
Steuererleichterung Nideggener Unternehmen in der Corona-Krise 

 

Die Stadt Nideggen beabsichtigt mit den nachfolgenden Maßnahmen, allen in Nideggen 

steuerpflichtigen Unternehmern, die von der Corona Krise betroffen sind, wie folgt zu helfen: 

  

1. Gewerbesteuer  

 

1. Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlung 2020 

 

Wenn Sie befürchten, dass sich Ihr Betriebsergebnis 2020 durch die Coronakrise erheblich 

verschlechtern wird, können Sie die Herabsetzung des Gewerbesteuer-messbetrages 

entweder bei uns oder aber bei Ihrem zuständigen Finanzamt beantragen. 

Eine Beantragung beim Finanzamt ist dann sinnvoll, wenn Sie gleichzeitig auch Ihre 

Einkommenssteuer- oder Körperschaftssteuervorauszahlung angepasst haben wollen. Sie 

besprechen am besten daher mit Ihrem Steuerberater, welcher Weg für Sie der sinnvollste 

ist. 

 

 

1.2 Stundung offener Gewerbesteuerfestsetzungen aus 

 

Vorjahren     

Sollten Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen aufgrund der Corona-Krise nicht nachkommen 

können, stunden wir Ihnen auf Antrag die Forderungen zinslos bis zum 15.08.2020. 

2. Sondernutzungsgebühren 

 

Sind Sie als Gastronom von der Schließung Ihres Lokals inkl. Außengastronomie betroffen, 

stunden wir die fälligen Sondernutzungsgebühren 2020 zunächst zinslos bis zum 15.08.2020.  

Zu gegebener Zeit erhalten Sie dann von uns einen Änderungsbescheid für die Sonder-

nutzung, denn Sie müssen für 2020 nur für die Monate Gebühren zahlen, in denen Sie 

nachweislich Ihre Außengastronomie betreiben können/konnten. (Sie müssen daher jetzt das 

Mobiliar auch nicht zwingend wegräumen).  

       

3. Grundbesitzabgaben 

 

Die Grundbesitzabgaben für Ihr Gewerbeobjekt stunden wir Ihnen ebenfalls zinslos bis zum 

15.08.2020.  

Monatliche Zahlungen oder sonstige Teilzahlungen können gerne vereinbart werden. 

  

Was nach dem 15.08.2020 passieren wird, können wir jetzt noch nicht abschätzen. Seien Sie aber 

versichert, dass wir die Stundungsmöglichkeit an die aktuellen Entwicklungen anpassen werden. 

  

Bitte nutzen Sie das ebenfalls das unten bereitgestellte Formular „Steuererleichterung für 

Unternehmen“ für Ihre Anträge, die Sie uns gerne per Mail an die E-Mail Adresse 

steueramt@nideggen.de schicken können. 

Sollten Sie darüber hinaus Fragen, Anliegen oder Anregungen haben, melden Sie sich bitte bei uns 

unter den folgenden Telefonnummern: 

  

mailto:steueramt@nideggen.de


 Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlung: 02427-809-65 Herr Unger 

 Stundungen: 02427-809-35 Frau Keupgen 

  

Aufgrund der besonderen Krisensituation können wir vielleicht Ihre Fragen nicht sofort beantworten; 

Sie können aber sicher sein, dass wir uns um Ihr Anliegen kümmern und Ihnen keine Nachteile 

entstehen werden. 

Wir wünschen Ihnen und uns, dass wir gemeinsam diese Krise meistern werden. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stadt Nideggen 

Der Bürgermeister 
 


