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Bundeskabinett leitet Gesetzgebungsverfahren zur teilweisen Um-

setzung des Konjunkturpaketes 2020 ein 
 

Nachdem sich die Koalitionsfraktionen am 3. Juni 2020 auf ein umfangreiches Konjunkturpa-

ket verständigt haben, wurde durch den Beschluss des Bundeskabinetts vom 

12. Juni 2020 nunmehr das Gesetzgebungsverfahren für die steuerlichen Maßnahmen des 

Konjunkturpakets auf den Weg gebracht.  

 

Derzeit ist vorgesehen, dass sich der Bundestag in drei Lesungen am 17., 18. und 19. Juni 2020 

mit dem Gesetzentwurf befasst, bevor der Bundesrat am 26. Juni 2020 seine Zustimmung er-

teilen soll. Mit der anschließenden Unterzeichnung des Gesetzes durch den Bundespräsiden-

ten und der Verkündigung im Bundesgesetzblatt ist bis zum 30. Juni 2020 zu rechnen. 

 

Der nun vorliegende Gesetzentwurf dient zunächst der Umsetzung der steuerlichen Maßnah-

men, die insbesondere aufgrund der vorgesehenen zeitweisen Senkung der Umsatzsteuer-

sätze ein besonders zügiges Gesetzgebungsverfahren erfordern, um die Änderungen bereits 

am 1. Juli 2020 in Kraft treten lassen zu können. Gegenüber den am 3. Juni 2020 gefassten 

Koalitionsbeschlüssen wurden in dem nun vorliegenden Gesetzentwurf zwei weitere steuerli-

che Maßnahmen aufgenommen. 

 

Um Ihnen einen Überblick über den vom Bundeskabinett am 12. Juni 2020 beschlossenen Ge-

setzentwurf zu geben, zeigen wir Ihnen nachfolgend die im Einzelnen vorgesehenen Maßnah-

men auf. Bitte beachten Sie jedoch, dass sich auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren u. U. 

noch Änderungen ergeben können. 

 

Die weiteren vom Koalitionsausschuss beschlossenen Maßnahmen (z. B. das Programm für 

Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Einzelunternehmer 

und Angehörige freier Berufe) werden in den kommenden Wochen noch eines gesonderten 

Gesetzgebungsverfahren bedürfen.  
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Maßnahmen im Bereich des Steuerrechts  
 

 

Der Entwurf des zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewälti-

gung der Corona-Krise („Zweites Corona-Steuerhilfegesetz“) sieht derzeit folgende Maßnah-

men zur Stärkung der Binnennachfrage vor: 

 

1. Der Umsatzsteuersatz von derzeit 19 % (bzw. 7 % für den ermäßigten Steuersatz) wird für 

die Zeit vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 auf 16 % (bzw. 5 % für den ermäßigten 

Steuersatz) gesenkt. 

2. Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr folgen-

den Monats verschoben. 

3. Ein Kinderbonus von je EUR 300,00 wird für jedes kindergeldberechtigte Kind im Jahr 2020 

gezahlt. 

4. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf 2 Jahre von bisher 

EUR 1.908,00 auf EUR 4.008,00 erhöht. 

5. Für die Jahre 2020 und 2021 wird der ertragsteuerliche Verlustrücktrag von bisher 

EUR 1.000.000,00 (bzw. EUR 2.000.000,00 bei Zusammenveranlagung) auf 

EUR 5.000.000,00 (bzw. EUR 10.000.000,00) erhöht. Es wird ein Mechanismus geschaffen, 

mit dem Verluste zumindest teilweise bereits im Jahr 2019 geltend gemacht werden kön-

nen (die ursprünglich vorgesehene Bildung einer steuerlichen „Corona-Rücklage“ in der 

Steuerbilanz wurde im Gesetzentwurf nicht mehr aufgenommen).  

6. Die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird 

für die Jahre 2020 und 2021 (Anschaffung) wiedereingeführt. Diese soll das 2,5-fache der 

derzeit geltenden Abschreibung, maximal jedoch 25 %, betragen. 

7. Bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils aus der Privatnutzung von vollelektrischen Fir-

menfahrzeugen wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises von EUR 40.000,00 auf 

EUR 60.000,00 erhöht. Damit fallen mehr Elektrofahrzeuge unter die neue seit dem 

1.1.2020 geltende „0,25 %-Regelung“. Für Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb durch 

Verbrennungsmotoren oder sog. Plug-In-Hybride bleibt es bei den bisher geltenden Rege-

lungen („1 %-Regelung“ bzw. „0,5 %-Regelung). 

8. Der Ermäßigungsfaktor für die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer 

wird von bisher dem 3,8-fachen auf das 4,0-fache angehoben, womit auf die Einkommens-

teuer künftig rd. 5,3 % mehr Gewerbesteuer angerechnet wird. 

9. Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbestände des § 8 Nr. 

1 GewStG (z. B. Mieten und Pachten, Zinsen) von bisher EUR 100.000,00 auf  

EUR 200.000,00 angehoben. 
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10. Die Bemessungsgrundlage der steuerlichen Forschungszulage wird für den Zeitraum 2020 

bis 2025 auf EUR 4.000.000,00 verdoppelt. 

 

Als weitere Maßnahmen wurden zusätzlich zu den Koalitionsbeschlüssen folgende Gesetzes-

änderungen aufgenommen: 

 

11. Die Reinvestitionsfristen der Rücklagen nach § 6b EStG werden vorübergehend um ein Jahr 

verlängert. 

12. Die in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen nach 

§ 7g EStG werden ebenfalls um ein Jahr verlängert. 

 

Die von den Koalitionsfraktionen vorgesehene Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts 

(Optionsmodell zur Körperschaftsteuer für Personengesellschaften) hat bisher im vorliegen-

den Gesetzentwurf noch keine Berücksichtigung gefunden. 

 

Insbesondere die temporäre Senkung der Umsatzsteuer in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis 

31. Dezember 2020 wird Unternehmen und Selbständige vor große Herausforderungen stel-

len. Einige der vorgesehenen Maßnahmen bedürfen bereits jetzt einem aktiven Handeln der 

Steuerpflichtigen. Daher hat das Bundesministerium der Finanzen – entgegen der sonst üb-

lichen Verfahrensweise – bereits am 15. Juni 2020 den Entwurf eines Anwendungsschrei-

bens veröffentlicht. Diese geplanten Ausführungsbestimmungen sowie die vorgesehenen 

gesetzlichen Maßnahmen zur zeitweisen Senkung der Umsatzsteuersätze werden derzeit 

von uns analysiert. 

 

Zur geplanten Senkung der Umsatzsteuersätze und der in diesem Zusammenhang auftre-

tenden Zweifelsfragen werden wir Sie kurzfristig in einer gesonderten Mandanteninforma-

tion auf den neuesten Stand bringen. 

 
 

Maßnahmen zur Abfederung von wirtschaftlichen und sozialen Här-
ten  
 

 

Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen mussten in den vergangenen Monaten erheb-

liche Umsatzausfälle hinnehmen. Mit einem „Programm für Überbrückungshilfen“ möchte 

die Bundesregierung diesen Unternehmen helfen, dessen Volumen auf 25 Mrd. EUR veran-

schlagt wird. Hierzu hatten wir Sie bereits am 6. Juni 2020 vorab informiert. 
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Auch wenn sich dieses Programm derzeit noch nicht im Gesetzgebungsverfahren befindet, 

haben die Koalitionsfraktionen am 12. Juni 2020 ein Eckpunktepapier erarbeitet, mit dem die 

Koalitionsbeschlüsse vom 3. Juni 2020 näher konkretisiert werden. 

 

Auch zu diesem Eckpunktepapier erhalten Sie kurzfristig weitergehende Informationen von 

uns. Vorab können wir mitteilen, dass das Programm für Überbrückungshilfen hinsichtlich der 

Antragsberechtigten, der Antragsvoraussetzungen und des Antragsverfahrens im Vergleich zu 

den „Corona-Soforthilfen“ ab dem März 2020 erheblich komplexer und aufwändiger wird. 

 

 

 

Für weitere Rückfragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 

Ihr Team von KONLUS 

Wir machen darauf aufmerksam, dass unser Informationsangebot lediglich dem unverbindlichen Informations-
zweck dient und keine Rechtsberatung oder Steuerberatung im eigentlichen Sinne darstellt. Der Inhalt dieses 
Angebots kann und soll eine individuelle und verbindliche Rechts- und Steuerberatung, die auf Ihre spezifische 
Situation eingeht, nicht ersetzen. Insofern verstehen sich alle angebotenen Informationen ohne Gewähr auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit. 

 


