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Covid-19: Verlängerung der Erklärungsfrist für vierteljährliche und
monatliche Lohnsteuer-Anmeldungen während der Corona-Krise
Das BMF hat sich mit Schreiben vom 23.04.2020 im Einvernehmen mit den obersten
Finanzbehörden der Länder zur Verlängerung der Abgabefrist für Lohnsteuer-Anmeldungen
während der Corona-Krise geäußert.
Hintergrund
Mit einem Hilfsprogramm hat die Bundesregierung zusammen mit den Bundesländern sehr
umfangreiche Maßnahmen zur Unterstützung der von der COVID-19 Krise betroffenen
Unternehmen auf den Weg gebracht (siehe Deloitte Tax-News). Den Schwerpunkt bilden
dabei Liquiditätsmaßnahmen.
Unternehmen sehen sich aber auch Personalengpässen sowie in vielen Bereichen nur
eingeschränkten Arbeitsmöglichkeiten gegenüber. So sind Arbeitgeber in weiten Teilen des
Bundesgebietes unverschuldet daran gehindert, die monatlichen oder vierteljährlichen
Lohnsteuer-Anmeldungen fristgerecht abzugeben. Zur Abmilderung dieser Problematik hat
das BMF im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder mit Schreiben vom
23.04.2020 zur Verlängerung der Erklärungsfrist für Lohnsteuer-Anmeldungen während der
Corona-Krise Stellung genommen.
Verwaltungsanweisung
Arbeitgebern können die Fristen zur Abgabe monatlicher oder vierteljährlicher LohnsteuerAnmeldungen während der Corona-Krise im Einzelfall auf Antrag nach § 109 Abs. 1 AO
verlängert werden.
Voraussetzung:
Sie selbst oder der mit der Lohnbuchhaltung und Lohnsteuer-Anmeldung Beauftragte ist
nachweislich unverschuldet daran gehindert, die Lohnsteuer-Anmeldungen pünktlich zu
übermitteln.
Die Fristverlängerung darf maximal 2 Monate betragen.
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anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen.
This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be deemed
suitable for substituting personal advice under any
circumstances. Should you base decisions of any kind
on the contents of this client information or extracts
therefrom, you act solely at your own risk. Deloitte
GmbH will not assume any guarantee nor warranty
and will not be liable in any other form for the content
of this client information. Therefore, we always
recommend to obtain personal advice.

