
Kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse 
Die Zeitgrenzen für die kurzfristige Beschäftigung (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV) werden aufgrund der 
Corona-Pandemie übergangsweise vom 1. März 2020 bis 31. Oktober 2020 von drei Monaten oder 
70 Arbeitstagen auf nunmehr fünf Monate oder 115  
Arbeitstage angehoben. Eine kurzfristige Beschäftigung liegt jedoch weiterhin nicht vor, wenn die 
Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und das monatliche Arbeitsentgelt 450 Euro übersteigt. 
 
Beispiel aus dem Papier der Verlautbarung vom 30.3.2020:   
Ein Student nimmt am 01.04.2020 eine Beschäftigung als landwirtschaftliche Aushilfe gegen ein 
monatlich schwankendes Arbeitsentgelt von mehr als 450 Euro (unter 5 Tagen pro Woche mit mehr 
als 20 Stunden) auf. Die Beschäftigung ist von vornherein bis zum 31.10.2020 befristet und soll 
maximal an 115 Arbeitstagen ausgeübt werden. Vorbeschäftigungszeiten liegen nicht vor. 
Die Beschäftigung ist kurzfristig und damit versicherungsfrei in der Kranken-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung sowie nicht versicherungspflichtig in der Pflegeversicherung, weil zu ihrem 
Beginn feststeht, dass die Beschäftigungsdauer im laufenden Kalenderjahr die (in der Zeit vom 01.03. 
bis 31.10.2020 zulässige) Zeitgrenze von 115 Arbeitstagen (weniger als 5-Tage-Woche) nicht 
überschreitet und die Beschäftigung nicht berufsmäßig ausgeübt wird. 
 
 

Verlängerung der Erklärungsfrist für vierteljährliche und monatliche Lohnsteuer-
Anmeldungen während der Corona-Krise 
Mit BMF-Schreiben vom 23.4.2020 wurde verfügt, dass Arbeitgebern die Fristen zur Abgabe 
monatlicher oder vierteljährlicher Lohnsteuer-Anmeldungen während der Corona-Krise im Einzelfall 
auf Antrag nach § 109 Absatz 1 AO verlängert werden können, soweit sie selbst oder der mit der 
Lohnbuchhaltung und Lohnsteuer-Anmeldung Beauftragte nachweislich unverschuldet daran 
gehindert sind, die Lohnsteuer-Anmeldungen pünktlich zu übermitteln. Die Fristverlängerung darf 
maximal 2 Monate betragen. 
 
 

Liquiditätshilfe durch pauschalisierten Verlustrücktrag 
Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
sind viele Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften und Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
dadurch negativ betroffen, dass sich ihre Einkünfte im Vergleich zu den Vorjahren erheblich 
verringern und sie für den Veranlagungszeitraum (VZ) 2020 einen rücktragsfähigen Verlust (§ 10d 
Absatz 1 Satz 1 EStG) erwarten müssen. Von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich 
negativ betroffene Steuerpflichtige, die noch nicht für den VZ 2019 veranlagt worden sind, können in 
den zeitlichen Grenzen des § 37 Absatz 3 Satz 3 EStG grundsätzlich eine Herabsetzung der 
festgesetzten Vorauszahlungen für 2019 beantragen. Eine hinreichende Prognose und Darlegung 
solcher Verluste im Einzelfall ist gerade in der aktuellen Situation aufgrund der Unsicherheiten der 
wirtschaftlichen Entwicklung vielfach schwierig. Daher sollen Anträge auf Herabsetzung der 
Vorauszahlungen für den VZ 2019 auf der Grundlage eines pauschal ermittelten Verlustrücktrags aus 
2020 (15% der Einkünfte des Vorjahres) für alle Beteiligten vereinfacht abgewickelt werden können. 
Die Möglichkeit, im Einzelfall unter Einreichung detaillierter Unterlagen einen höheren 
rücktragsfähigen Verlust darzulegen, bleibt hiervon unberührt. Das Nähere regelt das BMF-Schreiben 
vom 24. April 2020. 
 

Einheitlicher Umsatzsteuersatz von 7 % in der Gastronomie 
Bisher gilt für Speisen, die in einem Restaurant, einem Café oder einer Bar verzehrt werden, eine 
Belastung mit 19 Prozent Umsatzsteuer. Für Gerichte, die der Gast mitnimmt oder nach Hause 
bestellt, fallen in der Regel nur 7 Prozent an. Nun soll generell ein Satz von 7 Prozent zur Anwendung 
kommen. Laut Beschluss gilt dies ab dem 1.7.2020 befristet für ein Jahr. 
 


