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VIERTES  CORONA-STEUERHILFEGESETZ

SONDERNEWSLETTER  2 /2022  VOM
08 .03 .2022

Das Bundeskabinett hat am 16.02.2022 den Regierungsentwurf für ein Viertes Corona-Steuerhilfegesetz
beschlossen. Die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat liegt noch nicht vor, es wird aber mit einer Zus-
timmung gerechnet.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte:
Steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld
Durch das Corona-Steuerhilfegesetz wurde die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse des Arbeit-
gebers zum Kurzarbeitergeld eingeführt. Die Befristung wird um 6 Monate verlängert, somit gilt die Steuer-
freiheit der Zuschüsse bis zum 30.06.2022.

Degressive Abschreibung
Die  degressive  Abschreibung  war  eigentlich  für  auf  in  den  Jahren  2020  und  2021  angeschaffte  oder
hergestellte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens begrenzt. Anstelle der linearen Abschrei-
bung konnte die degressive Abschreibung in Höhe von bis zu dem zweieinhalbfachen der linearen Abschrei-
bung, maximal 25 Prozent in Anspruch genommen werden. Besteht die Möglichkeit eine Sonderabschrei-
bung nach § 7g Abs. 5 EStG wahrzunehmen, ist dies neben der degressiven Abschreibung möglich.

Die  degressive Abschreibung kann jetzt  auch für  im Jahr  2022 angeschaffte oder  hergestellte  bewegliche
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verwendet werden.

Erweitere Verlustverrechnung
Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende des Jahres 2023 verlängert. Für die Jahre 2022 und 2023
wird der Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf 10 Millionen Euro beziehungsweise auf 20 Millionen Euro
bei Zusammenveranlagung angehoben. Der Verlustrücktrag wird darüber hinaus ab 2022 dauerhaft auf
zwei Jahre ausgeweitet und erfolgt in die unmittelbar vorangegangenen beiden Jahre.

Erst ab dem Veranlagungszeitraum 2024 gelten wieder die alten Betragsgrenzen in Höhe von 1 Million Euro
beziehungsweise 2 Millionen Euro für zusammenveranlagte Ehegatten.
Der Rücktrag erfolgt in den unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum. Sollte ein Ausgleich der
negativen Einkünfte in diesem Veranlagungszeitraum nicht oder nur teilweise möglich sein, erfolgt der Rück-
trag insoweit in den zweiten, dem Verlustentstehungsjahr vorangegangenen Veranlagungszeitraum.
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Die Erweiterungen des Verlustrücktrags gemäß § 10d Absatz 1 EStG gelten auch für die Körperschaftsteuer.

Investitionsfristen bei Reinvestitionen nach § 6b EStG.
Die steuerliche Frist für Reinvestitionen nach § 6b EStG werden um ein weiteres Jahr verlängert. Sofern eine
Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 28.3.2020 und vor dem 1.1.2023 endenden Wirtschafts-
jahres noch vorhanden ist, endet die Reinvestitionsfrist erst am Schluss des nach dem 31.12.2022 und vor
dem 1.1.2024 endenden Wirtschaftsjahres.

Investitionsfristen bei Investitionsabzugsbeträgen
Die steuerliche Frist für Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG, die im Jahr 2022 auslaufen, werden um
ein weiteres Jahr verlängert.

Investitionsabzugsbeträge sind grundsätzlich bis zum Ende des dritten auf das Wirtschaftsjahr des jeweili-
gen Abzuges folgenden Wirtschaftsjahres für begünstigte Investitionen zu verwenden. Andernfalls sind sie
rückgängig zu machen. Infolge der Corona-Pandemie wurde die Frist für in den Jahren 2017 und 2018 abge-
zogene Beträge um ein bzw. zwei Jahre auf vier bzw. fünf Jahre verlängert. Infolgedessen können begün-
stigte Investitionen auch noch im Jahr 2022 getätigt werden. Die Frist für Investitionsabzugsbeträge, deren
dreijährige oder bereits verlängerten Investitionsfristen im Jahr 2022 auslaufen, werden um ein weiteres
Jahr auf vier, fünf oder sechs Jahre verlängert.

Verlängerung der Steuererklärungsfristen
Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen Fällen wird um weitere drei Monate ver-
längert. Hieran anknüpfend werden auch die Erklärungsfristen für 2021 und 2022 verlängert, jedoch in
geringerem Umfang, folgende Fristen sind geplant.
Beratene Fälle

VZ 2020: bis 31.08.2022 (grundsätzlich 28.02.2022, bisher verlängert auf 31.05.2022)

VZ 2021: bis 30.06.2023 (grundsätzlich 28.02.2023)

VZ 2022: bis 30.04.2024 (grundsätzlich 28.02.2024)

VZ 2023: bis 28.02.2025

Nicht beratene Fälle

VZ 2020: bis 31.10.2021 (grundsätzlich 31.07.2021)

VZ 2021: bis 30.09.2022 (grundsätzlich 31.07.2022)

VZ 2022: bis 31.08.2023 (grundsätzlich 31.07.2023)

VZ 2023: bis 31.07.2024

Homeoffice-Pauschale
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Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale wird bis zum 31.12.2022 verlängert.  Liegt kein häus-
liches Arbeitszimmer vor oder wird auf einen Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
verzichtet,  kann  der  Steuerpflichtige  für  jeden  Kalendertag,  an  dem er  seine  betriebliche  oder  berufliche
Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausübt und keine außerhalb der häuslichen Wohnung
belegene Betätigungsstätte  aufsucht,  für  seine  gesamte betriebliche  und berufliche Betätigung einen Be-
trag von 5 Euro abziehen, höchstens 600 Euro im Wirtschafts- oder Kalenderjahr. Die Homeoffice-Pauschale
wird in die Werbungskostenpauschale eingerechnet und nicht zusätzlich gewährt. Nicht von der Home-
office-Pauschale abgegolten sind allerdings Aufwendungen für Arbeitsmittel.

Pflegeprämie
Der  Entwurf  des  vierten  Corona-Steuerhilfegesetz  sieht  vor,  dass  Pflegeprämien  für  Pflegekräfte,  die  auf-
grund  bundes-  oder  landesrechtlicher  Regelungen  in  dem Zeitraum 18.11.2021  bis  zum 31.12.2022
gewährt wurden, beziehungsweise werden, bis zu einer Höhe von insgesamt 3.000 Euro steuerfrei sind. Das
betrifft Mitarbeiter, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten tätig sind.

Allgemeine Hinweise:
Die vorstehenden Ausführungen dienen lediglich als Information und ersetzen keine individuelle Beratung
im Einzelfall.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne an unseren Standorten München, Bad Wörishofen, Berlin und Gera zur
Verfügung.

Haftungsausschluss:
Die vorstehenden Ausführungen wurden sorgfältig recherchiert und basieren auf den aktuell von den Behör-
den und der Regierung herausgegebenen Informationen.

Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der bereitgestellten Informationen übernehmen können.

Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständi-
ger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweis-
lich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Stand 08.03.2022
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