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Mandanten-Rundschreiben 02/2022 
Viertes Corona-Steuerhilfegesetz • Aktuelles zur Lohnsteuer/Lohn-
abrechnung • Steuerliche Betriebsaufspaltung • Verlustverrechnungs-
beschränkung für Aktienveräußerungsverluste 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in dem vorliegenden Mandanten-Rundschreiben gehen wir zunächst auf das 
nun im Entwurf vorliegende Vierte Corona-Steuerhilfegesetz ein. Einerseits 
ist über die Fortführung von Unterstützungsmaßnahmen zu berichten, etwa 
die degressive Abschreibung und die Home-Office-Pauschale. Andererseits 
werden bekannte Instrumente erneut aufgegriffen, etwa die Steuerfreiheit 
einer Corona-Prämie für besonders durch die Pandemie belastete Arbeit-
nehmer oder ein ab dem Jahr 2022 dauerhaft möglicher zweijähriger Ver-
lustrücktrag. 
 
Die im Koalitionsvertrag angekündigte „Investitionsprämie“ für Investitionen 
für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter in den Jahren 2022 und 2023 
ist in diesem Gesetzentwurf noch nicht vorgesehen. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Viertes Corona-Steuerhilfegesetz liegt im Entwurf vor 

2 Weitere Verlängerung der verfahrensrechtlichen Steuererleichterungen für von der Corona-Pandemie Be-
troffene 

3 Für das Jahr 2007 erfolgte steuerliche Privilegierung von Gewinneinkünften gegenüber Überschussein-
künften verfassungswidrig 

4 Keine freigebige Zuwendung bei sog. Bedarfsabfindung für den Scheidungsfall 

5 Gemeinnützigkeit: Formelle Satzungsmäßigkeit und Vermögensbindung 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

6 Aktuelle Änderungen bei der Entgeltabrechnung 

7 Kein Sonderausgabenabzug von Kinderbetreuungskosten in Höhe steuerfreier Arbeitgeberleistungen zur 
vorschulischen Kinderbetreuung 

8 Steuerfreie Zuschläge für tatsächlich an Sonn-, Feiertagen oder zur Nachtzeit geleistete Arbeit 

9 Stipendiatszahlungen zur Unterhaltssicherung während eines Medizinstudiums als Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Tätigkeit 

10 Zum Abzug von Seminarkosten als (vorweggenommene) Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben 

11 Gewährung von Zusatzleistungen und Zulässigkeit von Gehaltsumwandlungen – Regelung bis zum 
31.12.2019 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

12 Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) 

13 Überbrückungshilfe IV für freiwillige Geschäftsschließung verlängert 

14 Verbrauch der Steuerbegünstigung für Veräußerungsgewinne 

15 Erbschaftsteuerlich begünstigte Übertragung von Betriebsvermögen: Lohnsummenprüfung während der 
Corona-Pandemie 

 

Für Personengesellschaften 

16 Beherrschungsidentität bei mittelbarer Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an einer Be-
sitz-Personengesellschaft – Änderung der Rechtsprechung 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

17 Mögliche Verfassungswidrigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste 

 

Für Hauseigentümer 

18 Übertragung von Immobilienvermögen gegen wiederkehrende Versorgungsleistungen 

19 Entschädigung für Grundstücksbeeinträchtigung bei Bebauung des Nachbargrundstücks nicht zwingend 
einkommensteuerpflichtig 

20 Zurechnung von Vermietungseinkünften im Fall eines Nutzungsrechts 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

21 Anerkennung von Verlusten nach § 17 Abs. 4 EStG und bei den Einkünften aus Kapitalvermögen im Zu-
sammenhang mit der Auflösung einer Kapitalgesellschaft 

22 Veräußerung einer Beteiligung i.S.d. § 17 EStG nach Eintritt in die unbeschränkte Steuerpflicht (Zuzug ins 
Inland) 

23 Ein aufspaltungsbedingter Übertragungsgewinn ist der Organträgerin zuzurechnen 

24 VGA: Vereinbarung eines Zeitwertkontos beim Gesellschafter-Geschäftsführer 

25 VGA nach Versorgungszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer: Bei Entgeltumwandlungen sind die 
Kriterien der Erdienbarkeit und Probezeit nicht relevant 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Viertes Corona-Steuerhilfegesetz liegt im Entwurf vor 

Das Bundeskabinett hat am 16.2.2022 den Entwurf des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes 

vorgelegt. Dieser geht nun in das Gesetzgebungsverfahren ein. Vorgesehen sind folgende – 

durchweg entlastende – Änderungen: 

– Nach wie vor besteht noch die Möglichkeit zur Auszahlung einer steuerfreien „Corona-Prämie“. 

So sind in der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 31.3.2022 gewährte Beihilfen und Unterstützungen in 

Form von Zuschüssen und Sachbezügen, welche vom Arbeitgeber auf Grund der Corona-Krise 

an seine Arbeitnehmer geleistet werden, bis zu einem Betrag von 1 500 € steuerfrei. Voraus-

setzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der 

zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn geleistet werden. Der Betrag von 1 500 € kann insgesamt nur einmal innerhalb 

dieses Zeitraums in Anspruch genommen werden, die Auszahlung ist aber in mehreren Teil-

beträgen möglich. 

 Nun wird ergänzend eine Steuerfreiheit für vom Arbeitgeber auf Grund bundes- oder landes-

rechtlicher Regelungen gewährter Sonderleistungen zur Anerkennung besonderer Leistungen 

während der Corona-Krise in bestimmten Einrichtungen eingeführt. Begünstigt sind Arbeit-

nehmer insbesondere in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten. 

Insoweit können Prämien bis zu einem Betrag von 3 000 € steuerfrei bleiben. Dies gilt für 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit vom 18.11.2021 

bis zum 31.12.2022 geleistete Zahlungen. Die Steuerbefreiung gilt entsprechend für Personen, 

die an den betroffenen Einrichtungen im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung oder im 

Rahmen eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags eingesetzt sind. 

– Die Steuerbefreiung für Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld zur Aufsto-

ckung bis auf 80 % des Soll-Entgelts soll um drei Monate bis Ende Juni 2022 verlängert wer-

den. 

– Die bestehende Regelung zur Home-Office-Pauschale soll um ein Jahr bis zum 31.12.2022 

verlängert werden. Insoweit bietet es sich an, bereits beginnend für Januar 2022 eine formlose 

Aufstellung der Tage zu erstellen, an denen die Tätigkeit ausschließlich im Home-Office aus-

geübt wird. Die Pauschale beträgt für jeden Kalendertag 5 €, höchstens insgesamt 600 € im 

Jahr. 

– Die befristete Wiedereinführung der degressiven Abschreibung für die Anschaffung oder 

Herstellung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens ist nach derzeitigem 

Gesetzesstand nur möglich gewesen für Wirtschaftsgüter, die bis zum 31.12.2021 angeschafft 

oder hergestellt worden sind. Diese Regelung soll nun um ein Jahr verlängert werden, also für 

Anschaffungen/Herstellungen bis zum 31.12.2022 gelten. 

Hinweis: 

Nach dem Koalitionsvertrag sollen Investitionen für Klimaschutz und in digitale Wirtschaftsgüter in den 
Jahren 2022 und 2023 durch eine „Investitionsprämie“ gefördert werden. Gesprochen wird auch von einer 
„Superabschreibung“. Dieses Vorhaben wird nach derzeitigem Stand nicht Inhalt des Vierten 
Corona-Steuerhilfegesetzes sein, sondern soll in einem separaten Gesetzgebungsverfahren umgesetzt 
werden. Insoweit bleibt auch die genaue Ausgestaltung noch offen. Nach wie vor besteht allerdings auch 
aktuell die Möglichkeit – auf Grund der Anweisung der FinVerw – bei bestimmter EDV-Hard- und Software 
die Nutzungsdauer mit einem Jahr anzusetzen und damit eine „Sofortabschreibung“ zu bewirken, also die 
Anschaffungskosten unmittelbar steuermindernd geltend zu machen. 

– Die Möglichkeit, steuerliche Verluste mit Gewinnen früherer Jahre zu verrechnen und damit 

unmittelbar steuerlich geltend zu machen (sog. Verlustrücktrag) wird erweitert. Die aktuell 

schon geltenden, erhöhten Werte für den Verlustrücktrag von 10 Mio. € bzw. 20 Mio. € bei 

Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer sollen auch für Verluste in 2022 und in 2023 

Bestand haben. Der Verlustrücktrag wird darüber hinaus ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre 

ausgeweitet und erfolgt in die unmittelbar vorangegangenen beiden Jahre. Das heißt, Verluste 

des Jahres 2022 können sowohl in das Jahr 2021 als auch in das Jahr 2020 zurückgetragen 

werden. Damit werden die steuerlichen Entlastungen bei kurzfristigen Verlustphasen deutlich 

ausgedehnt. Für im Jahr 2021 entstandene Verluste soll es aber bei dem einjährigen Verlust-

rücktrag, also nur in das Jahr 2020, verbleiben.  
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 Die Erweiterung des Verlustrücktrags soll gleichermaßen für die Körperschaftsteuer gelten, sie 

kommen also auch Kapitalgesellschaften wie der GmbH zu Gute. 

Hinweis: 

Generell entfaltet der Verlustrücktrag nur und insoweit steuerliche Wirkung, als in dem Rücktragsjahr 
ausreichende positive steuerliche Einkünfte erwirtschaftet worden sind. Dies muss individuell geprüft 
werden. 

– Die Frist zur Abgabe der Steuererklärungen soll erneut verlängert werden. Vorgesehen sind 

folgende Abgabefristen: 

Steuerjahr  beratene Stpfl.  nicht beratene Stpfl.  

2020  31.8.2022 

(statt: 31.5.2022)  

31.10.2021  

2021  30.6.2023 

(statt: 28.2.2023)  

30.9.2022 

(statt: 31.7.2022)  

2022  30.4.2024 

(statt: 29.2.2024)  

31.8.2023 

(statt: 31.7.2023)  

 (Erweiterte Fristen gelten bei best. Land- und Forstwirten.) 

 Entsprechend werden auch die Fristen angepasst, innerhalb derer eine nachträgliche An-

passung der Vorauszahlungen erfolgen kann. Damit bleibt länger Zeit, um die Vorauszah-

lungen auf Antrag des Stpfl. an geringere Einkünfte anzupassen oder auch zur Vermeidung 

hoher Nachzahlungen Vorauszahlungen zu erhöhen. 

Hinweis: 

Zu beachten ist, dass es im weiteren Gesetzgebungsverfahren noch zu Änderungen kommen kann. 

2 Weitere Verlängerung der verfahrensrechtlichen Steuererleichterungen für von der 
Corona-Pandemie Betroffene 

Die verfahrensrechtlichen Steuererleichterungen für von der Corona-Pandemie Betroffene sind 

mit Schreiben des BMF vom 31.1.2022 (Az. IV A 3 – S 0336/20/10001 :047) erneut verlängert 

worden: 

– Steuerstundungen können nachweislich negativ betroffene Stpfl. nunmehr bis zum 31.3.2022 

unter Darlegung ihrer Verhältnisse für bis zum 31.3.2022 fällige Steuern beantragen. Die 

Stundungen sind längstens bis zum 30.6.2022 zu gewähren, über diesen Termin hinaus bis 

zum 30.9.2022 bei Ratenzahlung. 

– Die Finanzämter sollen von Vollstreckungsmaßnahmen im vereinfachten Verfahren abse-

hen, wenn ihnen bis zum 31.3.2022 auf Grund einer Mitteilung des Vollstreckungsschuldners 

bekannt wird, dass dieser nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich 

betroffen ist; bis zum 30.6.2022 soll dann von Vollstreckungsmaßnahmen für die bis zum 

31.3.2022 fälligen Steuern abgesehen werden. Säumniszuschläge sollen erlassen werden. 

– Bei der Anpassung von Vorauszahlungen im vereinfachten Verfahren bleibt es bei den 

bisherigen Fristen, d.h. die Betroffenen können bis zum 30.6.2022 die Herabsetzung der Vo-

rauszahlungen zur Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer für das Jahr 2021 und 2022 im ver-

einfachten Verfahren beantragen. 

Handlungsempfehlung: 

Stets ist Voraussetzung, dass der Stpfl. von der Corona-Pandemie „nachweislich unmittelbar und nicht un-
erheblich negativ wirtschaftlich betroffen ist“. Der Stpfl. sollte rechtzeitig an die FinVerw herantreten und 
diese Voraussetzung darlegen. 

3 Für das Jahr 2007 erfolgte steuerliche Privilegierung von Gewinneinkünften gegenüber 
Überschusseinkünften verfassungswidrig 

Begrenzt auf das Jahr 2007 erfolgte für Gewinneinkünfte, also Einkünfte aus Land- und Forst-

wirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Tätigkeit (vor allem Freiberufler) eine Begrenzung 

des Einkommensteuerspitzensatzes auf 42 %, wohingegen andere Einkünfte ab 250 000 € bzw. 

500 000 € bei Zusammenveranlagung mit bis zu 45 % belastet wurden.  
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Das Bundesverfassungsgericht hat nun mit Beschluss vom 8.12.2021 (Az. 2 BvL 1/13) ent-

schieden, dass diese auf Gewinneinkünfte beschränkte Begrenzung des Einkommensteuertarifs 

mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar ist. Die Vorschriften bewirken eine nicht ge-

rechtfertigte Begünstigung von Gewinneinkünften gegenüber den Überschusseinkünften. Der 

Gesetzgeber ist verpflichtet, spätestens bis zum 31.12.2022 rückwirkend für das Veranlagungs-

jahr 2007 eine Neuregelung zu treffen. 

Gegen diese Regelung hatte sich ein Stpfl. gewandt, der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

i.H.v. mehr als 1,5 Mio. € erzielte. Insoweit berücksichtigte das Finanzamt bei der Einkommen-

steuerfestsetzung den Spitzensteuersatz von 45 % (bei Zusammenveranlagung). Mit ihrer nach 

erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage vor dem Finanzgericht haben die Stpfl. gel-

tend gemacht, die Benachteiligung der Überschusseinkünfte gegenüber den Gewinneinkünften 

verstoße gegen das Gebot der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Das Finanzgericht 

Düsseldorf hatte das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht die Frage zur 

Entscheidung vorgelegt, ob eine auf Gewinneinkünfte beschränkte Begrenzung des Einkom-

mensteuertarifs für das Jahr 2007 mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das Bundesverfassungs-

gericht gibt nun dem Stpfl. Recht. Der Gesetzgeber muss bis spätestens 31.12.2022 eine Neu-

regelung schaffen. 

Hinweis: 

Abzuwarten ist, wie der Gesetzgeber reagiert. Eine rückwirkende Erhöhung des Steuersatzes für betriebliche 
Gewinne dürfte nicht zulässig und durchsetzbar sein. Mithin dürfte nur die Möglichkeit bestehen, die „Rei-
chensteuer“-Differenz von drei Prozentpunkten rückwirkend zu beseitigen. Offen ist allerdings, ob hiervon 
dann alle Betroffenen profitieren oder nur solche Stpfl., die die Steuerfestsetzung für 2007 verfahrensrecht-
lich offengehalten haben. 

4 Keine freigebige Zuwendung bei sog. Bedarfsabfindung für den Scheidungsfall 

Im Streit stand die Frage zur Entscheidung, ob eine mit der Eheschließung vereinbarte Zahlung 

für den Fall der späteren Ehescheidung, die aber erst zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu leisten 

ist („Bedarfsabfindung“), der Schenkungsteuer unterliegt. Das Finanzamt sah insoweit eine 

freigebige Zuwendung und erhob Schenkungsteuer. Dem widersprach nun der BFH mit Urteil vom 

1.9.2021 (Az. II R 40/19). 

Im Streitfall schloss die Stpfl. anlässlich ihrer Eheschließung mit ihrem früheren Ehemann in 1998 

einen notariell beurkundeten Ehevertrag, in dem u.a. der gesetzliche Versorgungsausgleich zu-

gunsten einer Kapitalversicherung mit Rentenwahlrecht ausgeschlossen und der nacheheliche 

Unterhalt begrenzt wurde. Es wurde der Güterstand der Gütertrennung vereinbart. Der Stpfl. 

wurde ein indexierter Zahlungsanspruch „im Falle der Scheidung“ eingeräumt. Dieser Zah-

lungsanspruch sollte bei einem Bestand der Ehe von 15 vollen Jahren x DM betragen; bei der 

Ehescheidung vor Ablauf dieser Frist sollte sich der Betrag „pro rata temporis“ vermindern. Die in 

1998 geschlossene Ehe wurde in 2014 geschieden. Der Ehemann zahlte an die Stpfl. in Vollzug 

der getroffenen Vereinbarung in 2014 einen Betrag von x EUR. 

Der BFH kommt zu dem Ergebnis, dass die Leistung nicht den Besteuerungstatbestand einer 

freigebigen Zuwendung erfüllt und damit nicht der Schenkungsteuer unterliegt. In der bishe-

rigen Rechtsprechung ist geklärt, dass die Zahlung einer „Pauschalabfindung“ unter Preisgabe 

eines (möglicherweise) künftig entstehenden Zugewinnausgleichanspruchs vor Eingehung der 

Ehe als freigebige Zuwendung der Schenkungsteuer unterliegt. Vor Beginn der Ehe ist ungewiss, 

ob und wann die Ehe wieder geschieden oder die Zugewinngemeinschaft aus anderen Gründen 

beendet wird. Bis zur Entstehung des Anspruchs auf Zugewinnausgleich können sich zudem noch 

gravierende Veränderungen ergeben. Die Zugewinnausgleichsforderung kann in der Person des 

Zuwendungsempfängers entweder überhaupt nicht oder nicht in der im Zeitpunkt der Zuwendung 

erwarteten Höhe entstehen oder der Zuwendungsempfänger umgekehrt sogar selbst Schuldner 

einer Zugewinnausgleichsforderung werden. 

Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn die zukünftigen Eheleute die Rechtsfolgen ihrer Ehe-

schließung – abweichend von den gesetzlichen Leitbildern – umfassend individuell regeln und für 

den Fall der Beendigung der Ehe, z.B. durch Scheidung, Zahlungen eines Ehepartners an den 

anderen in einer bestimmten Höhe vorsehen, die erst zu diesem Zeitpunkt zu leisten sind („Be-

darfsabfindung“). 


