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1 Viertes Corona-Steuerhilfegesetz auf 

 den Weg gebracht! 

Folgende Maßnahmen des Gesetzentwurfes 

sind hierbei hervorzuheben: 

• Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder 

landesrechtlicher Regelungen an in be-

stimmten Einrichtungen - insbesondere 

Krankenhäusern - tätige Arbeitnehmer ge-

währte Sonderleistungen zur Anerkennung 

besonderer Leistungen während der 

Corona-Krise werden bis zu einem Betrag 

von 3.000 € steuerfrei gestellt. 

• Die steuerliche Förderung der steuerfreien 

Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld wird um 

drei Monate bis Ende März 2022 verlängert. 

• Die bestehende Regelung zur Homeoffice-

Pauschale wird um ein Jahr bis zum 

31.12.2022 verlängert. 

• Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der 

mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz 

eingeführten degressiven AfA für bewegli-

che Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 

wird um ein Jahr verlängert für Wirtschafts-

güter, die im Jahr 2022 angeschafft oder 

hergestellt werden. 

• Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis 

Ende 2023 verlängert: Für 2022 und 2023 

wird der Höchstbetrag beim Verlustrücktrag 

auf 10 Mio. € bzw. auf 20 Mio. € bei 

Zusammenveranlagung angehoben. Der 

Verlustrücktrag wird darüber hinaus ab 

2022 dauerhaft auf zwei Jahre ausgeweitet 

und erfolgt in die unmittelbar vorangegan-

genen beiden Jahre. 

• Die Investitionsfristen für steuerliche Investi-

tionsabzugsbeträge nach § 7g EStG, die in 

2022 auslaufen, werden um ein weiteres 

Jahr verlängert. 

• Die steuerlichen Investitionsfristen für Rein-

vestitionen nach § 6b EstG werden wie bei 

§ 7g EstG um ein weiteres Jahr verlängert. 

 

• Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 

2020 in beratenen Fällen wird um weitere 

drei Monate verlängert. Hieran anknüpfend 

werden auch die Erklärungsfristen für 2021 

und 2022 verlängert, jedoch in geringerem 

Umfang. 

2 Weitere Gesetzesänderungspläne 

Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung 

hat weitere steuerliche Entlastungen beschlos-

sen, welche schon für das aktuelle Jahr 2022 

zur Anwendung gelangen sollen. Hierbei sind 

insbesondere zu nennen: 

• Die Pendlerpauschale wird ab dem 

01.01.2022 auf 0,38 € angehoben 

• Der Arbeitnehmerpauschbetrag soll auf 

1.200 € erhöht werden; 

• Der Grundfreibetrag bei der Einkommen 

steuer soll von aktuell 9.984 € auf 10.347 € 

steigen. 

•  

Hinweis: Die Erhöhung der Pendlerpauschale 

betrifft nur sogenannte Fernpendler. Die Erhö-

hung greift erst ab dem 21. Entfernungskilome-

ter, bis zu dieser Entfernungsgrenze bleibt es 

bei einer Berücksichtigung von 0,30 € für jeden 

vollen Entfernungskilometer zwischen Woh-

nung und erster Tätigkeitsstätte oder einem 

sog. Sammelpunkt. 

 

Ausnahme: Übersteigen die Aufwendungen für 

die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel den 

im Kalenderjahr insgesamt als Entfernungspau-

schale anzusetzenden Betrag, können die über-

steigenden Aufwendungen zusätzlich ange-

setzt werden. 
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3  Anpassung des Zinssatzes nach § 233a 

 Abgabenordnung (AO) 

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Som-

mer letzten Jahres den Zinssatz von 6 % für  

Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach 

§ 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 

01.01.2019 für verfassungswidrig erklärt und 

den Gesetzgeber zu einer Neuregelung bis zum 

31.07.2022 aufgefordert.  

Aktueller Gesetzesentwurf sieht deutliche Ab-

senkung vor! 

Nunmehr hat das zuständige Bundesministe-

rium der Finanzen einen Gesetzesentwurf vor-

gelegt. Hiernach soll u.a. der Zinssatz für Nach-

zahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a 

AO für Verzinsungszeiträume ab dem 

01.01.2019 rückwirkend auf 0,15 % pro Mo-

nat (1,8 % pro Jahr) gesenkt werden. Damit 

nimmt der Gesetzgeber eine deutliche und so 

nicht erwartete Korrektur der Verzinsung von 

Steuernachzahlungsansprüchen vor.  

Dynamische Anpassung vorgesehen 

Die Angemessenheit dieses Zinssatzes soll dann 

unter Berücksichtigung der Entwicklung des 

Basiszinssatzes nach § 247 BGB alle drei Jahre 

mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeit-

räume evaluiert werden, erstmals zum 

01.01.2026. 

 

4  Aktuelles Urteil zur Übergabe gegen 

 Versorgungsleistungen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einer aktuel-

len Entscheidung die Auffassung der Finanzäm-

ter bestätigt, dass eine Übergabe von Privatver-

mögen (insb. Wohnimmobilien) gegen Verein-

barung einer Versorgungsleistung, also gegen 

Verpflichtung einer Rentenleistung oder einer 

dauernden Last, beim Versorgungsverpflichte-

ten einen Anschaffungsvorgang und spiegel-

bildlich beim Übergeber eine Veräußerung dar. 

Hinweis: Bei der Übergabe betrieblicher Einhei-

ten (Betrieb eines Einzelunternehmens, Anteile 

an Personengesellschaften und Geschäftsan-

teile i. H. v. mind. 50 % an einer GmbH) gilt die 

Vereinbarung einer Versorgungsleistung hier-

von ungeachtet weiterhin als unentgeltliche 

Übergabe. 

 

5  Besteuerung von Kryptowerten – 

 BFH muss nun entscheiden! 

Die Besteuerung von Kryptowerten (also: Bit-

coin, Ethereum und Co.) ist derzeit noch nicht 

höchstrichterlich geklärt. Dies könnte sich je-

doch bald ändern, da nun hierzu ein Verfahren 

beim BFH anhängig ist. Hintergrund ist ein ak-

tuelles Urteil des Finanzgerichts Köln. 

Auffassung Finanzverwaltung 

Das Bundesfinanzministerium hat bisher zwar 

noch keine finale Verwaltungsanweisung zur 

Besteuerung von Kryptowerten herausgege-

ben. Dennoch wird die Thematik (aufgrund ei-

ner Entwurfsfassung eines BMF-Schreibens) 

von den Finanzbehörden weitgehend einheit-

lich gehandhabt. Danach stellen Kryptowerte 

aus steuerlicher Sicht „Wirtschaftsgüter“ dar. 

Eine Folge hieraus ist, dass auch im Privatver-

mögen Gewinne aus dem Handel mit Krypto-

werten steuerbar sind, wenn Anschaffung und 

Verkauf innerhalb eines Jahres erfolgen (= Spe-

kulationsfrist). Werden die Kryptowerte zwi-

schenzeitlich zur Einkunftserzielung genutzt 

(z. B. für sog. „Lending“ oder „Staking“), ver-

längert sich die Spekulationsfrist sogar auf zehn 

Jahre. 

Fazit:  

Ob die Besteuerung der Gewinne aus dem pri-

vaten Handel mit Kryptowerten wirklich der Be-

steuerung unterliegen, muss nun also der BFH 

klären. Bis dahin sollten diese Gewinne, soweit 

sie innerhalb der einjährigen bzw. zehnjährigen 

Spekulationsfrist angefallen sind, im Rahmen 

der Einkommensteuererklärung offengelegt 

werden. Die entsprechenden Bescheide sind 

dann aber unter Verweis auf das anhängige 

BFH-Verfahren offen zu halten. 
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6  Grundsteuer – Was ist aktuell zu tun? 

Bereits 2018 hatte das Bundesverfassungsge-

richt (BVerfG) entschieden, dass das System der 

Grundsteuer verfassungswidrig ist. Nachdem 

der Bund und die Länder ihre Bewertungsre-

geln veröffentlicht haben, sind alle rund 

36 Mio. Grundstücke in Deutschland neu zu 

bewerten.  

Die neue Grundsteuerbewertung wird somit 

demnächst die Einheitsbewertung ablösen. 

Auch wenn die Grundsteuer erst ab dem 

01.01.2025 auf Basis der neuen Grundsteuer-

werte erhoben wird, beginnt die dafür erfor-

derliche Bewertung in Kürze, da der erste 

Hauptfeststellungszeitpunkt zur Feststellung 

von Grundsteuerwerten der 01..01.2022 ist. 

Alle Grundstückseigentümer (mit Ausnahme ei-

niger öffentlich-rechtlicher Eigentümer) müssen 

deshalb zwischen 01. Juli und 31. Oktober 

2022 eine Feststellungserklärung beim Finanz-

amt über das Elster-Portal der Finanzverwal-

tung abgeben. 

Bayern bemisst die Grundsteuer bspw. nach ei-

nem reinen Flächenmodell. Maßgeblich sind 

nur die Flächen von Grund und Boden und die 

Wohn-/Nutzfläche der Gebäude, jeweils multi-

pliziert mit einer eigenen Äquivalenzzahl. 

Was ist zu tun? 

Sie sollten schon jetzt alle für die Erklärung be-

nötigten Informationen und Unterlagen prüfen 

und sammeln. Diese sind zum Beispiel: 

• Gemarkung und Flurstück des Grundvermö-

gens, 

• Eigentumsverhältnisse, 

• Grundstücksart (unbebaut, Wohngrund-

stück, andere Bebauung), 

• Fläche des Grundstücks, 

• bisherige Einheitswertbescheide. 

 

 

 

7 Gesetzgebung: Zweites  

 Entlastungspaket 

Kabinettsbeschluss 

Am 27.04.2022 hat die Bundesregierung ein 

zweites Entlastungspaket beschlossen. Die fol-

genden Maßnahmen sollen in das Gesetzge-

bungsverfahren zum Steuerentlastungsgesetz 

2022 aufgenommen werden. 

Über die weitere Entwicklung bezüglich der Ge-

setzgebung werden wir Sie weiterhin informie-

ren. 

Energiepreispauschale (EPP) 

Allen einkommensteuerpflichtigen Erwerbstäti-

gen soll eine einmalige Energiepreispauschale 

i. H. v. 300 € ausgezahlt werden. Die Energie-

preispauschale steht zu: 

• Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften 

(Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-

trieb, Selbständige Arbeit) 

• Arbeitnehmer/innen, die Arbeitslohn aus ei-

nem gegenwärtigen Dienstverhältnis bezie-

hen (Steuerklassen I bis V oder geringfügig 

Beschäftigte). 

 

Kinderbonus 2022 

Wegen der gestiegenen Energiepreise soll ein 

Kinderbonus gewährt werden. Dazu wird das 

Kindergeld im Juli 2022 um einen Einmalbetrag 

in Höhe von 100 € erhöht. Der Kinderbonus 

2022 wird automatisch von der zuständigen 

Familienkasse ausgezahlt. 

 

8  Energiesteuersenkungsgesetz 

Das Bundeskabinett hat am 27.04.2022 
einen Gesetzentwurf zur Änderung des Ener-

giesteuerrechts zur temporären  

Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe 

beschlossen. 
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9  Erstattung von Parkgebühren an Arbeit-

nehmer als Arbeitslohn 

Die Erstattung von Parkgebühren an Arbeitneh-

mer führt bei diesen zu Arbeitslohn, wenn die 

Kosten bereits mit der gesetzlichen Entfer-

nungspauschale abgegolten sind. So entschied 

aktuell das Niedersächsische Finanzgericht. 

Auch wenn die Erstattung von Parkkosten bei 

fehlenden kostenlosen Parkmöglichkeiten ein 

pünktliches Erscheinen der Beschäftigten am 

Arbeitsplatz und damit einen reibungslosen Be-

triebsablauf begünstigen, erfolgt die Über-

nahme der Parkkosten dennoch nicht im über-

wiegend eigenbetrieblichen Interesse des Ar-

beitgebers, sondern immer auch im Interesse 

der Arbeitnehmer, die diese Kosten anderen-

falls zu tragen hätten.  

 

10 Kindergeld für ein langfristig erkranktes 

 Kind 

Eine Kindergeldgewährung wegen Berufsaus-

bildung ist nicht möglich, wenn Ausbildungs-

maßnahmen im Rahmen des fortbestehenden 

Ausbildungsverhältnisses wegen einer langfris-

tigen Erkrankung des Kindes unterbleiben. Die-

ses hat aktuell der BFH für den Fall eines Jungen 

entschieden, der während seiner Ausbildung ei-

nen schweren Unfall mit Schädelbasisbruch 

und Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte und 

nach dem Krankenhausaufenthalt verschiedene 

Reha-Maßnahmen durchlaufen musste, von 

denen die letzte 17 Monate nach dem Unfall 

begann. 

Eine Unterbrechung der Ausbildung, z. B. we-

gen einer Erkrankung, sei für den Bezug von 

Kindergeld zwar grundsätzlich unschädlich. 

Dies allerdings nur, wenn diese vorübergehend 

ist. Wird die Erkrankung aber mit hoher Wahr-

scheinlichkeit länger als sechs Monate andau-

ern, kann das Kind nicht mehr wegen seiner 

Ausbildung berücksichtigt werden. 

 

11 Ist die Abgeltungsteuer verfassungs-

 widrig? 

Das Finanzgericht Niedersachsen hält die Ab-

geltungsteuer für verfassungswidrig. Es hat da-

her kürzlich beschlossen, hierzu eine Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts einzuho-

len. 

Die Abgeltungsteuer existiert in Deutschland 

bereits seit 2009. Danach werden private Kapi-

taleinkünfte (z. B. Zinsen, Dividenden) lediglich 

einem Sondersteuersatz i. H. v. 25 % unter-

worfen. Demgegenüber unterliegen Steuer-

pflichtige mit anderen Einkünften (z. B. aus 

nichtselbständiger Tätigkeit) einem Steuersatz 

von bis zu 45 %. 

Nach Ansicht der Richter am FG Niedersachsen 

greifen die bei Einführung der Abgeltungsteuer 

herangezogenen wesentlichen Rechtferti-

gungsgründe für die Ungleichbehandlung 

(→ Verhinderung der Abwanderung von  

Kapital ins Ausland, Vereinfachung des  
Besteuerungsverfahrens) jedenfalls seit 2013 

aber nicht mehr. Denn seit dem Inkrafttreten 

der Abgeltungsteuer hätten sich die Möglich-

keiten der Finanzverwaltung, im Ausland  

befindliches Vermögen zu ermitteln, stark ver-

bessert und die Erwartung einer erheblichen 

Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens 

hätten sich nicht erfüllt. 

Nun hat also das Bundesverfassungsgericht Ge-

legenheit, sich zur Frage der Ungleichbehand-

lung durch die Abgeltungsteuer zu  

äußern. Mit einer zeitnahen Entscheidung ist je-

doch nicht zu rechnen. Vorerst bleibt also erst 

einmal alles beim Alten. 


