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Das sind die wichtigsten Eckpunkte:

Steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbei-
tergeld
Durch das Corona-Steuerhilfegesetz wur-
de die steuerliche Förderung der steuer-
freien Zuschüsse des Arbeitgebers zum 
Kurzarbeitergeld eingeführt. Die Befris-
tung wird um sechs Monate verlängert, 
somit gilt die Steuerfreiheit der Zuschüsse 
bis zum 30.6.2022.

Degressive Abschreibung
Die degressive Abschreibung war eigent-
lich 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 Zweieinhalbfa-

Noch ein Schluck aus der Pulle
S te u e r re c h t  |  Mit dem Steuerentlastungsgesetz 2022 will der Bund die Belastungen für 
Unternehmen abfedern. Der Referentenentwurf für das rückwirkend zum 1. Januar geltende 
Gesetz wurde jetzt veröffentlicht. Die Kanzlei RAW Partner gibt einen Überblick.

D as Bundesministerium der Finan-
zen hat Anfang März den Refe-
rentenentwurf für das Steuerent-

lastungsgesetz 2022 veröffentlicht. Dieses 
soll rückwirkend ab dem 1.1.2022 gelten 
und Entlastungen für die Steuerpflichti-
gen aufgrund der Preiserhöhungen im 
Energiebereich mit sich bringen.

Höhere Entfernungspauschale
Für den 1.1.2024 war eine Erhöhung der 
Entfernungspauschale ab dem 21. Entfer-
nungskilometer auf 38 Cent vorgesehen. 
Diese Erhöhung wird jetzt auf den 
1.1.2022 vorgezogen und soll bis ein-
schließlich 2026 gelten.

Höherer Arbeitnehmer-Pauschbetrag
Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag soll rück-
wirkend zum Jahresbeginn von derzeit 
1.000 Euro auf 1.200 Euro erhöht werden.

Höherer Grundfreibetrag
Der Grundfreibetrag bei der Einkommen-
steuer soll rückwirkend zum 1.1.2022 von 
derzeit 9.984 Euro auf 10.347 Euro ange-
hoben werden.

Rückwirkende Änderung des Lohn-
steuerabzugs 2022
Durch Anhebung des Grundfreibetrages 
und des Arbeitnehmer-Pauschbetrages 
rückwirkend zum 1.1.2022 ergibt sich ein 
Anpassungsbedarf für den bisher im Jahr 
2022 vorgenommenen Lohnsteuerabzug. 
Dieser ist durch den Arbeitgeber zu kor-
rigieren.

Viertes Corona-Steuerhilfegesetz

Das Bundeskabinett hat am 16.2.2022 den 
Regierungsentwurf für ein Viertes Coro-
na-Steuerhilfegesetz beschlossen. Die Zu-
stimmung von Bundestag und Bundesrat 
liegt noch nicht vor, es wird aber mit einer 
Zustimmung gerechnet.

chen der linearen Abschreibung, maximal 
25 Prozent, in Anspruch genommen wer-
den. Besteht die Möglichkeit, eine Sonder-
abschreibung nach § 7g Abs. 5 EStG wahr-
zunehmen, ist dies neben der degressiven 
Abschreibung möglich. Die degressive 
Abschreibung kann jetzt auch für im Jahr 
2022 angeschaffte oder hergestellte be-
wegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens 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 
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Unter anderem werden die Fristen für die Abgabe der Steuererklärung noch einmal verlängert.
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„Zwei Jahre Corona und jetzt die 
 Eskalation in der Ukraine lassen 
 Spuren zurück.“ Maximilian Appelt, RAW Partner

und erfolgt in die unmittelbar vorangegan-
genen beiden Jahre. Erst ab dem Veranla-
gungszeitraum 2024 gelten wieder die alten 
Betragsgrenzen in Höhe von 1 Million Euro 
beziehungsweise 2 Millionen Euro für zu-
sammenveranlagte Ehegatten.

Der Rücktrag erfolgt in den unmittel-
bar vorangegangenen Veranlagungszeit-
raum. Sollte ein Ausgleich der negativen 
Einkünfte in diesem Veranlagungszeit-
raum nicht oder nur teilweise möglich 
sein, erfolgt der Rücktrag insoweit in den 
zweiten, dem Verlustentstehungsjahr vor-
angegangenen Veranlagungszeitraum. Die 
Erweiterungen des Verlustrücktrags ge-
mäß § 10d Absatz 1 EStG gelten auch für 
die Körperschaftsteuer.

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

Investitionsfristen bei Investitionsab-
zugsbeträgen
Die steuerlichen Fristen für Investitions-
abzugsbeträge nach § 7g EStG, die im Jahr 
2022 auslaufen, werden um ein weiteres 
Jahr verlängert.

Investitionsabzugsbeträge sind grund-
sätzlich bis zum Ende des dritten auf das 
Wirtschaftsjahr des jeweiligen Abzuges 
folgenden Wirtschaftsjahres für begüns-
tigte Investitionen zu verwenden. An-
dernfalls sind sie rückgängig zu machen. 
Infolge der Corona-Pandemie wurde die 
Frist für in den Jahren 2017 und 2018 ab-
gezogene Beträge um ein bzw. zwei Jahre 
auf vier bzw. fünf Jahre verlängert. Infol-
gedessen können begünstigte Investitio-

nen auch noch im Jahr 2022 getätigt wer-
den. Die Frist für Investitionsabzugsbeträ-
ge, deren dreijährige oder bereits verlän-
gerte Investitionsfristen im Jahr 2022 
auslaufen, werden um ein weiteres Jahr 
auf vier, fünf oder sechs Jahre verlängert.

Verlängerung der Steuererklärungs-
fristen
Die Frist zur Abgabe von Steuererklärun-
gen 2020 in beratenen Fällen wird um 
weitere drei Monate verlängert. Hieran 
anknüpfend werden auch die Erklärungs-
fristen für 2021 und 2022 verlängert, je-
doch in geringerem Umfang. Folgende 
Fristen sind geplant.

Beratene Fälle
 ■ VZ 2020: bis 31.8.2022 (grundsätzlich 
28.2.2022, bisher verlängert auf 
31.5.2022)

 ■ VZ 2021: bis 30.6.2023 (grundsätzlich 
28.2.2023)

 ■ VZ 2022: bis 30.4.2024 (grundsätzlich 
28.2.2024)

 ■ VZ 2023: bis 28.2.2025  
nicht beratene Fälle

 ■ VZ 2020: bis 31.10.2021 (grundsätzlich 
31.07.2021)

 ■ VZ 2021: bis 30.9.2022 (grundsätzlich 
31.7.2022)

 ■ VZ 2022: bis 31.8.2023 (grundsätzlich 
31.7.2023)

 ■ VZ 2023: bis 31.7.2024

Homeoffice-Pauschale
Die bestehende Regelung zur Home office-
Pauschale wird bis zum 31.12.2022 verlän-
gert. Liegt kein häusliches Arbeitszimmer 
vor oder wird auf einen Abzug der Auf-
wendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer verzichtet, kann der Steuerpflichtige 
für jeden Kalendertag, an dem er seine 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit aus-
schließlich in der häuslichen Wohnung 
ausübt und keine außerhalb der häusli-
chen Wohnung gelegene Betätigungsstät-
te aufsucht, für seine gesamte betriebliche 
und berufliche Betätigung einen Betrag 
von 5 Euro abziehen, höchstens 600 Euro 
im Wirtschafts- oder Kalenderjahr. Die 
Homeoffice-Pauschale wird in die Wer-
bungskostenpauschale eingerechnet und 
nicht zusätzlich gewährt. Nicht von der 
Homeoffice-Pauschale abgegolten sind 
allerdings Aufwendungen für Arbeitsmit-
tel.

 Maximilian Appelt

 Rechtsanwalt

 Steuerberater

 www.raw-partner.de ■

Neben der humanitären Katastrophe in der Ukraine 
sind durch den furchtbaren Krieg auch die Energie- 
und Lebensmittelpreise enorm gestiegen. Daher 
versucht die Finanzverwaltung die Steuerpflichti-
gen durch das Steuerentlastungsgesetz 2022 etwas 
zu entlasten. Zwei Jahre Corona-Pandemie und jetzt 
die Eskalation in der Ukraine lassen tiefe wirtschaft-
liche Spuren zurück, die noch eine lange Zeit Aus-
wirkungen auf die Steuerpflichtigen und die 
 Finanz- und Wirtschaftspolitik in Deutschland ha-
ben werden. 
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