinsschrankenregelungen).

56. Berücksichtigen Sie den Price Setting Approach zur Bestimmung von Verrechnungs
preisen
Unternehmen sollten einen proaktiven Price Setting Approach in Erwägung ziehen, um aktuelle wirt-
schaftliche Bedingungen bei der Bestimmung zukünftiger Verrechnungspreise widerzuspiegeln. Ein 
solcher Ansatz sollte durch umfassende Planrechnungen, vertragliche Grundlagen und Dokumenta-
tionen unterstützt werden.

57. Konjunkturabschwächungen könnten Unternehmensumstrukturierungen auslösen
Die Einstellung bestimmter Geschäftstätigkeiten könnte während einer Konjunkturabschwächung 
unvermeidlich werden. Unternehmen sollten eine angemessene Handhabung und Zuordnung der 
hieraus entstehenden Kosten sicherstellen. Unternehmensumstrukturierungen (z.B. Übertragung 
von immateriellen Wirtschaftsgütern) können zudem erforderlich werden, um Liquidität, Effizienz 
und Effektivität der Wertschöpfungskette zu verbessern oder aufrechtzuerhalten. Derartige Verän-
derungen sollten durch eine Kosten-Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung möglicher Risiken einer 
Exit-Besteuerung substanziiert werden. 

58. Veränderungen der Wertschöpfungsketten können Veränderungen von Funktions und 
Risikoprofilen bedingen
Unternehmen sollten berücksichtigen, dass Änderungen in der Wertschöpfungskette auch mit 
Änderungen bestehender Funktions- und Risikoprofile verschiedener Konzerneinheiten einhergehen 
können, die eine Neuausrichtung der Wertschöpfungskette und der zugrunde liegenden Verrech-
nungspreismodelle erforderlich machen.

Proaktive Verrech-
nungspreisfestset-
zung

Änderungen des 
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59. Erwägen Sie eine proaktive Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden, um Unsicher
heiten zu bewältigen
Unternehmen sollten einen offenen Dialog mit den Steuerbehörden erwägen, um mögliche Aus-
wirkungen des Wirtschaftsklimas auf Profitabilität und zu versteuerndes Einkommen zu diskutie-
ren. Des Weiteren müssen bestehende Vereinbarungen/Verfahren mit den Steuerbehörden (wie z.B. 
APAs etc.) möglicherweise neu bewertet werden, z.B. in Hinblick auf Anwendbarkeit/Erfüllung der kri-
tischen Annahmen etc.

Ihre Ansprechpartner
Silke Lappe
Partnerin
Tel: +49 (0)89 29036 8016
slappe@deloitte.de

 
Arundhati PandeyaKoch
Senior Manager
Tel: +49 (0)89 29036 7963
apandeya-koch@deloitte.de

Proaktives Contro-
versy Management
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Legal

60. Nationale Ebene
Deutsche Behörden und Gesetzgeber haben eine ganze Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die 
Unternehmen dabei helfen sollen, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie abzumildern. Diese 
Maßnahmen können u.a. erhebliche Auswirkungen auf die Liquiditätsplanung von Unternehmen, 
deren rechtliche Verpflichtungen und deren Beziehung zu Dritten haben. Unternehmen sollten alle 
relevanten gesetzlichen und sonstigen Entwicklungen sorgfältig überwachen und deren Ergeb-
nisse in ihre Planung, Strategie und Umsetzung einfließen lassen.

61. Europäische und internationale Ebene 
Auch auf europäischer Ebene werden bedeutende gesetzgeberische und andere Maßnahmen ergrif-
fen. Dies umfasst nicht nur Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen der Pandemie, sondern auch 
solche im Hinblick auf die Zulässigkeit staatlicher Beihilfen nach dem Europäischen Beihilfenregime, 
das grundsätzlich fortgilt, und/oder Reiseverkehrs- oder Handelsbeschränkungen. Auch andere nati-
onale Gesetzgeber ergreifen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben 
können – sei es in Form von Import- oder Exportbeschränkungen oder in Form von Moratorien und 
vergleichbaren Maßnahmen. Unternehmen sollten beobachten, ob und inwieweit Maßnahmen, 
die auf europäischer und internationaler Ebene oder in anderen Jurisdiktionen umgesetzt 
werden, Auswirkungen auf ihr Unternehmen und dessen Finanzplanung haben können – im 
Guten wie im Schlechten.

62. ForceMajeureMeldungen von Lieferanten 
Unter den derzeitigen Marktbedingungen sollten Unternehmen – insbesondere bei Eingang von 
Force Majeure-Meldungen von Lieferanten – ihre Lieferverträge und sonstigen Vertragsbeziehungen 
mit Schwerpunktsetzung auf den genauen Inhalt und Wortlaut der darin enthaltenen Bestimmungen 
zu höherer Gewalt (und auch sonst) überprüfen, um die vertragliche Risikoallokation einschätzen zu 
können. Auf Basis der Ergebnisse einer solchen Durchsicht ist sodann eine Strategie zum weiteren 
Umgang mit dem jeweiligen Vertragsverhältnis/Lieferanten zu entwickeln, die insbesondere auch die 
Erhebung von Schadenersatzansprüchen zum Gegenstand haben kann.

63. Probleme innerhalb der Lieferketten
Unternehmen, die auf Vorlieferanten angewiesen sind, sollten Vertragsbeziehungen auf das 
Bestehen von Selbstbelieferungsvorbehalten und/oder anderen Klauseln prüfen, die das Vorbe-
lieferungsrisiko auf den Vertragspartner verlagern, und prüfen, ob diese Klauseln unter den gege-
benen Umständen geltend gemacht werden können, ohne dass dies Schadenersatzansprüche nach 
sich zieht.

64. Versicherungsschutz im COVID19Umfeld
Unternehmen sollten prüfen, ob und in welchem Umfang für bestimmte Folgen der COVID-
19-Epidemie Versicherungsschutz besteht. Die Prüfung sollte sich auf alle möglicherweise 
einschlägigen Policen erstrecken und insbesondere Betriebsunterbrechungsversicherun-
gen, Extended-Coverage-Module, All-Risk-Policen und Betriebsschließungsversicherun-
gen umfassen. Vertragspartner sollten aufgefordert werden, Selbiges zu tun, um eine mög-
lichst weitgehende Einstandspflicht für die bei den beiden Vertragsparteien eingetretenen 
Schäden zu gewährleisten. Dies erfordert eine einzelfallbezogene Analyse der jeweiligen 
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schadensbegründenden Ereignisse, eingetretenen Schäden und Versicherungsverträge einschließ-
lich zugehöriger Bedingungen. Auch temporale Aspekte können von Bedeutung sein.

65. Risikoallokation in anderen vertraglichen Vereinbarungen
Um eine durchdachte und nachhaltige Strategie zu entwerfen, zu planen und umzusetzen, sollten 
die Parteien die bestehenden vertraglichen Vereinbarungen mit Schwerpunkt auf den in diesen 
Vereinbarungen und/oder im Gesetz vorgesehenen Risikozuweisungsmechanismen überprü-
fen. Dies kann dazu beitragen, die aus bestehenden Vereinbarungen resultierende finanzielle Belas-
tung ggf. erheblich – wenn auch ggf. nur zeitweilig – zu reduzieren und damit die gewünschten Liqui-
ditätseffekte zu erzielen. In diesem Zusammenhang sollten neue gesetzliche Bestimmungen ebenso 
berücksichtigt werden wie Maßnahmen und Anordnungen von Behörden. Denn in Abhängigkeit von 
der Branche, in der ein Unternehmen tätig ist, kann eine gesetzlich angeordnete Verlagerung der 
Risikozuweisung erhebliche Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Cash-Planung haben. So 
kann beispielsweise ein Moratorium für einzelne Vertragsarten und/oder gesetzliche Regelungen 
zum Zahlungsaufschub, wie sie in einigen europäischen Ländern bereits diskutiert oder umgesetzt 
werden, eine maßgebliche Rolle spielen.

66. Organisation von Personal und Aufgaben 
Die COVID-19-Pandemie hat massive Auswirkungen auf die Organisation der Belegschaft. Die 
Arbeitgeber sind nicht nur mit einer erhöhten Anzahl von Arbeitnehmern konfrontiert, die sich 
krank melden und/oder aus verschiedenen Gründen mit COVID-19-Bezug nicht an ihren Arbeits-
platz kommen können, sondern u.a. auch mit der Schließung oder eingeschränkten Nutzbarkeit von 
Büros, der Reduzierung oder dem Anstieg von Aufgaben. Gleichzeitig sind sowohl die Geschäfts-
kontinuität als auch die Rentabilität zu gewährleisten. Folglich müssen Arbeitgeber gute Lösungen 
für eine ganze Reihe von Problemen finden; beginnend mit der richtigen Kommunikation mit den 
Mitarbeitern und anderen Interessengruppen bis hin zur Implementierung und Organisation von 
Homeoffice-Lösungen mit den damit verbundenen Auswirkungen auf IT-Anwendungen sowie die 
betrieblichen Regelungen zu Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung etc. Dabei müssen ggf. neue Kont-
rollmechanismen implementiert, aber zeitgleich die Mitarbeiterzufriedenheit sichergestellt werden. 
In diesem Zusammenhang müssen die Arbeitgeber analysieren, welche Möglichkeiten es gibt, Über-
stundenguthaben abzubauen und/oder Arbeitszeitbelastungen aufzubauen sowie Urlaub anzu-
weisen bzw. Betriebsferien anzuordnen. Außerdem sollten Arbeitgeber prüfen, ob die Notwendig-
keit und Möglichkeit besteht, die Zahl der Freelancer zu reduzieren und/oder die durchschnittliche 
Arbeitszeit zu senken, um Entlassungen zu vermeiden. Solche Fragen können und sollten in einen 
„Notfallplan“ aufgenommen werden, der mit dem Betriebsrat vereinbart werden kann. Wenn es 
keinen Betriebsrat oder ein ähnliches Organ gibt, müssen die Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern 
praktikable Lösungen finden, um eine möglichst reibungslose Fortführung des Unternehmens zu 
gewährleisten.

Unter den gegenwärtigen Umständen sollten Unternehmen ihre Anforderungen aus arbeitsrecht-
licher Sicht auf der Grundlage der verschiedenen Szenarien sorgfältig bewerten und die Mög-
lichkeiten des deutschen Arbeitsrechts prüfen und umsetzen, vorzugsweise in gegenseitigem Einver-
nehmen mit dem Betriebsrat bzw. den Mitarbeitern.

Managen Sie Ihre 
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67. Reduzierung der Personalkosten durch Beantragung von staatlichen Beihilfen, z.B. 
Kurzarbeit
Vor dem Hintergrund der bereits auf dem deutschen Markt spürbaren Folgen der COVID-19-Pande-
mie müssen die Arbeitgeber alle vorhandenen Möglichkeiten zur Minimierung der Personalkos-
ten prüfen und ggf. nutzen. Je nach Branche, in der die Arbeitgeber tätig sind, kann die Minimierung 
der Personalkosten von entscheidender Bedeutung sein, um die Liquidität zu sichern und dadurch 
noch schlimmere Folgen für das Unternehmen und seine Mitarbeiter zu vermeiden. Eine sehr rele-
vante Komponente kann in diesem Zusammenhang die erneuerte und erweiterte Kurzarbeitsrege-
lung sein, die die deutsche Bundesregierung im Rahmen ihrer sogenannten 4-Säulen-Bazooka ver-
kündet hat (siehe unten unter #72). Durch die Einführung von Kurzarbeit können die Arbeitgeber die 
Arbeitszeit und die Vergütung der Arbeitnehmer um bis zu 100% reduzieren und Teile der Vergütung 
und der Sozialversicherungsbeiträge durch die öffentliche Hand ausgleichen lassen. Da die Einfüh-
rung von Kurzarbeit eine rechtliche Grundlage (d.h. eine tarifvertragliche Regelung, eine Vereinba-
rung mit dem Betriebsrat oder, im Falle des Fehlens einer kollektiven Vertretung, Individualvereinba-
rungen mit den Arbeitnehmern) erfordert, muss eine solche rechtliche Grundlage so schnell wie 
möglich geschaffen werden, sofern sie nicht bereits besteht. Auf Basis einer solchen Rechtsgrund-
lage muss der Arbeitgeber den Arbeitsausfall im zweiten Schritt bei der zuständigen Arbeitsagen-
tur anzeigen, die den Arbeitsausfall bei Vorliegen der Voraussetzungen dann bestätigt. Im dritten 
Schritt kann sodann das – zumeist vom Arbeitgeber vorgestreckte – Kurzarbeitergeld beantragt 
werden. Das Kurzarbeitergeld kann je nach Umfang der Reduzierung der Arbeitszeit einen hohen 
Anteil der Personalkosten des Arbeitgebers decken. Wenn sich Arbeitnehmer in offizieller Quaran-
täne befinden bzw. behördliche Maßnahmen gegenüber Arbeitgebern angeordnet wurden, sollten 
Arbeitgeber neben der Beantragung von Kurzarbeitergeld auch die Möglichkeiten zur Beantragung 
von Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz prüfen.

68. Vorkehrungen für die Zukunft treffen
Mittelfristig sollten die Arbeitgeber entsprechende Vorkehrungen für die Zeit nach der COVID-
19-Pandemie treffen und mögliche Umstrukturierungsmaßnahmen durchspielen und berech-
nen (z.B. Qualifizierung des Personals unter Nutzung staatlicher Fördermittel, Personalabbau und 
dessen Zusammenspiel mit Kurzarbeit, Verlagerung von Aufgaben oder Personal usw.), um die 
„Day 1 after COVID-19 Readiness“ zu erreichen.

69. Geplante Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
Nach deutschem Recht unterliegen Geschäftsleitungsorgane einer Insolvenzantragspflicht, die 
eingreift, wenn und sobald ein Insolvenzeröffnungsgrund (Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
bei Fehlen einer positiven Fortbestehensprognose) eintritt, und sodann unverzüglich, spätestens 
aber innerhalb von drei Wochen zu erfüllen ist. Ein Verstoß gegen diese Pflicht kann zu einer straf-
rechtlichen Verfolgung der verantwortlichen Geschäftsführer und zu einer persönlichen Haftung 
führen. Derzeit bereitet der deutsche Gesetzgeber Änderungen der entsprechenden Bestimmun-
gen des deutschen Insolvenzrechts vor, um Unternehmen, die infolge der COVID-19-Pandemie in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, zu schützen. Unter den aktuellen Umständen ist es von 
größter Bedeutung, die laufenden gesetzgeberischen Entwicklungen kontinuierlich zu überwa-
chen, um einen klaren Blick für die vorhandenen Spielräume zu haben. Nur so können geset-
zeskonformes Verhalten sichergestellt und unliebsame Konsequenzen, wie z.B. persönliche Haftung 
des Managements, vermieden werden. Da es eine allgemeine Tendenz zu geben scheint, die den 
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Unternehmen zugestandenen Erleichterungen zumindest in der Regel davon abhängig zu machen, 
dass negative Entwicklungen COVID-19-Pandemie-bedingt sind, sollten Unternehmen schon jetzt 
Vorkehrungen treffen, um diesbezügliche Nachweise erbringen zu können. Schließlich sollten die 
Unternehmen unverzüglich prüfen, auf welche im Rahmen der Programme des Bundes, der Länder 
und der Europäischen Union zur Verfügung stehenden Finanzhilfen sie erforderlichenfalls zugreifen 
können.

70. Haftung des Managements
In der Krise bestehen Haftungsrisiken für Geschäftsleiter nicht nur durch einen verspäteten Insol-
venzantrag. Haftung kann insbesondere auch drohen aufgrund von Zahlungen, die das Unterneh-
men, vertreten durch das Geschäftsleitungsorgan, erst nach Eintritt der Insolvenzreife vornimmt 
(§ 64 GmbHG, § 92 Abs. 2 AktG). Diese Haftung knüpft nach derzeitiger Regelung nicht an die 
Antragspflicht aus § 15a InsO und die dort geregelte Frist, sondern an den Zustand materieller Insol-
venzreife an. Obgleich die Einführung von gesetzlichen Sonderbestimmungen für die gegenwär-
tige Situation wahrscheinlich ist, sollten Geschäftsleitungsorgane deutscher Unternehmen weiter-
hin überwachen, ob im Hinblick auf ihr Unternehmen ein Insolvenzgrund bestehen könnte. Wo dies 
der Fall ist, ist professioneller Rat einzuholen, um bestehende Verpflichtungen zu identifizieren, und 
Sorgfaltspflichten zu erfüllen und so persönliche Haftungsrisiken zu vermeiden. Darüber hinaus 
müssen die laufenden gesetzgeberischen Entwicklungen überwacht werden.

71. Überprüfung bestehender Finanzierungsvereinbarungen
Finanzierungs-/Darlehensvereinbarungen sehen häufig Bestimmungen vor, die Veränderungen 
des Marktumfelds, eine Verschlechterung der finanziellen Situation und/oder der Kreditwürdig-
keit des Darlehensnehmers, Material Adverse Effects und dergleichen zum Gegenstand haben. 
Auch können Kreditverträge Regelungen vorsehen, wonach nicht nur die vorgenannten Umstände, 
sondern auch eine Insolvenz einer Tochtergesellschaft des Kreditnehmers, einer Konzerngesell-
schaft, eines Garanten oder Bürgen oder die Einleitung von Restrukturierungsmaßnahmen ohne 
vorherige ordnungsgemäße Benachrichtigung des Kreditgebers nachteilige Folgen auslösen können, 
wie z.B. eine außerordentliche Kündigung und vorzeitige Rückzahlungspflicht oder eine Erhöhung 
der Zinsmarge. Auch der Fall, dass der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkom-
men kann, gegen Financial Covenants verstößt oder mit Zahlungen in Verzug gerät, kann zu einer 
vorzeitigen Kündbarkeit und/oder zur Vollstreckung in gewährte Sicherheiten führen und – auch im 
Hinblick auf Cross-Default-Klauseln – schlimmstenfalls gravierende Auswirkungen auf ganze Unter-
nehmensgruppen haben. Schließlich kann die fortlaufende Erfüllung von Verpflichtungen aus beste-
henden Finanzierungsvereinbarungen unter Umständen Auswirkungen auf zur Verfügung stehende 
finanzielle Hilfen, insbesondere KfW-Darlehen, haben.

Soweit dies noch nicht geschehen ist, sollten Unternehmen ihre bestehenden Finanzierungsver-
einbarungen auf der Grundlage und vor dem Hintergrund ihrer Finanzplanung, angepasst an die 
COVID-19-induzierten Effekte, überprüfen. Im Rahmen der Durchsicht ist insbesondere zu ermit-
teln, welche Umstände oder Ereignisse eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen könnten, 
welche Folgen an eine Verletzung der vorgegebenen Finanzkennzahlen („breach of financial cove-
nants“) geknüpft sind, welche Mitteilungspflichten und Zustimmungserfordernisse seitens der Kre-
ditgeber bestehen und schließlich ob die Kreditverträge oder die gesetzlichen Bestimmungen etwa 
Möglichkeiten für eine Suspendierung von Zahlungen vorsehen, ohne dass dies mit nachteiligen 
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Folgen verbunden wäre. In Abhängigkeit von dem Ergebnis dieser Analysen und anderer Erwägun-
gen werden die Kreditnehmer dann regelmäßig das weitere Vorgehen mit dem Ziel einer einver-
nehmlichen Lösung mit ihren Kreditgebern erörtern müssen. In diesem Zusammenhang müssen 
die laufenden Gesetzesinitiativen überwacht werden, da diese erhebliche Auswirkungen auf die 
Finanzplanung haben können, zum Beispiel wenn gesetzlich angeordnete Moratorien ergehen.

72. Der Schutzschild
Sowohl die Europäische Kommission als auch die deutsche Bundesregierung und die deutschen 
Bundesländer haben erklärt, dass sie durch die Bereitstellung von Finanzhilfen dazu beitragen 
wollen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abzumildern. Die deutsche Regierung hat 
zunächst angekündigt, einen Schutzschild für Arbeitnehmer und Unternehmen, die von den 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen sind, zur Verfügung zu stellen. Das Programm 
besteht aus vier Säulen, nämlich (i) Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld, (ii) steuerlich bedingten 
Liquiditätshilfen für Unternehmen, (iii) einem sogenannten „milliardenschweren Schutzschild“ für 
Unternehmen, und (iv) Versuchen, den europäischen Zusammenhalt zu stärken. In der Zwischen-
zeit sind weitere Elemente hinzugekommen; die gesetzgeberische und administrative Umsetzung 
läuft.

Unternehmen sind gut beraten, die laufenden gesetzgeberischen Entwicklungen und Neuerun-
gen bei Hilfsprogrammen kontinuierlich zu beobachten und zu analysieren, welche Finanzhilfen 
zur Verfügung stehen, um die Geschäftskontinuität und Liquidität zu gewährleisten – und erforder-
lichenfalls rechtzeitig finanzielle Unterstützung zu beantragen. Insbesondere Unternehmen, die 
sich in einer Notlage befinden, und Unternehmen, die aufgrund ihrer mittelfristigen Finanzplanung 
mit einem Liquiditätsengpass oder gar dem Eintritt eines Insolvenzgrundes rechnen, sollten jetzt 
handeln, indem sie sich über die ihnen zur Verfügung stehenden Fördermittel beraten lassen, die 
weitere Entwicklung beobachten, die weiteren Voraussetzungen für einen erfolgreichen Antrag mit 
ihren Hausbanken und/oder der KfW besprechen und möglichst bald die entsprechenden Anträge 
stellen.
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