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Ihre

Wir sehen und verstehen Sie und Ihre Lage und 

werden auch weiterhin alles dafür tun, Ihnen nach all 

unseren Möglichkeiten das Navigieren durch die 

Hilfsangebote zu erleichtern. Wichtige Eckdaten 

haben wir in der Aktualität, in der sie bei Drucklegung 

vorlagen, in dieser Ausgabe der Steueroase für Sie 

zusammengestellt. Alle Feinheiten klären wir im 

persönlichen Kontakt für Sie individuell. Zögern Sie 

nicht, sich an uns zu wenden, wir sind für Sie da!

das Jahr 2022 gestaltet sich bisher sehr heraus-
fordernd. Die Weltpolitik zu kommentieren, sofern sie 
nicht an irgendeinem Punkt unsere Fachlichkeiten 
betrifft, soll hier nicht Thema sein. Wie sehr hätten wir 
uns auch gewünscht, diese erste Ausgabe der 
Steueroase im Jahr 2022 nun endlich mit anderen 
Themen als Covid 19 und allen damit in unserem 
Wirkungsradius relevanten Informationen zu ge-
stalten.

Es soll nicht sein. Die Pandemie ist alles andere als 

beendet, die ständig wechselnden Regeln und 

Auflagen haben in vielen kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen wirtschaftlichen Schaden 

angerichtet. Hilfsprogramme werden nochmals 

verlängert, erweitert oder fortgeführt, oft verwirrend 

unter neuen Bezeichnungen.

Zusätzlich zur Überbrückungshilfe IV steht die 

Neustarthilfe 2022 zur Verfügung. Sie richtet sich 

weiterhin an Soloselbständige, die coronabedingte 

Umsatzeinbußen verzeichnen, aufgrund geringer 

Fixkosten aber kaum von der Überbrückungshilfe IV 

profitieren. Auch die Neustarthilfe steht bis Ende 

März 2022 zur Verfügung. Soloselbständige können 

weiterhin pro Monat bis zu 1.500 Euro an direkten 

Zuschüssen erhalten, insgesamt also bis zu 4.500 

Euro. Neben Soloselbständigen können – wie auch 

schon in der Neustarthilfe und Neustarthilfe Plus – 

auch kurz befristet Beschäftigte in den darstellenden 

Künsten, nicht ständig Beschäftigte aller Branchen 

sowie Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 

antragsberechtigt sein.

Mit der Überbrückungshilfe IV erhalten Unterneh-

men, die von coronabedingten Schließungen und 

Beschränkungen auch im ersten Quartal 2022 stark 

betroffen sind, weiterhin Unterstützung. Die Bundes-

regierung geht davon aus, dass – je nach Verlauf der 

Pandemie – bis zu 100.000 Unternehmen, möglicher-

weise sogar noch mehr, die Hilfen beantragen 

könnten.
Liebe Mandanten und Freunde unseres Hauses,

 

Während wir selbstverständlich davon überzeugt sind, 

dass Vorsichts- und Hilfsmaßnahmen notwendig sind, 

fehlt uns, und das ist seit Ausbruch der Pandemie 

nichts Neues, in so gut wie allem der rote Faden der 

Plausibilität in Regeln und Förderprogrammen, der 

sich idealerweise gut sichtbar durch alle Belange 

dieser herausfordernden Zeit ziehen sollte. 

Bleiben Sie gesund, 

behalten Sie Mut, wir 

grüßen Sie herzlich

Überbrückungshilfe IV 
Januar bis Juni 2022 

In dieser Förderstufe fördern das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundes-

finanzministerium nicht nur Sach-, sondern auch 

Personalkosten, zum Beispiel zur Umsetzung von 

Zutrittsbeschränkungen.

Die Antragstellung erfolgt wieder über die Plattform 

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. Die 

Antragsbearbeitung im Einzelfall einschließlich der 

Entscheidung über anrechnungsfähige Fixkosten liegt 

wie bisher in der Hand der Bewilligungsstellen der 

Bundesländer. Die Überbrückungshilfe IV mit dem 

Förderzeitraum Januar bis Ende Juni 2022 setzt auf 

dem Vorläuferprogramm, der Überbrückungshilfe III 

Plus, auf. Die Programmbedingungen sind auch 

weitgehend deckungsgleich. 

Auch in der Überbrückungshilfe IV sind damit alle 

Unternehmen mit einem coronabedingten Umsatz-

einbruch von mindestens 30 Prozent antrags-

berechtigt. 

Das neue Programm wird ebenfalls durch die 

prüfenden Dritten über das Corona-Portal des Bundes 

beantragt. Wie bisher können die Unternehmen 

Abschlagszahlungen von bis zu 100.000 Euro pro 

Fördermonat erhalten. Der EU-beihilferechtlich 

geregelte maximale Förderbetrag erhöht sich um 2,5 

Mio. Euro: Über die Bundesregelung Kleinbeihilfe 

können Unternehmen jetzt bis zu 2,3 Mio. Euro 

Förderung beantragen (bislang 1,8 Mio. Euro) und 

über die Bundesregelung Fixkostenhilfe 12 Mio. Euro 

(bislang 10 Mio. Euro). Insgesamt können Unter-

nehmen damit eine Förderung von maximal 54,5 Mio. 

Euro (bisher 52 Mio. Euro) erhalten.

Höchster Erstattungssatz beträgt 90 Prozent der 

förderfähigen Fixkosten: Durch den Eigenkapital-

zuschlag und die Personalkostenpauschale können 

Unternehmen Zuschläge von 20 bis 70 Prozent auf die 

Fixkostenerstattung erhalten.

Neustarthilfe 2022 für 
Soloselbstständige

Gruß der Geschäftsleitung

Wir dürfen unseren 
Kindern nicht vorgaukeln, 

die Welt sei heil. 

(Johannes Rau)

Aber wir sollten in ihnen 

die Zuversicht wecken, 

dass die Welt nicht 
unheilbar ist.
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Können Stundungsanträge formlos gestellt 
werden?

3. Einkommens- und Lohnsteuer 

Die Aufwendungen für die Anschaffung von 
Schutzmasken für die eigene betriebliche Tätigkeit 
(einschließlich der Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsplatz) werden ebenfalls als Betriebsaus-
gaben gewertet.

Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass 

eine außergewöhnliche Belastung nur 

gegeben ist, wenn vergleichbare Aufwen-

dungen nicht auch bei der überwiegenden 

Mehrzahl der Steuerpflichtigen anfallen. 

Da der Corona-Test in Zeiten der Pan-

demie für die meisten Bürger Normalität 

geworden ist, ist es eher zweifelhaft, dass 

es sich dabei noch um eine außergewöhn-

liche Ausgabe handelt. An einer Akzep-

tanz zur steuerlichen Absetzbarkeit muss 

gezweifelt werden. Die letzte Entschei-

dung liegt derzeit bei den Finanzbe-

hörden.

Ja, aber nur schriftlich, nicht telefonisch. Für den 
Antrag genügt grundsätzlich ein formloses Schrei-
ben an das Finanzamt. Um die Finanzbehörden zu 
unterstützen und die Antragsbearbeitung zu be-
schleunigen, wird der Antrag elektronisch über das 
Online-Finanzamt Mein ELSTER übermittelt. Im 
Antrag muss schlüssig dargelegt werden, mit 
welchen Einbußen (Minderung der Einkünfte oder 
des Gewinns aufgrund der Corona-Krise) zu rechnen 
ist. Auf den jeweiligen Internetseiten der Finanz-
ministerien der Länder gibt es noch weitere 
Antragshilfen.

Fallen für den Zeitraum der Stundung aufgrund 
der Coronakrise Stundungszinsen an?

Aufwendungen eines Steuerpflichtigen, die im 
Zusammenhang mit dem Erwerb von Schutzmasken 
anfallen, sind Kosten der privaten Lebensführung 
und damit steuerlich nicht berücksichtigungsfähig. 

Wie lange kann eine Stundung gewährt werden?

Darüber hinaus können die Aufwen-
dungen für die Anschaffung von Schutz-
masken weder als Son-derausgaben noch 
als außergewöhnliche Belastungen 
abgezogen werden.

Ja. Auch die Umsatzsteuer kann gestundet werden.

Können Anträge auf Herabsetzung von 
Vorauszahlungen formlos gestellt werden?

Kann die Lohnsteuer gestundet werden?

Ist der Corona-Schnelltest als außer-
gewöhnliche Belastung steuerlich ab-
setzbar?

Angemeldete oder festgesetzte und bereits geleistete 
Steuern können nicht aufgrund von Stundungsan-
trägen erstattet werden. Bei Vorauszahlungen zur 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer besteht aber 
die Möglichkeit, dass diese für den Veranlagungs-
zeitraum 2020, 2021 und/oder 2022 niedriger 
festgesetzt oder gegebenenfalls auf null Euro 
herabgesetzt werden, falls wegen der Coronakrise  
eine Gewinnminderung prognostiziert wurde. 

Weitergehende Stundungen sind nur im sonst 
üblichen Antragsverfahren unter Erbringung der 
erforderlichen Nachweise, insbesondere zu den 
wirtschaftlichen Verhältnissen, möglich. Das Glei-
che gilt für Stundungen von Steuern, die erst nach 
dem 31. Januar 2022 fällig werden.

Ja. Bei Stundungen von Steuern, die nach dem 31. 
Januar 2022 fällig werden oder deren Stundung erst 
nach dem 31. Januar 2022 beantragt wird, gelten die 
allgemeinen Grundsätze und Nachweispflichten bei 
Stundungen. Insbesondere sind Angaben/Unterlagen 
zu den wirtschaftlichen Verhältnissen erforderlich.

Wie sind die Aufwendungen zum Erwerb von 
Schutzmasken ertragsteuerlich zu behandeln?

2. Stundung

Kann auch die Umsatzsteuer gestundet werden?

Ja. Die Verwaltungsanweisungen sind nicht an 
bestimmte Adressatenkreise gerichtet und gelten 
grundsätzlich für alle Steuerpflichtigen.

Zur Beantragung einer Anschlussstundung für 
bereits im vereinfachten Verfahren gewährte 
Stundungen bieten die Landesfinanzbehörden 
Vordrucke an, deren Verwendung die Antrags-
bearbeitung beschleunigt. Besteht nicht die Mög-
lichkeit, Mein ELSTER zu nutzen, ist auch die 
Übermittlung per Post oder E-Mail möglich, hierbei 
kann sich jedoch die Bearbeitungszeit verlängern. 
Auch hier gilt: Eine telefonische Beantragung der 
Stundung ist nicht möglich.

Auf die Erhebung von Stundungszinsen für im 
vereinfachten Verfahren gestundete Einkommen-
steuer, Körperschaftsteuer, Kirchensteuer, den 
Solidaritätszuschlag und die Umsatzsteuer kann 
verzichtet werden. Bei Fragen zur Stundung der 
Gewerbesteuer entscheidet grundsätzlich die betrof-
fene Kommune. 

Im vereinfachten Verfahren können Stundungen 
nach derzeitigem Stand längstens bis zum 31. März 
2022 gewährt werden. Eine Verlängerung einer 
bereits gewährten Stundung bis zum 30. Juni 2022 ist 
im vereinfachten Verfahren nur mit einer ange-
messenen, längstens bis zum 30. Juni 2022 dauern-
den Ratenzahlungsvereinbarung möglich.

Die Aufwendungen des Arbeitnehmers für Schutz-
masken, die für die berufliche Nutzung angeschafft 
werden, sind Werbungskosten. Für den Werbungs-
kostenabzug ist es in diesem Fall unerheblich, ob die 
Schutzmasken auch auf den Wegen zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz getragen werden.

Können auf Antrag bereits gezahlte Steuern 
auch rückwirkend gestundet und erstattet 
werden?

Nein, eine Stundung der Lohnsteuer (mit Ausnahme 
der pauschalierten Lohnsteuer) ist nach der Abga-
benordnung ausgeschlossen. Gleiches gilt für die 
Kapitalertragsteuer.

Für den  Arbeitgeber sind die Kosten der seinen Ar-
beitnehmern zur Verfügung gestellten Schutzmasken 
voll abzugsfähige Betriebsausgaben. 

Der Abzug ist zulässig, wenn das häusliche Arbeits-
zimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung bildet (dann voller 
Abzug der Aufwendungen) oder für die betriebliche 
oder berufliche Betätigung kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht (dann Abzug bis zu 1.250 
Euro/Jahr). Die Frage wird im Rahmen der Veran-
lagung durch das zuständige Finanzamt geklärt.

Die Homeoffice-Pauschale kann sowohl angesetzt 
werden, wenn die Voraussetzungen für ein häus-
liches Arbeitszimmer nicht vorliegen (zum Beispiel 
Tätigkeit am Küchentisch), als auch, wenn die 
Voraussetzungen vorliegen, der Steuerpflichtige 
aber auf die Einzelermittlung der Aufwendungen 
verzichten will.

4. Unterstützungsleistungen 
(sog. Billigkeitsleistungen) aus den 
Corona-Hilfsprogrammen

Für die Jahre 2020 und 2021 kann für jeden Tag, an 
dem der Steuerpflichtige ausschließlich zu Hause 
tätig war, ein pauschaler Betrag von 5 Euro - 
maximal 600 Euro im Jahr - abgezogen werden 
(sogenannte Homeoffice-Pauschale). 

Sind Unterstützungszahlungen aus den Corona-
Hilfsprogrammen steuerpflichtig?

Sind Unterstützungszahlungen aus den Corona-
Hilfsprogrammen umsatzsteuerpflichtig?

Nein. Es handelt sich grundsätzlich um nicht der 
Umsatzsteuer unterliegende Zahlungen. 

An den Tagen, an denen der Steuerpflichtige zu 
Hause betrieblich oder beruflich tätig ist, daneben 
aber auch einen anderen Arbeitsplatz aufsucht, kann 
er die Entfernungspauschale oder die dadurch 
entstehenden Reisekosten geltend machen. Der 
Ansatz der Homeoffice-Pauschale scheidet für diese 
Tage dann aus, da der Steuerpflichtige nicht aus-
schließlich zu Hause tätig war.

Soforthilfen, Überbrückungshilfen und vergleich-
bare Unterstützungsleistungen sind grundsätzlich 
einkommen- oder körperschaft- und gegebenenfalls 
gewerbesteuerpflichtig. Dies wird in den jeweiligen 
Förderrichtlinien zusätzlich klargestellt. Die Förder-
richtlinien regeln unter Umständen auch weitere 
Einzelheiten.

Kann ich Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer geltend machen, wenn ich einen 
Büroarbeitsplatz im Betrieb habe, nun aber 
coronabedingt zuhause arbeiten muss?

Wann ist ein Steuerpflichtiger unmittelbar und 
nicht unerheblich negativ wirtschaftlich von der 
Corona-Krise betroffen?

Den Finanzbehörden reichen plausible Angaben des 
Steuerpflichtigen, dass die Corona-Krise schwer-
wiegende negative Auswirkungen auf seine wirt-
schaftliche Situation hat.

Gelten die derzeit geltenden steuerlichen 
Erleichterungen auch für Freiberufler und 
kommunale Unternehmen?

1. Allgemeines

Fragen und Antworten zu 
aktuellen coronabedingten Steuererleichterungen

Letzte Meldung

Kabinettsentwurf des Vierten Corona-Steuerhilfe-
gesetzes sieht Fristverlängerung für die Abgabe der 
Jahressteuererklärungen 2020 um weitere 3 Monate 
vor

Am 16. Februar 2022 hat das Bundeskabinett den Entwurf 

eines Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes beschlossen. In 

Artikel 6 des Gesetzentwurfs ist u. a. eine weitere 

Fristverlängerung für die Abgabe der Steuererklärungen 

2020 für beratene Steuerpflichtige um 3 Monate bis zum 

31. August 2022 vorgesehen. 

Bei Drucklegung dieser Ausgabe der Steueroase war das 

auf den Entwurfsbeschluss notwendig folgende parla-

mentarische Verfahren  noch nicht abgeschlossen.

Die Frist wurde zuletzt bis zum 31. Mai 2022 verlängert. 

Nach dem Kabinettsentwurf sollen auch die Erklärungs-

fristen für den Veranlagungszeitraum 2021 um 4 Monate 

bis zum 30. Juni 2023 und für den Veranlagungszeitraum 

2022 um 2 Monate bis zum 30. April 2024 verlängert 

werden. 


