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geringere Abschreibung anzusetzen, nämlich je
nach Fahrzeugtyp und Anschaffungsdatum nur
die Hälfte oder gar nur ein Viertel des Abschreibungsbetrags.

Unternehmer
Privatnutzung von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ausführlich zur privaten Nutzung von betrieblichen
Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen durch Unternehmer und Arbeitnehmer Stellung genommen.
Hintergrund sind diverse Gesetzesänderungen in
den Jahren 2018 bis 2020.
Hintergrund: Sowohl die private Nutzung eines
betrieblichen Fahrzeugs als auch die private Nutzungsmöglichkeit eines Dienstwagens muss versteuert werden – entweder als Entnahme des Unternehmers im Fall eines betrieblichen Fahrzeugs
oder als geldwerter Vorteil des Arbeitnehmers im
Fall eines Dienstwagens. Diese Grundsätze gelten auch für Elektrofahrzeuge sowie für Hybridelektrofahrzeuge; jedoch gewährt der Gesetzgeber
hier Vergünstigungen, indem er einen geringeren
Entnahmewert bzw. geldwerten Vorteil ansetzt.

Hinweis: Dem BMF zufolge ist von einer achtjährigen Nutzungsdauer auszugehen, so dass
sich eine jährliche Abschreibung in Höhe von
12,5 % ergibt, die sich je nach Fahrzeugtyp und
Anschaffungszeitraum um 50 % oder 75 % mindern kann. Stellt der Arbeitgeber kostenlos oder
verbilligt Strom zur Verfügung, geht dieser nicht
in die Kosten ein und führt damit nicht zu einer
Erhöhung des Entnahmewertes bzw. geldwerten
Vorteils.
◼

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens:
◼ Das BMF definiert ausführlich die Begriffe des
Elektrofahrzeugs, des Hybridelektrofahrzeugs,
der Emission und des steuerlichen Erfordernisses der Reichweite. Elektromotor eine Reichweite von mindestens 40 km ermöglicht. Bei
Hybridelektrofahrzeugen, die ab dem 1.1.2022
angeschafft werden, ist eine Mindestreichweite
von 60 km erforderlich. Ab dem 1.1.2025 soll
eine Mindestreichweite von 80 km gelten.
◼

◼

Das BMF stellt die einzelnen Prozentsätze dar,
die bei einer privaten Fahrzeugnutzung je nach
Typ des Fahrzeugs und Anschaffungsdatum als
Nutzungswert (Entnahme bzw. geldwerter Vorteil) anzusetzen sind. Während für ein reguläres
Benzin- oder Dieselfahrzeug 1 % des Bruttolistenpreises monatlich als Entnahmewert bzw.
geldwerter Vorteil anzusetzen ist, reduziert sich
dieser Betrag bei Elektrofahrzeugen auf bis zu
0,25 % und bei Hybridelektrofahrzeugen auf bis
zu 0,5 %.
Auch weiterhin lässt das BMF eine sog. Kostendeckelung bei Anwendung der 1 %-Methode zu.
Der Entnahmewert bzw. geldwerte Vorteil darf
also nicht höher sein als die Gesamtkosten des
Fahrzeugs.
Hinweis: Eine Kostendeckelung kommt in der
Praxis durchaus vor. Denn die Kosten eines
Fahrzeugs können deutlich abnehmen, wenn
das Fahrzeug z. B. vollständig abgeschrieben
ist; steuerlich wird jedoch weiterhin 1 % des Bruttolistenpreises monatlich angesetzt, also der
Neupreis zugrunde gelegt.

◼

Statt des Ansatzes der 1 %-Methode bzw. des
entsprechend geringeren Prozentsatzes kann
der Steuerpflichtige die Privatnutzung mit den
tatsächlich für die Privatfahrten angefallenen
Aufwendungen versteuern. Hierbei ist für
Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge eine

Lädt ein Unternehmer sein betriebliches Elektrooder Hybridelektrofahrzeug zu Hause auf, also
mit privatem Strom, kann er den betrieblichen
Nutzungsanteil an den ansonsten privaten
Stromkosten (für seinen Haushalt) mithilfe eines
gesonderten stationären oder mobilen Stromzählers nachweisen. Zum Nachweis des betrieblichen Nutzungsanteils genügen Aufzeichnungen für einen repräsentativen Zeitraum von drei
Monaten. Auch der zu zahlende Grundpreis für
den Strom kann anteilig als Betriebsausgabe berücksichtigt werden.
Hinweis: Das BMF lässt es zu, dass der betriebliche Nutzungsanteil mit den lohnsteuerlichen
Pauschalen angesetzt wird. Hierzu hat das BMF
bereits im letzten Jahr ein entsprechendes
Schreiben veröffentlicht.

◼

Das BMF stellt sehr ausführlich die Anwendungsregelungen der einzelnen Gesetze dar.
Dazu stellt es auch Beispiele dar, die Fälle behandeln, in denen ab Dezember 2030 Elektrofahrzeuge privat genutzt werden.

◼

Hinweis: Das BMF-Schreiben gilt auch für die
Privatnutzung von Elektrofahrrädern und Elektrokleinstfahrzeugen.

Frist für das umsatzsteuerliche Zuordnungswahlrecht
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im
Grundsatz die Rechtmäßigkeit der Frist für die Zuordnung eines gemischt-genutzten Gegenstands
zum Unternehmen bestätigt. Danach muss die
Ausübung des Zuordnungswahlrechts für einen
Gegenstand, der sowohl unternehmerisch als
auch privat genutzt wird, dem Finanzamt bis zum
Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für die Umsatzsteuererklärung – ohne Berücksichtigung der
Fristverlängerung bei Erstellung der Erklärung
durch einen Steuerberater – mitgeteilt werden, damit der Vorsteuerabzug in voller Höhe geltend gemacht werden kann. Allerdings hält der EuGH ein
Abweichen von dieser Frist für denkbar, wenn die
Frist unverhältnismäßig wäre.
Hintergrund: Verwendet der Unternehmer einen
Gegenstand zu mindestens 10 % für sein
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Unternehmen und daneben noch privat, hat er ein
sog. Zuordnungswahlrecht. Er kann den Gegenstand entweder vollständig oder nur anteilig oder
gar nicht seinem Unternehmen zuordnen und
dementsprechend die Vorsteuer vollständig, anteilig oder gar nicht abziehen. Allerdings muss er bei
einer vollständigen Zuordnung die Privatnutzung
des Gegenstands der Umsatzsteuer unterwerfen.
Nach Auffassung der Finanzverwaltung und auch
nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
(BFH) ist das Zuordnungswahlrecht bis zum gesetzlichen Termin für die Abgabe der Umsatzsteuererklärung auszuüben; diese Frist verlängert sich
nicht, auch wenn der Unternehmer durch einen
Steuerberater vertreten wird und deshalb eine längere Abgabefrist gilt.
Sachverhalt: Dem EuGH lagen nun zwei Fälle vor,
in denen Unternehmer einen Gegenstand sowohl
privat als auch unternehmerisch nutzten, nämlich
in dem einen Fall ein Einfamilienhaus, in dessen
Erdgeschoss sich ein betrieblicher Arbeitsbereich
befand, und in dem anderen Fall eine Photovoltaikanlage. Die Unternehmer ordneten das Arbeitszimmer bzw. die Photovoltaikanlage zwar vollständig ihrem Unternehmen zu, um die Vorsteuer in
vollem Umfang geltend zu machen; jedoch nahmen sie diese Zuordnung erst nach Ablauf der in
den Streitjahren geltenden Zuordnungsfrist vor.
Das Finanzamt erkannte die Vorsteuer nicht an.
Der BFH rief den EuGH an, damit dieser klärt, ob
die Frist für das Zuordnungswahlrecht mit Europarecht vereinbar ist.
Entscheidung: Der EuGH hält die Frist für das Zuordnungswahlrecht grundsätzlich für europarechtskonform:
◼

Die Zuordnungsentscheidung gehört zu den materiellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs, da erst aufgrund der Zuordnung der unternehmerische Bezug und damit die Berechtigung
für den Vorsteuerabzug hergestellt wird. Hingegen ist die Mitteilung an das Finanzamt über die
getroffene Zuordnungsentscheidung nur eine
formelle Voraussetzung für den Vorsteuerabzug.

◼

Sind die materiellen Voraussetzungen für den
Vorsteuerabzug erfüllt, d. h. ist die Zuordnung
zum Unternehmen erfolgt, darf der Vorsteuerabzug nicht wegen der Nichterfüllung einzelner formeller Voraussetzungen versagt werden.

◼

Allerdings verstieße es gegen den Grundsatz der
Rechtssicherheit, wenn es keine zeitliche Begrenzung für die Ausübung des Zuordnungsrechts gäbe. Eine Ausschlussfrist wäre mit dem
Europarecht vereinbar, wenn sie sowohl für die
deutschen wie auch die europäischen Rechte gilt
(sog. Äquivalenzprinzip) und wenn sie die Ausübung des Vorsteuerabzugs nicht praktisch unmöglich macht (sog. Effektivitätsgrundsatz).

◼

Ein Verstoß gegen diese beiden Prinzipien bzw.
Grundsätze ist nicht festzustellen. Denn die Zuordnungsfrist entspricht der Abgabefrist für

Steuererklärungen und gilt daher auch für andere Steuerangelegenheiten nach deutschem
Recht. Auch der Effektivitätsgrundsatz ist nicht
verletzt, da der Vorsteuerabzug grundsätzlich in
dem Zeitraum erfolgen muss, in dem der Vorsteuerabzugsanspruch entstanden ist.
◼

Allerdings kann der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verletzt sein, weil es möglicherweise weniger beeinträchtigende Mittel gibt als die Versagung des Vorsteuerabzugs. Denkbar sind z. B.
verwaltungsrechtliche Geldstrafen. Dies muss
der BFH nun im weiteren Verfahren prüfen.

Hinweise: Die Umsatzsteuererklärung für 2020
war coronabedingt bis zum 31.10.2021 (bzw. am
nächstfolgenden Werktag) abzugeben, so dass
bis zu diesem Zeitpunkt auch das Zuordnungswahlrecht für im Jahr 2020 angeschaffte gemischtgenutzte Gegenstände auszuüben war. Für gemischt-genutzte Gegenstände, die im Jahr 2021
angeschafft werden, endet die Frist wieder am
31.7. des Folgejahres. Unbeachtlich ist, dass für
steuerlich vertretene Unternehmer eine längere
Abgabefrist für die Umsatzsteuererklärung gilt;
hierdurch verlängert sich die Frist für das Zuordnungswahlrecht nicht.
Bei einem Grundstück, das gemischt-genutzt wird,
darf nicht der vollständige Vorsteuerabzug geltend
gemacht werden. Hier ist nach einer ausdrücklichen Regelung im Gesetz der Vorsteuerabzug nur
auf den unternehmerisch genutzten Teil beschränkt.

Erbschaftsteuerliche Erleichterung aufgrund der Corona-Pandemie
Die obersten Finanzbehörden der Bundesländer
gewähren aufgrund der Corona-Pandemie Unternehmern, die Betriebsvermögen ganz oder teilweise erbschaftsteuerfrei geerbt oder im Wege der
Schenkung erhalten haben, eine erbschaftsteuerliche Erleichterung. Soweit der Unternehmer für
die Erbschaftsteuerfreiheit die sog. Mindestlohnsumme einhalten muss und ihm dies aufgrund der
Corona-Krise nicht möglich war, führt dies nicht
zum teilweisen oder vollständigen Wegfall der Erbschaftsteuerfreiheit.
Hintergrund: Betriebsvermögen kann nach aktuellem Recht weitgehend erbschaftsteuerfrei vererbt oder verschenkt werden. Voraussetzung ist
u. a., dass der Erbe bzw. Beschenkte das Unternehmen fünf Jahre lang fortführt und in den nächsten fünf Jahren die bisherige Lohnsumme durchschnittlich zu 80 % jährlich (d. h. zu 400 % in fünf
Jahren) aufwendet; diesen Betrag bezeichnet man
als Mindestlohnsumme. Wird die Mindestlohnsumme nicht erreicht, fällt die Steuerbefreiung im
Umfang des Unterschreitens der Mindestlohnsumme anteilig weg.
Schreiben der obersten Finanzbehörden der
Länder: Die obersten Finanzbehörden der Länder
sehen den Wegfall der Steuerbefreiung als unbillig

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
Frühauf & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH – Georgstr. 21 – 31515 Wunstorf – Tel.: 05031-3375 / Fax: - 4232

Seite 4 von 6
an, wenn das Unterschreiten der Mindestlohnsumme coronabedingt ist.
Im Einzelnen gelten folgende Voraussetzungen
für die Unbilligkeit:
Die Unterschreitung der Mindestlohnsumme ist
ausschließlich auf die Corona-Krise zurückzuführen. Hierzu müssen die drei folgenden Voraussetzungen vorliegen:
◼ Im Zeitraum 1.3.2020 bis 30.6.2022 wurde die
rechnerisch erforderliche durchschnittliche Lohnsumme zur Einhaltung der Mindestlohnsumme
unterschritten.

zugrunde gelegt werden kann (s. Mandanten-Information 3/2021).
Wesentlicher Inhalt des aktuellen BMFSchreibens:
◼ Das BMF hält zwar am grundsätzlichen Ansatz
einer einjährigen Nutzungsdauer fest. Es stellt
aber fest, dass die darauf beruhende Abschreibung weder eine besondere Form der Abschreibung noch eine neue Abschreibungsmethode ist
und dass es sich auch nicht um eine Sofortabschreibung wie bei geringwertigen Wirtschaftsgütern handelt.

Im Zeitraum 1.3.2020 bis 30.6.2022 wurde Kurzarbeitergeld an den Betrieb gezahlt.

Hinweis: Aus dem Hinweis, dass es sich nicht
um eine Sofortabschreibung handelt, folgt, dass
die Soft- und Hardware kein geringwertiges Wirtschaftsgut ist und auch nicht als solche bilanziert
werden darf, wenn die Soft- und Hardware die
Betragsgrenze von 800 € für geringwertige Wirtschaftsgüter überschreitet.

◼

Hinweis: Auch ohne Zahlung von Kurzarbeitergeld kann im Einzelfall gleichwohl eine Unbilligkeit des Wegfalls der Steuerbefreiung angenommen werden. Dies ist etwa der Fall, wenn bereits
vor der Zahlung von Kurzarbeitergeld einzelne
Arbeitsverträge beendet wurden, z. B. in der
Gastronomie.
◼

Der Betrieb gehört zu einer Branche, die von einer verordneten Schließung aufgrund der
Corona-Krise betroffen war.
Hinweis: Auch mittelbare Schließungen können
im Einzelfall für eine Unbilligkeit sprechen. Dies
ist z. B. der Fall, wenn es sich bei dem Betrieb
um eine Textilreinigung für Hotelwäsche, ein Beförderungsunternehmen oder um eine Brauerei
handelt.

Andere Gründe für die Unterschreitung der Mindestlohnsumme dürfen nicht vorliegen. Betriebsbedingte Kündigungen wären also außerhalb der
o. g. Ausnahme grundsätzlich schädlich.
Hinweise: Sind die o. g. Voraussetzungen erfüllt,
kommt eine sog. Billigkeitsfestsetzung oder ein Erlass der Erbschaftsteuer in Betracht. Ist die für den
Erhalt der Mindestlohnsumme erforderliche durchschnittliche Lohnsumme jedoch schon vor dem
Beginn der Corona-Krise unterschritten worden,
rechtfertigt dies weder eine Billigkeitsfestsetzung
noch einen Erlass.

Abschreibung auf Computerhardware
und Software
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sein
Schreiben aus dem Jahr 2021 zur Nutzungsdauer
von Computerhardware und Software aktualisiert.
Das BMF hält im Grundsatz daran fest, dass die
Nutzungsdauer für Soft- und Hardware nur ein
Jahr beträgt. Es stellt aber u. a. klar, dass der
Steuerpflichtige von der Annahme einer einjährigen Nutzungsdauer auch abweichen kann.
Hintergrund: Computerhard- und Software sind
wie alle anderen abnutzbaren Wirtschaftsgüter
grundsätzlich über die Nutzungsdauer abzuschreiben. Das BMF hat im letzten Jahr ein Schreiben
veröffentlicht, nach dem grundsätzlich eine einjährige Nutzungsdauer für Hard- und Software

◼

Der Steuerpflichtige kann von der Annahme einer einjährigen Nutzungsdauer abweichen; es
soll sich dabei allerdings nicht um ein Wahlrecht
handeln.

◼

Der Steuerpflichtige kann auch andere Abschreibungsmethoden anwenden.
Hinweis: Denkbar ist etwa die degressive Abschreibung für Hardware, die auch im Jahr 2022
nach einem weiteren Gesetzentwurf möglich
sein soll.

◼

Die Soft- und Hardware ist in das Bestandsverzeichnis für das Anlagevermögen aufzunehmen.

◼

Die Abschreibung beginnt zwar erst mit der Anschaffung bzw. Herstellung der Soft- und Hardware. Das BMF beanstandet es aber nicht, wenn
die Abschreibung auf der Grundlage einer einjährigen Nutzungsdauer im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe vorgenommen wird.

Hinweise: Die o. g. Grundsätze gelten auch für
Soft- und Hardware, die bei den sog. Überschusseinkünften wie z. B. Vermietungseinkünften oder
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit eingesetzt wird.

Alle Steuerzahler
Spendenabzug bei konkreter Zweckbindung
Ein Spendenabzug ist auch dann möglich, wenn
die Spende mit einem konkreten Zweck verbunden wird, so dass der Spendenempfänger die
Spende in einer bestimmten, satzungsgemäßen
Weise verwenden muss. Erteilt der Spendenempfänger bei einer Geldspende eine Spendenbescheinigung über eine Sachzuwendung, ist dies
für den Spendenabzug des Spenders unschädlich.
Hintergrund: Spenden an gemeinnützige Vereine
sind im gewissen Umfang steuerlich absetzbar.
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Voraussetzung ist eine Spendenbescheinigung
des Vereins.
Sachverhalt: Die Klägerin war ehrenamtlich für
den gemeinnützigen Tierschutzverein V tätig und
kümmerte sich dort insbesondere um einen Schäferhund, der nicht mehr vermittelbar war. Daher
sollte er in einer gewerblichen Tierpension untergebracht werden. Die Kosten von 5.000 € wollte
die Klägerin übernehmen. V schloss daraufhin in
Anwesenheit der Klägerin mit der Tierpension einen Tierpflegevertrag, und die Klägerin übergab
das Geld entweder an V oder an die Tierpension,
was nicht mehr aufgeklärt werden konnte. Verstellte anschließend eine Spendenbescheinigung,
nach der die Klägerin eine Sachzuwendung von
5.000 € geleistet habe. Das Finanzamt erkannte
den Spendenabzug der Klägerin nicht an.
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt
einen Spendenabzug grundsätzlich für möglich,
verwies die Sache allerdings zur weiteren Aufklärung an das Finanzgericht (FG) zurück:
◼ Die Klägerin hat eine Spende geleistet. Denn sie
hat eine Zuwendung an einen gemeinnützigen
Verein geleistet. Unbeachtlich ist, dass ihre
Spende eine konkrete Zweckbindung aufwies
und nur für die Unterbringung des Schäferhunds
eingesetzt werden durfte. Denn V konnte trotz
der Zweckbindung entscheiden, ob er die
Spende annimmt und für gemeinnützige Zwecke
verwendet oder ob er die Spende ablehnt. Damit
lag das Letztentscheidungsrecht bei V.
◼

Es handelte sich auch um eine unentgeltliche Zuwendung, da sie fremdnützig war und nicht der
Klägerin oder ihren Angehörigen zugutekommen
sollte.

◼

Die Spende ist auch dem V zugeflossen. Zwar
stand nicht fest, ob die Klägerin das Geld direkt
dem Vertreter des V oder aber gleich der gewerblichen Tierpension gegeben hat. In beiden
Fällen wäre aber das Geld dem V zugeflossen.
Ein Zufluss bei V wäre unproblematisch zu bejahen, wenn die Klägerin das Geld einem Vertreter
des V bei Abschluss des Pflegevertrags gegeben hätte. Der Zufluss bei V wäre aber auch
dann anzunehmen, wenn die Klägerin das Geld
der Tierpension übergeben hätte; denn der Vertrag über die Unterbringung des Hundes war zwischen dem V und der Tierpension abgeschlossen worden, so dass die Klägerin in diesem Fall
die Verbindlichkeit des V gegenüber der Tierpension beglichen hätte.

◼

Zwar war im Streitfall die Spendenbescheinigung
fehlerhaft, weil in ihr eine Sachzuwendung attestiert worden ist. Dieser Fehler führt allerdings
nicht zur Versagung des Spendenabzugs. Denn
der Grund für die Pflicht zur Angabe, ob es sich
um eine Geld- oder Sachzuwendung handelt,
liegt darin, dass bei Sachzuwendungen die besonderen steuerlichen Voraussetzungen, die die
Ermittlung des Wertes der Sachspende betreffen, überprüft werden können. Bei einer

Geldspende wie im Streitfall, kommt es darauf
nicht an.
Hinweise: Die Zurückweisung an das FG ist erfolgt, weil noch zu klären ist, ob die Unterbringung
eines Hundes in einer gewerblichen Tierpension
dem Tierschutz dient und ob die Unterbringung
ggf. erforderlich war. Die bloße Verhaltensauffälligkeit und fehlende Vermittelbarkeit des Hundes
genügen nicht, um eine Förderung des Tierschutzes anzunehmen.
Das Urteil macht deutlich, dass eine Zweckbindung nicht schädlich ist. Zweckbindungen sind bei
Spenden durchaus üblich, z. B. beim sog. Crowdfunding. Beim Crowdfunding erkennt übrigens
auch die Finanzverwaltung den Spendenabzug
grundsätzlich an, wenn hiermit gemeinnützige
Zwecke verfolgt werden.

„Viertes Corona-Steuerhilfegesetz“
Der Gesetzgeber plant aufgrund der Corona-Krise
weitere steuerliche Erleichterungen. Hierzu hat die
Bundesregierung einen Gesetzentwurf erarbeitet,
der u. a. folgende Regelungen vorsieht:
Erleichterungen für Arbeitnehmer
Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld sollen nunmehr
bis zum 30.6.2022 steuerfrei sein; bislang wurde
die Steuerfreiheit bis zum 31.12.2021 gewährt.
Auch für den Veranlagungszeitraum 2022 sollen
Arbeitnehmer die sog. Homeoffice-Pauschale
geltend machen können, wenn sie zu Hause im
Homeoffice tätig sind. Die Homeoffice-Pauschale
beträgt 5 € für jeden vollen Tag, maximal 600 €
jährlich.
Hinweis: Die Homeoffice-Pauschale wird auch
dann gewährt, wenn der beruflich genutzte Raum
bzw. Raumteil nicht die Voraussetzungen eines
häuslichen Arbeitszimmers erfüllt. Der Arbeitnehmer kann also die Pauschale beantragen, wenn er
z. B. nur eine Schreibecke im Wohn- oder Schlafzimmer nutzt. Allerdings wird sie nicht zusätzlich
zum Werbungskostenpauschbetrag gewährt. Aufwendungen für Arbeitsmittel und Telefon-/Internetkosten sind durch die Homeoffice- Pauschale nicht
abgegolten.
Bonus für Pflegekräfte: Erhält der Arbeitnehmer
im Zeitraum vom 18.11.2021 bis zum 31.12.2022
eine Sonderleistung zur Anerkennung besonderer
Leistungen während der Corona-Krise, soll diese
Leistung bis zur Höhe von 3.000 € steuerfrei sein.
Voraussetzung ist, dass die Sonderleistung in einer bundes- oder landesrechtlichen Regelung
festgeschrieben ist und dass der Arbeitnehmer in
einer bestimmten Pflege-Einrichtung tätig ist, z. B.
in einem Krankenhaus oder einem ambulanten
Pflegedienst.
Hinweis: Bislang gab es eine Steuerfreiheit für
coronabedingte Sonderzahlungen in Höhe von bis
zu 1.500 € (sog. Corona-Bonus). Diese Steuerfreiheit stand jedem Arbeitnehmer zu, selbst wenn er
eine reine Bürotätigkeit ausübte.
Erleichterungen für Unternehmer
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Die degressive Abschreibung in Höhe der zweieinhalbfachen linearen Abschreibung, maximal
25 %, auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens soll bis zum 31.12.2022 verlängert
werden und daher auch für Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden können, die im Jahr
2022 angeschafft oder hergestellt werden.
Die Investitionsfrist für den Investitionsabzugsbetrag soll um ein weiteres Jahr verlängert werden. Dies betrifft Investitionsabzugsbeträge, die
ohne Durchführung der Investition zum
31.12.2022 rückgängig gemacht werden müssten.
Auch die Reinvestitionsfrist für die Rücklage von
Gewinnen aus der Veräußerung bestimmter Wirtschaftsgüter, wie z. B. Grundstücke oder Gebäude, soll um ein Jahr verlängert werden.
Hinweis: Dies betrifft Rücklagen, die an sich am
Schluss des nach dem 31.12.2021 und vor dem
1.1.2023 endenden Wirtschaftsjahres – im Regelfall also am 31.12.2022 – aufzulösen wären.
Für alle Steuerpflichtigen
Die zurzeit bis zum Jahr 2021 befristete erweiterte
Verlustverrechnung soll bis Ende 2023 verlängert
werden, d. h. die Möglichkeit, Verluste eines Jahres in ein Vorjahr zurücktragen und dort mit Gewinnen zu verrechnen. So soll auch für 2022 und
2023 der Höchstbetrag, der in ein Vorjahr zurückgetragen werden kann, von einer Mio. € auf zehn
Mio. € bzw. – im Fall der Zusammenveranlagung
– von zwei Mio. € auf zwanzig Mio. € erhöht werden. Darüber hinaus soll der Verlustrücktrag ab
dem Verlustentstehungsjahr 2022 von einem auf
zwei Jahre erweitert werden.
Die Fristen für die Abgabe der Steuererklärung
für 2020 sollen für Steuerpflichtige, die ihre Steuerklärung durch einen Steuerberater erstellen lassen, erneut um drei Monate verlängert werden,
nunmehr vom 31.5.2022 auf den 31.8.2022. Insgesamt soll damit die Erklärungsfrist um sechs
Monate verlängert werden, da bereits vor kurzem
eine dreimonatige Verlängerung bis zum
31.5.2022 beschlossen worden war.
Hinweis: Auch für den Veranlagungszeitraum
2021 soll die Abgabefrist verlängert werden, und
zwar um vier Monate für steuerlich beratene Steuerpflichtige bzw. um zwei Monate für steuerlich
nicht beratene Steuerpflichtige. Um vier Monate
soll sich auch der Beginn des Verzinsungszeitraums für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen
verschieben. Für 2022 soll die Abgabefrist für
steuerlich beratene Steuerpflichtige um zwei Monate bzw. für steuerlich nicht beratene Steuerpflichtige um einen Monat verlängert werden.

Gesetzgeber auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit des gesetzlichen Zinssatzes von 6 % ab dem 1.1.2019
(s. hierzu unsere Mandanten-Info 6/2021).
Wesentlicher Inhalt des geplanten Gesetzes:
◼ Rückwirkend
für Verzinsungszeiträume ab
1.1.2019 soll ein Zinssatz von 1,8 % jährlich (=
0,15 % monatlich) eingeführt werden.
◼

Für Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018
soll es beim bisherigen Zinssatz von 6 % jährlich
bleiben.
Hinweis: Es kann somit bei Verzinsungszeiträumen, die sich über den 1.1.2019 erstrecken, zu
unterschiedlichen Zinssätzen kommen. In diesem Fall soll der Zinslauf nach der Neuregelung
in Teilverzinsungszeiträume aufgeteilt werden.
Für die Teilverzinsungszeiträume sind die Zinsen jeweils tageweise zu berechnen.

◼

Erstmals zum 1.1.2026 soll der neue Zinssatz
von 1,8 % jährlich evaluiert werden, so dass es
zu einer Anpassung kommen kann. Eine Anpassung soll erfolgen, wenn sich eine Abweichung
zwischen dem evaluierten Zinssatz und dem bisherigen Zinssatz von mehr als einem Prozentpunkt ergibt.
Hinweis: Die Evaluierung soll alle drei Jahre
stattfinden, so dass es künftig regelmäßig zu Anpassungen des Zinssatzes kommen kann.

Wunstorf im Mai 2022
Michael Frühauf, Steuerberater
Fachberater im Gesundheitswesen (H:G/metax)

Nicole Möller, Steuerberaterin
Fachberaterin für das Gesundheitswesen (DStV e.V.)

Maik Schönefeld, Steuerberater
Wirtschaftsprüfer, Dipl.-Kaufmann

Neuer Zinssatz für Nachzahlungs- und
Erstattungszinsen geplant
Der Gesetzgeber plant für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen einen monatlichen Zinssatz von
0,15 % bzw. einen jährlichen Zinssatz von 1,8 %
rückwirkend
für
Verzinsungszeiträume
ab
1.1.2019. Dies würde den bislang geltenden Zinssatz von 6 % jährlich ablösen. Damit reagiert der
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