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Steuer- und Finanzthemen – Mögliche Probleme bei der Nutzung von Corona-
Fördermaßnahmen 
 
Hinweis zum Sonderbericht: 
Seitens unserer Mitglieder und Partner erreichen uns neben Lageberichten aus der 
Logistik auch andere, damit teilweise in Verbindung stehende Rückmeldungen, die wir 
als Sonderbericht zur Verfügung stellen  
 
 

Förderdarlehen: 
Gerade bei kleineren, aber auch größeren Unternehmen kann es, bei nicht ausreichender 
Eigenkapitalbasis, zu einer Überschuldung kommen, wenn zusätzliche 
Fremdverbindlichkeiten - hier (Förder-)Darlehen - aufgenommen werden. Wenn es dazu 
kommt, ist in der Regel eine Insolvenzanmeldung erforderlich. Diese Anmeldung kann 
derzeit bis mindestens 30. September 2020 im Rahmen des COVID-19-Insolvenz-
Aussetzungsgesetz (COVInsAG) verzögert werden (Voraussetzung: Bestätigung durch den 
Bundesrat am 27. März 2020).  
 
Diese Regelung greift nur dann nicht, wenn die Insolvenzreife nicht auf den Folgen der 
COVID-19-Pandemie beruht oder generell keine Aussichten auf Beseitigung der 
Zahlungsunfähigkeit bestehen. So besteht im Einzelfall dementsprechend keine 
Anmeldepflicht, auch wenn dann zwar eine bilanzielle ((Förder-)Kreditvertrag ist 
geschlossen) Überschuldung vorliegt.  
 
Das ist der Fall, wenn die Verbindlichkeiten größer sind als das bilanzielle Vermögen. Trotz 
bilanzieller Überschuldung kann ein Unternehmen wirtschaftlich überlebensfähig sein. 
Wirtschaftlich überlebensfähig ist es, wenn eine wirtschaftliche Überschuldung nicht 
vorliegt, durch Bürgschaft/Rang-Rücktrittserklärungen kann eine wirtschaftliche 
Überschuldung (§ 19 II InsO) verhindert werden, also wenn eine positive 
Fortführungsprognose besteht. 
 
Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass gerade die Unternehmen, die einen 
hohen Liquiditätsbedarf haben, nicht über eine ausreichende Kapitalbasis verfügen, das 
heißt, die Corona Krise hat einen wirtschaftlich Nachbrenner. Beispielsweise 
Handelsbetriebe, die Waren für das Ostergeschäft geordert bzw. eingelagert haben, 
Gärtnereien, die nicht mehr liefern dürfen, oder Unternehmen, die aus anderen Gründen 
in Vorleistung gehen müssen, sind hiervon möglicherweise betroffen. Mit einem 
zusätzlichen (Förder-)Darlehen entsteht eine bilanzielle Schieflage, die nur durch eine 
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Bürgschaft/ Rangrücktrittserklärungen in der Höhe des Kredites vermieden werden kann 
und die dann, im Einzelfall, in einen Zuschuss umgewandelt werden könnte. 
 
Insofern müsste wohl, da sicherlich die Mehrheit der Antragsteller ein Problem in diesem 
Kontext haben dürften, der Bürgschaftsrahmen in Höhe der Kreditausreichung angepasst 
werden, wie in anderen Bundesländern. 
 
 

Zuschüsse des Corona-Soforthilfeprogrammes: 
Da Unsicherheiten u.a. zu der steuerlichen Behandlung der vorgesehenen (echten) 
Zuschüsse in unserem Umfeld (vermutlich nicht nur hier) festzustellen sind, schlagen wir 
vor, folgende Sachverhalte zu prüfen und ggf. eine Lösung anzustoßen. 
 
So könnte vom Bund in die entsprechenden Gesetze (hier: UStG) mit einem Satz erklärt 
werden, dass Mittel (insbesondere Zuschüsse) aus den Corona-Hilfsmaßnahmen (mit 
genauer Bezeichnung dieser Hilfspakete) per se umsatzsteuerbefreit sind. Das könnte ggf. 
alternativ in den Umsatzsteuer-Richtlinien (UStR) aufgenommen werden. Hintergrund: 
Auch wenn seitens des Landes, z.B. des Finanzministeriums, mitgeteilt wird, dass es ein 
„echter Zuschuss“ ist, stellt dies nicht sicher, dass das Finanzamt dies später genauso 
bestätigt. Einige unserer Mitglieder und Partner mussten dies bereits in vergleichbarer 
Situation feststellen. 
 
Des Weiteren stellt sich möglicherweise die ertragssteuerliche Frage. Laut den 
Antragsformularen ist der Zuschuss ertragssteuerlich (Körperschafts-/Gewerbe-
/Einkommenssteuer) zu unterwerfen. Also könnten hier eventuell zusätzliche 
Steuerbelastungen entstehen, die vom Fördermittelgeber möglicherweise so nicht 
vorgesehen bzw. gewünscht ist. 
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