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1 Einleitung 
Das Bundesfinanzministerium gewährt nun neben den 
bereits möglichen Stundungsanträgen für festgesetzte 
Steuern und Anpassungen von künftigen Vorauszah-
lungen weitere steuerliche Erleichterungen in Form ei-
nes vorgezogenen Rücktrags von Verlusten aus 
2020 in das Vorjahr 2019.  

Damit sollen entrichtete Einkommen- und Körper-
schaftssteuervorauszahlungen incl. Zuschlagsteuern 
2019 wieder ausbezahlt werden können, um somit wei-
tere freie Liquidität zu erreichen.  

Hierbei handelt es sich um ein Wahlrecht, was einen 
Antrag notwendig macht. 

 

 

2 Antragsberechtigung 
Antragsberechtigt sind Sie, wenn Sie im laufenden 
Jahr 2020 auch 

- Gewinneinkünfte (Gewerbe/ Freiberuf-
ler/Landwirte) oder  

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung er-
zielen und  

- noch nicht für den Veranlagungszeitraum 2019 
veranlagt wurden und  

- von der Corona-Pandemie nicht unwesentlich ne-
gativ betroffen sind (Umsatz-/ Gewinnminderun-
gen/- ausfällen bzw. Stundungen/ Minderung von 
Mieteinnahmen) 

Spätestens mit dem Antrag auf pauschalen Verlustrück-
trag (bis 31.03.2021 möglich) muss auch ein Herabset-
zungsantrag für die laufenden Vorauszahlungen 2020 
auf Null gestellt werden.  

 

 

3 Höhe 
Der Antrag wird pauschal mit 15% des Saldos der 
Gewinneinkünfte und der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung (max. 1 Mio./ 2 Mio. bei Zusammenveran-
lagung), die bei der Festsetzung der Vorauszahlungen 
für 2019 zugrunde gelegt wurden, gewährt.  

Ein Antrag mit dem Ziel einen höheren Verlustrücktrag 
zu erreichen ist daneben nur möglich, wenn hierfür ge-
eignete Unterlagen (wie bspw. Zwischenabschluss) 
vorgelegt werden können. 

 

 

 

4 Ablauf 
Erreicht wird das Ergebnis einer Steuererstattung 
dadurch, dass der errechnete pauschale Verlustrück-
trag ins Jahr 2019 die bereits festgesetzten und bezahl-
ten Vorauszahlungen nachträglich neu berechnet wer-
den und sich damit ein Erstattungsanspruch ergibt, der 
ausbezahlt wird. 

Wenn die Steuern 2019 veranlagt werden, werden fol-
gerichtig weniger Vorauszahlungen angerechnet wer-
den, was zu einem entsprechenden Nachzahlungsbe-
trag führen kann.  

Dieser wird dann zinslos gestundet, falls bei Abgabe 
der Steuererklärung 2019 weiterhin von einer nicht un-
erheblichen negativen Summe der Einkünfte für 2020 
ausgegangen werden kann.  

 

 

5 Überprüfung im Rahmen der 
Veranlagung 2020 

Erst im Rahmen der Steuerveranlagung 2020 wird end-
gültig festgestellt werden können, ob und wie hoch ein 
Verlustrücktrag im Jahr 2019 konkret berücksichtigt 
werden kann.  

- Ergibt sich ein Verlustrücktrag mindestens in Höhe 
des pauschalen Verlustrücktrags, ist der gestun-
dete Betrag ex post korrekterweise nicht erhoben 
worden und entfällt. 

- Ergibt sich allerdings kein Verlustrücktrag, ist die 
gestundete Nachzahlung für 2019 innerhalb eines 
Monats nach Erhalt des Steuerbescheids für 2020 
zu entrichten. Stundungszinsen werden dann nicht 
erhoben, wenn die Erklärung fristgemäß abgege-
ben werden. 

 

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 

Rechtsstand: Juni 2020 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-
Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. 
Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine 
individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

 


