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Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi zeigt sich erfreut über das gerade beschlossene Gesetz, wonach die Abgabefrist für die Steuererklärung 2019 durch steuerberatende Berufe
ausnahmsweise bis zum 31. August 2020 verlängert wird. Durch
das Gesetz kann bei Steuerberaterinnen und Steuerberatern, deren Arbeitsbelastung durch die Corona-Wirtschaftshilfen nochmal
gestiegen ist, eine notwendige Entlastung geschafft werden. Zudem wird die Pflicht zur Abgabe eines Insolvenzantrages für Unternehmen, die aufgrund von Corona in Schwierigkeiten sind und
noch auf die Corona-Hilfen warten, noch einmal bis zum 30. April
ausgesetzt.
„Wegen der Anträge für die Corona-bedingten Wirtschaftshilfen haben
Steuerberaterinnen und Steuerberater derzeit alle Hände voll zu tun.
Daher ist es jetzt umso wichtiger, dass die Abgabefrist für Steuererklärungen nach hinten verschoben wird“, so Schrodi. Der Bundestagsabgeordnete für die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck hatte bereits im Rahmen der ersten Lesung des Gesetzes die Vorteile herausgehoben. „Durch die Fristverlängerung wird hinsichtlich der Steuererklärungen Druck vom Kessel genommen. So schaffen wir es, dass die Beantragung der Wirtschaftshilfen, die von vielen Betrieben und Geschäften in Dachau und Fürstenfeldbruck in Anspruch genommen wird, nicht
darunter leidet, dass die Steuererklärungen fertig werden müssen.“
Zudem wird die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, über den 31.
Januar hinaus bis zum 30. April ausgesetzt für Unternehmen, die Anspruch auf Corona-Hilfen haben, diese aber noch nicht oder nicht vollständig erhalten haben. Das ist ein wichtiger Baustein, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern und Arbeitsplätze zu erhalten.
Durch die Folgen der anhaltenden Corona-Pandemie geraten auch Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten, die tragfähige Geschäftsmodelle haben und vor der Pandemie erfolgreich am Markt tätig waren.
„Von solchen Unternehmen können wir in der Regel annehmen, dass sie
nach dem Abklingen der Krise auch wieder profitabel arbeiten werden.“, so Schrodi. Der Staat stellt ihnen umfangreiche finanzielle Hilfen
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zur Verfügung, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Die Prüfung
der rund 545.000 Anträge mit einem Volumen von 8,37 Milliarden
Euro, die deutschlandweit gestellt wurden, nimmt aber Zeit in Anspruch, deshalb sind die Hilfen vielfach noch nicht zur Auszahlung gekommen. „Wir dürfen diesen Unternehmen nicht die Gelegenheit nehmen, durch die staatlichen Hilfen wieder finanziell auf die Beine zu
kommen. Es wäre fatal, wenn wir sie auf den letzten Metern durch spät
ausgezahlten Corona-Hilfen in die Insolvenz treiben würden.“
Voraussetzung ist dabei grundsätzlich, dass die Hilfe bis zum 28. Februar 2021 beantragt wird. Wie schon bisher gilt die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nur, wenn die Krise des Unternehmens pandemiebedingt ist, mit einer Auszahlung der Hilfen zu rechnen ist und hierdurch eine Überlebenschance für das Unternehmen besteht.
Außerdem wird durch das Gesetz auch die Steuererklärungsfrist für
beratene land- und forstwirtschaftliche Betriebe bis zum Ende des Jahres 2021 verlängert. Schrodi, dessen Schwerpunkt im Umweltausschuss der Waldschutz und -umbau ist, freut sich über die Aufnahme
der Regelung. „Durch die Pandemie ist erheblicher Mehraufwand in
der Land- und Forstwirtschaft entstanden. Deshalb schaffen wir hier
nun Abhilfe für die Betriebe.“

