
 

  

Update ISV Corona-Homepage 
https://www.isv-devk.de/corona-virus 
   
   
Liebe Mitglieder, 
  
das Coronavirus legt aktuell die Welt lahm und finanzielle Sorgen machen die aktuelle Situation noch 
unerträglicher.  
  
Unser Kooperationspartner die SteuerPro GmbH – Steuerberatungsgesellschaft unterstützt uns alle 
mit zwei praktischen Mustervorlagen im Anhang:  

1. Vorlage für Antrag beim Finanzamt zu Steuererleichterungen 
Jeder der aufgrund des Coronavirus seine Steuervorauszahlungen reduzieren, aussetzen 
oder eine Stundung für fällig werdende Steuer(nach)zahlungen beantragen muss, kann diese 
Vorlage bei seinem zuständigen Finanzamt einreichen. 

2. Vorlage für betriebliche Regelungen zur Kurzzeitarbeit 
Für den Bezug von Kurzarbeitergeld ist es zwingend erforderlich, dass mit den 
Arbeitnehmern eine Vereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit getroffen wurde. Da diese 
Möglichkeit höchst wahrscheinlich nicht direkt im Arbeitsvertrag geregelt ist, ist es zwingend 
erforderlich, sich eine Zustimmung jedes einzelnen Arbeitnehmers zur Einführung von 
Kurzarbeit einzuholen. Die beiliegende Vorlage zur betrieblichen Regelung zur Kurzzeitarbeit 
muss dann zusammen mit der Anzeige auf Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit 
eingereicht werden. 

Wir empfehlen Ihnen dennoch vorrangig die Kontaktaufnahme zu Ihrem Steuerberater. 
  
   
Mit kollegialen Grüßen 
ISV-Bundesvorstand  

 
  



Steuernummer: ____________________________________________________ 
Name, Vorname: ____________________________________________________ 
Anschrift:  ____________________________________________________ 
 
 
 
Finanzamt ______________ 
_______________________ 
_______________________             Datum: ___.___._____ 
 
 
 
Steuererleichterungen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus 
 Antrag auf zinslose Stundung 
 Antrag auf Herabsetzung von Vorauszahlungen/des Steuermessbetrages für 

Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen  
 
 

1. Zinslose Stundung  
 

Infolge der Auswirkungen des Coronavirus können die nachfolgend genannten 

Steuerzahlungen derzeit nicht geleistet werden (erhebliche Härte). Ich beantrage deshalb eine 

zinslose Stundung um vorerst drei Monate im folgenden Umfang: 

 

 ___________________________________. 

  (Steuerart und Zeitraum) 

 

 ___________________________________. 

  (Steuerart und Zeitraum) 

 

 ___________________________________. 

  (Steuerart und Zeitraum) 

 

Die Zahlung von monatlichen Raten ist mir  möglich /  nicht möglich.  

Die Zahlung der monatlichen Raten erfolgt ab dem ___.___._____ jeweils am ___. des 

Monats.  

 

 



2. Herabsetzung von Steuervorauszahlungen/des Steuermessbetrages für Zwecke der 
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 
 

Infolge der Auswirkungen des Coronavirus beantrage ich, die/den 

 

 Einkommensteuer-Vorauszahlungen ab _____________________  

 Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen ab _____________________ 

 

auf _____________ € herabzusetzen  

 

 

 Steuermessbetrag für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 

    ab ________________ auf _________________ € herabzusetzen. 

 

 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.  

(Hinweis: Unrichtige Angaben können strafrechtliche Folgen haben, vgl. 

Sanktionsvorschriften §§ 370 und 378 der Abgabenordnung) 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

    (Vorname Name) 
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