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Steuer- und Gesellschaftsrecht 
Gesetzliche Neuregelungen zum Jahresbeginn 2022 

 

Folgende Regelungen im Steuer- und Gesellschaftsrecht sind zum Jahreswechsel in Kraft 
getreten oder verlängert worden: 
 

Corona-Sonderzahlungen 

Arbeitgeber können Beschäftigten Corona-Sonderzahlungen bis zu insgesamt 1.500 EUR 
steuerfrei auszahlen. Die Steuerbefreiung war zunächst bis zum 31.12.2020 befristet. Die Frist 
wurde zunächst bis zum Juni 2021 und dann ein weiteres Mal bis zum 31.3.2022 verlängert. Die 
Fristverlängerung führt allerdings nicht dazu, dass die Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.500 
€ mehrfach steuerfrei ausgezahlt werden kann, es wird nur der Zeitraum für die Gewährung des 
Betrages gestreckt (ggf. auch in mehreren Teilraten auszahlbar bis zu insgesamt 1.500 €). 

Investitionsabzugsbetrag 

Die Frist für Investitionsabzugsbeträge, die 2017 gebildet wurden, wäre eigentlich nach drei 
Jahren abgelaufen ‒ also Ende 2020. Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wurde die Frist 
um ein Jahr verlängert. Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts 
wurden die Investitionsfristen erneut verlängert: Statt drei oder ausnahmsweise vier Jahren sind 
es nun fünf Jahre. Das heißt: Wer den Abzugsbetrag 2017 gebildet hat, muss erst am 31.12.22 
die Investition nachweisen. 

Option zur Körperschaftsteuer 

Mit einem neuen § 1a KStG wird Personenhandelsgesellschaften, Partnerschaftsgesellschaften 
und ihren Gesellschaftern die Möglichkeit eingeräumt, ertragsteuerlich und verfahrensrechtlich 
wie eine Kapitalgesellschaft und deren nicht persönlich haftende Gesellschafter behandelt zu 
werden. Die Option gilt für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen, wenn der Antrag 
rechtzeitig in 2021 gestellt wurde. 

Keine Auswirkungen ergeben sich für die Erbschaftsteuer. Der grundlegende Wechsel der 
Besteuerungsart führt zu einer Vielzahl von Einzelpunkten, die geregelt werden müssen. Die 
Finanzverwaltung hat sich inzwischen zu zahlreichen bisher bestehenden Zweifelsfragen 
umfassend geäußert. 

Da mit dem Optionsmodell unter anderem private Entnahmen sowie die Einnahme-
Überschussrechnung nicht mehr möglich sind, das Risiko einer verdeckten Gewinnausschüttung 
entsteht, Sozialversicherungspflicht besteht und die Haftung mit dem Privatvermögen weiterhin 
bestehen bleibt, sollte vor Ausübung der Option zur Körperschaftsteuerpflicht eine entsprechende 
Beratung stattfinden. 

Reinvestitionsrücklage 

Die Reinvestitionsfristen des § 6b EStG wurden aufgrund fortbestehender Auswirkungen der 
COVID-19 Pandemie vorübergehend verlängert. Ist die Reinvestitionsrücklage am Schluss des 
nach dem 31.12.2020 und vor dem 01.01.2022 endenden Wirtschaftsjahr noch vorhanden und 
wäre sie aufzulösen, endet die Reinvestitionsfrist erst am Schluss des darauffolgenden 
Wirtschaftsjahres. 

Sachbezüge 
 
Mit dem Jahressteuergesetz 2019 wurde die Frage geregelt, unter welchen Voraussetzungen 
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Geldersatzleistungen (Gutscheine oder Geldkarten) ab 2020 als Geldleistungen oder 
Sachbezüge anzusetzen sind. Die Finanzverwaltung hatte eine Übergangsregelung bis zum 
31.12.2021 eingeführt, nach der bis Ende letzten Jahres mit den bisherigen Regelungen weiter 
verfahren werden konnte. Demnach gelten ab dem 01.01.2022 nur noch die neuen 
Abgrenzungskriterien. Für die Anerkennung von Gutscheinen als Sachlohn dürfen die 
Gutscheine oder Geldkarten ausschließlich zum Bezug von Waren und Dienstleistungen 
berechtigen. Dies ist beispielsweise nicht der Fall, wenn der Arbeitnehmer in Vorleistung tritt und 
der Arbeitgeber ihm im Nachhinein die Kosten erstattet. Trägt der Arbeitgeber die Gebühren für 
die Bereitstellung und das Aufladen von Gutscheinen und Geldkarten, liegt insoweit kein 
zusätzlicher geldwerter Vorteil vor, vielmehr handelt es sich um eine notwendige 
Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzungen des Arbeitgebers. 

Zudem wurde mit dem Jahressteuergesetz 2020 die monatliche Freigrenze für Sachbezüge ab 
01.01.2022 von 44 EUR auf 50 EUR angehoben. Die monatliche Freigrenze darf nicht auf einen 
Jahresbetrag hochgerechnet werden. Die monatsbezogene Beurteilung führt zwar dazu, dass 
Vorteile von insgesamt 600 EUR im Kalenderjahr unversteuert bleiben, als Einmalzuwendung 
wäre der Vorteil von 600 EUR jedoch zu versteuern. 


