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Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken –  

Ergebnis des Koalitionsausschusses vom 3. Juni 2020 

Auszug der Punkte mit unmittelbarem Unternehmensbezug 

 

Angesichts der Corona-Krise, die in unterschiedlicher Ausprägung alle Staaten rund um den Globus 

erfasst hat, ist die Wirtschaftsleistung weltweit stark zurückgegangen. Entsprechend steht 

Deutschland als global vernetzte Exportnation vor der Herausforderung, die direkten Folgen der 

Pandemie für die Wirtschaft im Inland zu bekämpfen, Lieferketten wiederherzustellen und auf die 

verschlechterte weltwirtschaftliche Lage zu reagieren. 

Die Bundesregierung hat in der Krise schnell Hilfsprogramme auf den Weg gebracht, um zunächst 

während der Phase der Beschränkungen weitgehend Arbeitsplätze zu erhalten, den Fortbestand von 

Unternehmen zu sichern und soziale Notlagen zu vermeiden. 

Nachdem es gelungen ist, die Infektionszahlen wieder auf ein niedriges Niveau zu senken und die 

Beschränkungen schrittweise zu lockern, ist es nun das erklärte Ziel der Koalitionspartner, 

Deutschland schnell wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen, der Arbeitsplätze und 

Wohlstand sichert. Dazu bedarf es nicht nur der Reaktion auf die Auswirkungen der Krise, sondern viel 

mehr eines aktiv gestalteten innovativen Modernisierungsschubs und der entschlossenen Beseitigung 

bestehender Defizite. Diese Krise wird einschneidende Veränderungen bewirken, Deutschland soll 

gestärkt daraus hervorgehen. Damit dies gelingt, müssen viele Aufgaben bewältigt werden. 

Deutschland wird kurzfristig in einem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 

 die Konjunktur stärken, Arbeitsplätze erhalten und die Wirtschaftskraft Deutschlands 

entfesseln, 

 im weiteren Verlauf auftretende wirtschaftliche und soziale Härten abfedern, 

 Länder und Kommunen stärken und 

 junge Menschen und Familien unterstützen. 

 

Damit Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgeht und langfristig erfolgreich ist, wird Deutschland 

in einem Zukunftspaket 

 seine Rolle als weltweiter Spitzentechnologieexporteur durch insbesondere digitale 

Zukunftsinvestitionen und Investitionen in Klimatechnologien stärken und 

 das Gesundheitswesen stärken und den Schutz vor Pandemien verbessern.  

In seiner internationalen Verantwortung wird Deutschland 

• Europa unterstützen und Hilfe für ärmere Länder leisten. 

Deshalb haben sich die Koalitionspartner heute auf ein umfassendes Konjunktur- und 

Krisenbewältigungspaket sowie ein Zukunftspaket verständigt, welches aus folgenden Elementen 

besteht: 

 



2 

A) Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 

Die Konjunktur stärken und die Wirtschaftskraft Deutschlands entfesseln 

1. Zur Stärkung der Binnennachfrage in Deutschland wird befristet vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 

der Mehrwertsteuersatz von 19% auf 16% und von 7% auf 5% gesenkt. {Finanzbedarf: 20 Mrd. 

Euro} 

(…) 

3. Wettbewerbsfähige Strompreise sind ein wesentlicher Faktor für Investitionen am Standort 

Deutschland und für die Energiewende hin zu strom- und wasserstoffbasierten Technologien. Die 

EEG-Umlage droht im Jahr 2021 aufgrund des corona-bedingten Rückgangs der Wirtschaftsleistung 

und des damit verbundenen Rückgangs des Börsenstrompreises stark anzusteigen, trotz der 

beginnenden Zuführung von Einnahmen aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel. Um für mehr 

Verlässlichkeit bei den staatlichen Strompreisbestandteilen zu sorgen, wird ab 2021 zusätzlich zu 

diesen Einnahmen aus dem BEHG ein weiterer Zuschuss aus Haushaltsmitteln des Bundes zur 

schrittweisen verlässlichen Senkung der EEG-Umlage geleistet, sodass diese im Jahr 2021 bei 6,5 

ct/kwh, im Jahr 2022 bei 6,0 ct/kwh liegen wird. {Finanzbedarf: 11 Mrd. Euro} 

4. Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird verschoben auf den 26. des Folgemonats. Dies 

gibt Unternehmen einen Liquiditätseffekt von ca. 5 Mrd. Euro und ermöglicht den Unternehmen in 

Deutschland ein „level playing field“ gegenüber vielen unserer europäischen Nachbarn. 

{Finanzwirkung: Verschiebungseffekt rd. 5 Mrd. Euro, davon 2,5 Mrd. Euro Bund} 

5. Der steuerliche Verlustrücktrag wird - gesetzlich - für die Jahre 2020 und 2021 auf maximal 5 

Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert. Es wird ein Mechanismus 

eingeführt, wie dieser Rücktrag unmittelbar finanzwirksam schon in der Steuererklärung 2019 nutzbar 

gemacht werden kann, z.B. über die Bildung einer steuerlichen Corona-Rücklage. Das schafft schon 

heute die notwendige Liquidität und ist bürokratiearm zu verwalten. Die Auflösung der Rücklage 

erfolgt spätestens bis zum Ende des Jahres 2022. {Finanzwirkung: Verschiebungseffekt 2 Mrd. Euro, 

davon 1 Mrd. Euro Bund} 

6. Als steuerlicher Investitionsanreiz wird eine degressive Abschreibung für Abnutzung (AfA) mit 

dem Faktor 2,5 gegenüber der derzeit geltenden AfA und maximal 25% Prozent pro Jahr für 

bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in den Steuerjahren 2020 und 2021 eingeführt. 

{Finanzwirkung: Vorzieheffekt rd. 6 Mrd. Euro, davon 3 Mrd. Euro für den Bund} 

7. Um die Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen zu verbessern, wird das 

Körperschaftssteuerrecht modernisiert: u.a. durch ein Optionsmodell zur Körperschaftsteuer für 

Personengesellschaften und die Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei Einkünften aus Gewerbebetrieb 

auf das Vierfache des Gewerbesteuer-Messbetrags. {Finanzwirkung: 0,3 Mrd. Euro} 

8. Um die Potenziale eines gut regulierten, modernen und effizienten Kapitalmarkts zu nutzen und 

Deutschland als Standort für Investitionen in Zukunfts- und Wachstumsunternehmen zu stärken, 

werden die Möglichkeiten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verbessern, sich an ihren Unternehmen 

zu beteiligen. Dabei werden wir auch auf die besondere Situation von Startup-Unternehmen eingehen 

und eine für diese attraktive Möglichkeit der Mitarbeiterbeteilung schaffen. {Finanzwirkung: 0,1 Mrd. 

Euro} 

9. Die Corona-Pandemie kann dazu führen, dass viele Unternehmen unverschuldet in finanzielle 

Schieflage geraten. Mit den zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen helfen wir den Unternehmen, 

Insolvenzen zu vermeiden. Wo dies trotz aller Anstrengungen nicht möglich ist, soll ein schneller 

Neustart nach einer Insolvenz erleichtert werden. Deshalb soll das Entschuldungsverfahren für 

natürliche Personen auf drei Jahre verkürzt werden, flankiert durch ausreichende Maßnahmen zur 

Missbrauchsvermeidung. Die Verkürzung soll für Verbraucher befristet sein und das Antragsverhalten 

der Schuldner soll nach einem angemessenen Zeitraum evaluiert werden, dies auch im Hinblick auf 
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etwaige negative Auswirkungen auf das Zahlungs- und Wirtschaftsverhalten. Im Bereich der 

Unternehmensinsolvenzen soll ein vorinsolvenzliches Restrukturierungsverfahren eingeführt werden. 

(…) 

 

Wirtschaftliche und soziale Härten abfedern 

12. Das Kurzarbeitergeld bewährt sich wie schon in der Finanzkrise auch in der Corona- bedingten 

Wirtschaftskrise. Wir werden bereits im September im Lichte der pandemischen Lage eine verlässliche 

Regelung für den Bezug von Kurzarbeitergeld ab dem 1. Januar 2021 vorlegen. 

13. Zur Sicherung der Existenz von kleinen und mittelständischen Unternehmen wird für Corona-

bedingten Umsatzausfall ein Programm für Überbrückungshilfen aufgelegt. Das Volumen des 

Programms wird auf maximal 25 Mrd. Euro festgelegt. Die Überbrückungshilfe wird für die Monate 

Juni bis August gewährt. Die Überbrückungshilfe gilt branchenübergreifend, wobei den 

Besonderheiten der besonders betroffenen Branchen wie Hotel- und Gaststättengewerbe, Caterer, 

Kneipen, Clubs und Bars, als Sozialunternehmen geführte Übernachtungsstätten wie 

Jugendherbergen, Schullandheime, Träger von Jugendeinrichtungen des internationalen 

Jugendaustauschs, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Reisebüros, Profisportvereinen der unteren 

Ligen, Schaustellern, Unternehmen der Veranstaltungslogistik sowie Unternehmen im Bereich um 

Messeveranstaltungen angemessen Rechnung zu tragen ist. 

Antragsberechtigt sind Unternehmen, deren Umsätze Corona-bedingt in April und Mai 2020 um 

mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 rückgängig gewesen sind und deren 

Umsatzrückgänge in den Monaten Juni bis August 2020 um mindestens 50 % fortdauern. 

Bei Unternehmen, die nach April 2019 gegründet worden sind, sind die Monate November und 

Dezember 2019 heranzuziehen. 

Erstattet werden bis zu 50 % der fixen Betriebskosten bei einem Umsatzrückgang von mindestens 50 

% gegenüber Vorjahresmonat. Bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 % können bis zu 80 % 

der fixen Betriebskosten erstattet werden. Der maximale Erstattungsbetrag beträgt 150.000 Euro für 

drei Monate. Bei Unternehmen bis zu fünf Beschäftigten soll der Erstattungsbetrag 9.000 Euro, bei 

Unternehmen bis 10 Beschäftigten 15.000 Euro nur in begründeten Ausnahmefällen übersteigen. 

Geltend gemachte Umsatzrückgänge und fixe Betriebskosten sind durch einen Steuerberater oder 

Wirtschaftsprüfer in geeigneter Weise zu prüfen und zu bestätigen. Überzahlungen sind zu erstatten. 

Die Antragsfristen enden jeweils spätestens am 31.8.2020 und die Auszahlungsfristen am 30.11.2020. 

{Finanzbedarf: 25 Mrd. Euro aus nicht ausgeschöpftem bestehenden Programm} 

14. Der vereinfachte Zugang in die Grundsicherung (SGB II) wird über die bisherige 

Geltungsdauer hinaus bis zum 30. September 2020 verlängert. 

15.Um die Länder in deren Maßnahmen zur Stabilisierung gemeinnütziger Organisationen 

(Sozialunternehmen, Jugendherbergen, Einrichtungen der Jugendbildung, Familienferienstätten, 

Schullandheimen und anderen gemeinnützigen Kinder- und Jugendunterkünften) effektiv zu 

unterstützen, legt der Bund für die Jahre 2020 und 2021 ein Kredit-Sonderprogramm über die KfW auf 

und stellt dafür eine Milliarde Euro bereit. Die Bundesmittel allein sollen eine 80-prozentige 

Haftungsfreistellung der zu fördernden Maßnahmen der landeseigenen Förderinstitute (LFI) gestatten. 

Damit können die Länder mit überschaubaren eigenen Mitteln eine Haftungsfreistellung bis zu 

insgesamt 100 Prozent für Programme zugunsten gemeinnütziger Organisationen ermöglichen. 

{Finanzbedarf. 0,9 Mrd. Euro} 

16. Kunst und Kultur sollen zur Wiederaufnahme ihrer Häuser und Programme ertüchtigt werden. 

Daher wird ein Programm zur Milderung der Auswirkungen der Corona- Pandemie im 

Kulturbereich aufgelegt, aus dem insbesondere die Erhaltung und Stärkung der Kulturinfrastruktur, 



4 

Nothilfen, Mehrbedarfe von Einrichtungen und Projekten und die Förderung alternativer, auch digitaler 

Angebote gefördert werden sollen. {Finanzbedarf: 1 Mrd. Euro} 

17. Nach zwei Dürrejahren hat auch das Jahr 2020 mit großer Trockenheit begonnen. Damit setzen 

sich die Schäden im Wald in Deutschland fort. Die Holzpreise sind -zum Teil auch durch die Corona-

Pandemie- stark gesunken. Deshalb stellt die Bundesregierung weitere 700 Mio. Euro für den Erhalt 

und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder einschließlich der Förderung der Digitalisierung 

in der Forstwirtschaft und die Unterstützung von Investitionen in moderne Betriebsmaschinen und -

geräte bereit. Daneben soll auch die Förderung einer modernen Holzwirtschaft einschließlich der 

stärkeren Nutzung von Holz als Baustoff erfolgen. {Finanzbedarf: 0,7 Mrd. Euro} 

(…) 

30. Der Lernerfolg von Auszubildenden soll auch in der Pandemie nicht gefährdet werden. KMU, die 

ihr Ausbildungsplatzangebot 2020 im Vergleich zu den drei Vorjahren nicht verringern, erhalten für 

jeden neu geschlossenen Ausbildungsvertrag eine einmalige Prämie in Höhe von 2.000 Euro, die nach 

Ende der Probezeit ausgezahlt wird. Solche Unternehmen, die das Angebot sogar erhöhen, erhalten 

für die zusätzlichen Ausbildungsverträge 3.000 Euro. KMU, die ihre Ausbildungsaktivität trotz Corona- 

Belastungen fortsetzen und Ausbilder sowie Auszubildende nicht in Kurzarbeit bringen, können eine 

Förderung erhalten. KMU, die die Ausbildung im Betrieb nicht fortsetzen können, sollen die Möglichkeit 

einer vorübergehenden geförderten betrieblichen Verbund- oder Auftragsausbildung erhalten. Die 

Details der Durchführung einer solchen Verbund- oder Auftragsausbildung werden im Rahmen der 

Allianz für Aus- und Weiterbildung erörtert. Betriebe, die zusätzlich Auszubildende übernehmen, die 

wegen Insolvenz ihres Ausbildungsbetriebs ihre Ausbildung nicht fortsetzen können, erhalten 

entsprechend der gemeinsamen Erklärung der Allianz für Aus- und Weiterbildung vom 26.5. eine 

Übernahmeprämie. {Finanzbedarf: 0,5 Mrd. Euro} 

(…) 

 

B) Zukunftspaket 

Zukunftsinvestitionen und Investitionen in Klimatechnologien 

Damit Deutschland gestärkt aus der aktuellen Krise hervorgeht und auch mittel- und langfristig ein 

lebenswertes und wirtschaftlich starkes Land bleibt, werden wir ein Zukunftspaket in Höhe von über 

50 Mrd. für die nächsten Jahre auflegen. Als erste Maßnahmen werden daraus die nachfolgend 

aufgeführten konkreten Maßnahmen finanziert: 

32. Der Fördersatz der steuerlichen Forschungszulage wird rückwirkend zum 1.1.2020 und 

befristet bis zum 31.12.2025 auf eine Bemessungsgrundlage von bis zu 4 Mio. Euro pro Unternehmen 

gewährt. Damit wird ein Anreiz gesetzt, dass Unternehmen trotz der Krise in Forschung und 

Entwicklung und damit in die Zukunftsfähigkeit ihrer Produkte investieren. {Finanzbedarf: 1 Mrd. 

Euro} 

33.In der anwendungsorientierten Forschung werden die Mitfinanzierungspflichten für Unternehmen, 

die wirtschaftlich durch die Coronakrise besonders betroffen sind, reduziert. Der Bund unterstützt die 

großen außeruniversitären Forschungsorganisationen mit jeweils einem Fonds, aus dem 

erfolgversprechende Projekte in solchen Fällen eine Ersatzfinanzierung erhalten können, um den 

Abbruch der Forschungsarbeiten zu verhindern. {Finanzbedarf: 1 Mrd. Euro} 

(…) 

35. Eine leistungsfähige Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur ist Voraussetzung für einen raschen 

Aufschwung und neues Wachstum in praktisch allen Wirtschaftsbereichen. Deshalb wollen wir die 

Mobilität stärken und gleichzeitig mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz sicherstellen. Dies kommt der 

Umwelt, der Wirtschaft, Arbeitnehmern und Unternehmen gleichermaßen zugute. Hierzu sollen die 
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erfolgreiche Politik des Klimaschutzprogramms 2030 fortgesetzt und beschleunigt, der Strukturwandel 

der Automobilindustrie begleitet und zukunftsfähige Wertschöpfungsketten aufgebaut werden: 

1. Die Kfz-Steuer für Pkw wird stärker an CO2-Emissionen ausgerichtet, wovon eine spürbare 

Lenkungswirkung hin zu emissionsärmeren bzw. emissionsfreien Fahrzeugen ausgehen wird. 

Für Neuzulassungen wird die Bemessungsgrundlage zum 1.1.2021 daher hauptsächlich auf die 

CO2-Emissionen pro km bezogen und oberhalb 95g CO2/km in Stufen angehoben. Zudem 

wird die bereits geltende zehnjährige Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge 

bis zum 31.12.2025 gewährt und bis 31.12.2030 verlängert. 

2. Durch die Umweltprämie fördern wir den Austausch der Kfz-Fahrzeugflotte durch klima- und 

umweltfreundlichere Elektrofahrzeuge. Im bestehenden System werden wir die Prämien des 

Bundes als neue „Innovationsprämie“ verdoppeln. Die Prämie der Hersteller bleibt davon 

unberührt. Das bedeutet zum Beispiel, dass bis zu einem Nettolistenpreis des E-Fahrzeugs von 

bis zu 40.000 Euro die Förderung des Bundes von 3.000 auf 6.000 Euro steigt. Diese 

Maßnahme ist befristet bis 31.12.2021. Bei der Besteuerung von reinelektrischen Dienstwagen 

von 0,25% erhöhen wir die Kaufpreisgrenze von 40.000 Euro auf 60.000 Euro. Im Rahmen 

der nationalen Plattform „Mobilität der Zukunft“ werden wir die Frage des optimierten 

Nutzungsgrades des elektrischen Antriebs bei plug-in Hybridfahrzeugen diskutieren. 

{Finanzbedarf: 2,2 Milliarden Euro} 

3. Für Zukunftsinvestitionen der Fahrzeughersteller und der Zulieferindustrie wird für 

die Jahre 2020 und 2021 ein Bonus-Programm aufgelegt. Es dient der Förderung von 

Investitionen in neuen Technologien, Verfahren und Anlagen. Forschung und Entwicklung für 

transformationsrelevante Innovationen und neue regionale Innovationscluster vor allem der 

Zulieferindustrie werden in den Jahren 2020 und 2021 mit 1 Milliarde Euro gefördert. 

{Finanzbedarf: 2 Milliarden Euro} 

4. Für Soziale Dienste wird ein auf die Jahre 2020 und 2021 befristetes 

Flottenaustauschprogramm „Sozial & Mobil“ aufgelegt, um Elektromobilität im 

Stadtverkehr zu fördern und die gemeinnützigen Träger bei der Flottenumrüstung zu 

unterstützen. {Finanzbedarf: 200 Mio. Euro} 

5. Das befristete Flottenaustauschprogramm für Handwerker und KMU für 

Elektronutzfahrzeuge bis 7,5 t wird zeitnah umgesetzt. 

(…) 

9. Der Bund investiert in ein „Bus- und LKW-Flotten-Modernisierungs-Programm“, das 

privaten und kommunalen Betreibern zur Förderung alternativer Antriebe gleichermaßen offen 

steht. Um die Nachfrage nach E-Bussen zu erhöhen und den Stadtverkehr umweltfreundlicher 

zu machen, wird außerdem die Förderung für E- Busse und deren Ladeinfrastruktur bis Ende 

2021 befristet aufgestockt. {Finanzbedarf: 1,2 Mrd. Euro} 

10. Die Bundesregierung wird sich bei der EU-Kommission dafür einsetzen, dass ein befristetes 

europaweites Flottenerneuerungsprogramm 2020/21 für schwere Nutzfahrzeuge zur 

Anschaffung von LKW der neuesten Abgasstufe Euro VI aufgelegt wird. Es soll einen Zuschuss 

beim Austausch von Euro 5-LKW von 15.000 Euro vorsehen, beim Austausch von Euro 3 oder 

Euro 4-Fahrzeugen von 10.000 Euro. {Finanzbedarf: europäische Mittel} 

(…) 

42. Die Corona-Pandemie demonstriert auf vielerlei Weise, dass gerade in der öffentlichen Verwaltung 

ein Digitalisierungsschub notwendig ist. Aber auch viele Unternehmen sind mit dem Bedarf 

vermehrter digitale Kundenkontakte konfrontiert. (…) Der Digitalisierung der Wirtschaft wird 

unverzüglich ein zusätzlicher Schub gegeben über die erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten für 

digitale Wirtschaftsgüter, den Aufbau einer souveränen Infrastruktur sowie ein Förderprogramm zur 
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Unterstützung des Auf- und Ausbau von Plattformen und die Befähigung von KMUs zur beschleunigten 

digitalen Transformation. {Finanzbedarf: 1 Mrd. Euro} 

(…) 

Tierwohl gewährleisten 

55. Im Interesse des Tierwohls wird ein Investitionsförderprogramm für den Stallumbau für die 

zügige Umsetzung besserer Haltungsbedingungen in den Jahren 2020 und 2021 aufgelegt. Dies dient 

nicht nur der Standortsicherung, sondern fördert zudem den Tierschutz und den Umweltschutz. Es 

sollen daher nur Investitionen in diesen Bereichen gefördert werden, die nicht mit 

Kapazitätsausweitungen verbunden sind und zum Beispiel auch helfen, das so genannte 

Kastenstandurteil zeitnah umzusetzen. Für die Förderung von Stallumbauten sollen entsprechende, 

differenzierte Mindestanforderungen an die jeweiligen Tierhaltungen als verlässliche Grundlage für 

Investitionsentscheidungen gelten. {Finanzbedarf: 0,3 Mrd. Euro} 

 

 

Link zum gesamten Papier: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkt

urpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=8 
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