
Steuernummer (je Antrag nur ein Steuerpflichtiger): 
Name, Vorname:  
Anschrift:  

Finanzamt 

Datum: 

Betreff: Steuererleichterungen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus 
  BMF-Schreiben vom 19.03.2020 

☐ Antrag auf Herabsetzung von Steuervorauszahlungen / des
Steuermessbetrages für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen

☐ Antrag auf zinslose Stundung
☐ Antrag auf Einstellung oder Beschränkung der Vollstreckung

(Vollstreckungsaufschub)

Begründung: 

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

Infolge der Auswirkungen des Coronavirus beantrage ich, die/den 

☐ Einkommensteuer-Vorauszahlungen ab          /2020 auf         € herabzusetzen. 

☐ Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen ab         / 2020 auf € herabzusetzen.          

☐ Steuermessbetrag für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen ab 2020  /
auf  € herabzusetzen.  



 

 

 

2. Zinslose Stundung

Ich/wir sind als  Bezeichnung                                                                                                  (
des Unternehmensgegenstandes/der Einrichtung) unmittelbar und nicht unerheblich von den 
beschlossenen Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Corona-Virus wirtschaftlich 
betroffen.  
Infolgedessen können die nachfolgend genannten Steuerzahlungen derzeit nicht geleistet 
werden (erhebliche Härte). Ich beantrage deshalb eine zinslose Stundung für folgende 
Steuerforderungen  
Bitte beachten Sie:  

- Eine Stundung kann nur für festgesetzte Steuerbeträge gewährt werden.
- Eine Stundung kann nicht für Lohnsteuer gewährt werden (keine Ausnahmeregelung

durch das BMF-Schreiben vom 19.03.2020.)

. 
(Steuerart und Zeitraum) 

. 

(Steuerart und Zeitraum) 

. 

(Steuerart und Zeitraum) 

☐ 
 € 

Die Zahlung von Raten ist mir möglich. Die Zahlung der monatlichen Raten in Höhe von 
erfolgt ab dem ___.___._____ jeweils am ___. des Monats. 

☐ Die Zahlung von Raten ist mir nicht möglich. Ich beantrage die Stundung bis zum
___.___._____ (Datumseingabe).

3. Antrag auf Vollstreckungsaufschub

Ich/wir sind als  (Bezeichnung                                                                                                  
des Unternehmensgegenstandes/der Einrichtung) unmittelbar und nicht unerheblich von den 
beschlossenen Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Corona-Virus wirtschaftlich 
betroffen.  
Infolgedessen können die nachfolgend genannten rückständigen Steuerzahlungen derzeit 
nicht geleistet werden. Ich beantrage deshalb einen Vollstreckungsaufschub für folgende 
Steuerforderungen: 

. 
(Steuerart und Zeitraum) 

 . 

(Steuerart und Zeitraum) 

. 

(Steuerart und Zeitraum) 



☐ ieD  Zahlung von Raten ist mir möglich. Die Zahlung der monatlichen Raten in Höhe von
 € erfolgt ab dem ___.___._____ jeweils am ___. des Monats. 

☐ Die Zahlung von Raten ist mir nicht möglich. Ich beantrage die Aussetzung der
Vollstreckung bis zum ___.___._____ (Datumseingabe).

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 

(Ort, Datum, Name) 
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