
Angesichts der immensen Schäden und der Hilfsbedürftigkeit von Betroffenen der Hoch-

wasserkatastrophe im Juli 2021 haben sich Bund und Länder auf umfassende steuerliche 

Erleichterungen geeinigt. 

Zur Entlastung der vom Hochwasser betroffenen Per-

sonen wurden zahlreiche steuerliche Maßnahmen be-

schlossen. Neben Verlautbarungen des Bundesfinanz-

ministeriums haben auch die von der Flutkatastrophe 

betroffenen Bundesländer Katastrophenerlasse veröf-

fentlicht und diese bereits erweitert (Bayern, Nord-

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz). Darin sind zahlrei-

che Billigkeitsmaßnahmen enthalten.

ERLEICHTERUNGEN FÜR VON DER FLUT-

KATASTROPHE BETROFFENE 

STUNDUNG, VOLLSTRECKUNG, 

VORAUSZAHLUNGEN

Unmittelbar und erheblich von den Unwetterschäden 

betroffene Personen können eine Stundung für zu 

zahlende Steuern bis 31.01.2022 beantragen. Der An-

trag ist spätestens bis zum 31.10.2021 bei der Finanz-

verwaltung zu stellen. Im Regelfall wird auf Stun-

dungszinsen verzichtet. Auch wird eine Anpassung 

der Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuervor-

auszahlungen gewährt. 

Die großzügige Handhabung kann für Stundungs- und 

Anpassungsanträge für bis zum 31.10.2021 fällig wer-

dende Steuern beibehalten werden. Vollstreckungs-

maßnahmen sollen bis 31.01.2022 für bis zum 

31.10.2021 fällig werdende Steuern ausgesetzt wer-

den. Die in der Zeit vom 14.07.2021 bis 31.01.2022 

verwirkten Säumniszuschläge werden erlassen.  

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

Müssen Hausrat und Kleidung wiederbeschafft oder 

Schäden am eigen genutzten Wohneigentum besei-

tigt werden, können diese Aufwendungen als außer-

gewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. Da-

bei kommt es nicht darauf an, ob eine 

Elementarschadensversicherung besteht oder nicht.

STEUERERLEICHTERUNGEN FÜR  
HOCHWASSERGESCHÄDIGTE UND HELFER 

https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Steuerliche_Hilfsmassnahmen/2021-07-20_Unwettererlass_StMFH_Juli_2021.pdf
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/finanzverwaltung-nordrhein-westfalen-erweitert-katastrophenerlass-fuer-betroffene
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/finanzverwaltung-nordrhein-westfalen-erweitert-katastrophenerlass-fuer-betroffene
https://www.corona.vdab.de/fileadmin/Daten/Laender/Rheinland-Pfalz/Aktuell/2020/3._Quartal/2021-07-16_RP_Katastrophenerlass.pdf


Hinweis: Betroffene können beantragen, dass die au-

ßergewöhnlichen Belastungen vom Finanzamt als ein 

vom Arbeitslohn abzuziehender Freibetrag berück-

sichtigt wird. Dadurch vermindert sich bereits der 

Lohnsteuerabzug. 

GRUNDSTEUERERLASS 

Wegen wesentlicher Ertragsminderung einer Immobi-

lie kann der Erlass der Grundsteuer bei der jeweiligen 

Gemeinde beantragt werden. Der Antrag ist bis spä-

testens bis 31.03.2022 zu stellen. 

VERLUST VON BUCHFÜHRUNGSUNTERLAGEN 

Wurden durch die Flutkatastrophe Buchführungsun-

terlagen und sonstige Aufzeichnungen vernichtet, 

werden keine steuerlich nachteiligen Folgen gezogen. 

Hinweis: Der Verlust der Unterlagen sollte allerdings 

zeitnah dokumentiert werden, damit er nachgewiesen 

bzw. glaubhaft gemacht werden kann.

ERLEICHTERUNGEN FÜR VON DER FLUT-

KATASTROPHE BETROFFENE UNTERNEHMER 

WIEDERAUFBAU VON BETRIEBSGEBÄUDEN

Aufwendungen zum Wiederaufbau zerstörter Gebäu-

de stellen in der Regel Erhaltungsaufwand dar. Liegen 

dagegen Herstellungskosten vor, werden Sonderab-

schreibungen für den Wiederaufbau von Betriebsge-

bäuden von insgesamt bis zu 30 % im Wirtschaftsjahr 

der Fertigstellung und den beiden folgenden Wirt-

schaftsjahren (sog. Begünstigungszeitraum) gewährt. 

Für die Ersatzbeschaffung beweglicher Anlagegüter 

sind Sonderabschreibungen von bis zu insgesamt  

50 % in dem oben beschriebenen Begünstigungszeit-

raum möglich. 

Voraussetzung ist jedoch jeweils, dass mit der Ersatz-

herstellung bzw. Ersatzbeschaffung bis zum Ablauf 

des dritten dem Wirtschaftsjahr des schädigenden Er-

eignisses folgenden Wirtschaftsjahres, also spätestens 

Ende 2024, begonnen wurde. 

Für die Ersatzbeschaffung von Anlagegütern kann 

ausnahmsweise auch in Wirtschaftsjahren vor der Er-

satzherstellung bzw. Ersatzbeschaffung eine Rücklage 

gebildet werden. Dies wird bei außergewöhnlich ho-

hen Teilherstellungskosten oder Anzahlungen zugelas-

sen. Gleiches gilt, wenn die Zulassung von Sonderab-

schreibungen nicht ausreicht, um die Finanzierung der 

Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden zu sichern. 

Die Rücklage darf zusammen 30 % bzw. 50 % der 

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht über-

steigen. Sie muss gewinnerhöhend aufgelöst werden, 

sobald Sonderabschreibungen vorgenommen werden 

können. Bei Baumaßnahmen muss die Auflösung der 

Rücklagen spätestens am Schluss des vierten auf den 

Beginn der Baumaßnahme folgenden Wirtschaftsjah-

res erfolgen. 

Allerdings darf die Gewinnminderung durch Sonder-

abschreibungen und Rücklagenbildung insgesamt ma-

ximal 600.000 Euro bzw. im einzelnen Jahr nicht mehr 

als 200.000 Euro betragen. Sollen höhere Gewinnmin-

derungen geltend gemacht werden, ist die Zustim-

mung des BMF erforderlich. Erhalten Geschädigte Zu-

schüsse oder Entschädigungen, etwa Versicherungs- 

leistungen, bemessen sich die Sonderabschreibungen 

bzw. Rücklagen nach den um die Entschädigungen 

verminderten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.



WIEDERHERSTELLUNG VON BETRIEBSGEBÄUDEN

Aufwendungen für die Wiederherstellung beschädig-

ter Betriebsgebäude bzw. beweglicher Anlagegüter 

sind Erhaltungsaufwand, der ohne nähere Prüfung bei 

einer innerhalb von drei Jahren begonnenen Wieder-

herstellung anerkannt wird. Für Gebäude dürfen die 

Aufwendungen nicht mehr als 70.000 Euro betragen, 

ansonsten ist eine Einzelfallprüfung erforderlich. 

Voraussetzung für die Gewährung von Erhaltungsauf-

wand ist, dass die Aufwendungen erhaltene Entschä-

digungen übersteigen und keine Absetzung für außer-

gewöhnliche oder wirtschaftliche Abnutzung 

vorgenommen wurde. Erhaltungsaufwand größeren 

Umfangs kann auf Antrag gleichmäßig über zwei bis 

fünf Jahre verteilt werden.

Hinweis: Aufwendungen für die Beseitigung von 

Hochwasserschäden an Grund und Boden können so-

fort als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Dies gilt 

auch für Hofbefestigungen und Wirtschaftswege. 

ERLEICHTERUNGEN FÜR PRIVATE VERMIETER

Bei vermieteten Gebäuden im Privatvermögen, die 

durch die Flutkatastrophe ganz oder teilweise zerstört 

wurden, gelten die oben dargestellten Billigkeitsmaß-

nahmen für Betriebsgrundstücke entsprechend. 

Mit der Herstellung von Gebäuden und der Beseiti-

gung von Schäden an Grund und Boden muss bis 

Ende 2024 begonnen worden sein. 

ARBEITGEBERLEISTUNGEN AN BETROFFENE 

ARBEITNEHMER

Beihilfen und Unterstützungsleistungen des Arbeitge-

bers an betroffene Arbeitnehmer können unter er-

leichterten Voraussetzungen steuerfrei sein – die in  

R 3.11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 LStR enthaltenen Vor-

gaben müssen nicht erfüllt sein. Grundsätzlich sind 

Unterstützungsleistungen bis 600 Euro im Jahr steuer-

frei, weitergehende Leistungen erfordern einen be-

sonderen Notfall, der bei dieser Hochwasserkatastro-

phe vorliegen dürfte. 

Zudem können Arbeitgeber ihren geschädigten Ar-

beitnehmern bis 31.10.2021 unentgeltlich Verpflegung 

zur Verfügung stellen, und z. B. Fahrzeuge, Wohnun-

gen und Unterkünfte steuerfrei zur Nutzung überlas-

sen. Arbeitgeber können auch steuerfreie Zinszu-

schüsse und Zinsvorteile bei Darlehen gewähren. 

Dabei darf das Darlehen die Schadenshöhe nicht über-

steigen. 

Hinweis: Alle steuerfreien Leistungen müssen im 

Lohnkonto aufgezeichnet werden, wobei auch die 

Schädigung durch das Hochwasser zu dokumentieren 

ist. 

ERLEICHTERUNGEN FÜR UNTERSTÜTZER, 

HELFER UND BETROFFENE

VEREINFACHTER SPENDENABZUG

Spenden müssen grundsätzlich mit einer formellen Zu-

wendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebe-

nem Muster nachgewiesen werden, um steuerlich 

zum Abzug gebracht werden zu können. Für Spenden 

zugunsten der Opfer der Hochwasserkatastrophe gilt 

jedoch bis zum 31.10.2021 ein vereinfachter Spenden-

nachweis. Danach ist bei entsprechenden Spenden 



der von der Bank abgestempelte Einzahlungs- bzw. 

Überweisungsbeleg, der Kontoauszug oder der  

PC-Ausdruck bei Online-Banking ausreichend – und 

zwar ohne die normalerweise hierfür vorgeschriebene 

betragsmäßige Begrenzung auf 300 Euro.

Der vereinfachte Nachweis genügt für Spenden, die 

auf spezielle Sonderkonten eingezahlt werden. Spen-

denzahlungen sollten deshalb entweder an eine juris-

tische Person des öffentlichen Rechts, z. B. öffentliche 

Dienststellen von Bund, Länder, Städten und Gemein-

den, Kirchen, oder an einen amtlich anerkannten Ver-

band der freien Wohlfahrtspflege einschließlich seiner 

Mitgliedsorganisationen geleistet werden. Die Verein-

fachungsregelung gilt auch für Spenden, die noch vor 

der Errichtung eines Sonderkontos auf ein gewöhnli-

ches Konto bei den genannten Organisationen einge-

zahlt wurden (§ 50 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b EStDV). 

Bei Spenden über ein Treuhandkonto eines Dritten ge-

nügt als Nachweis eine auf den Spender ausgestellte 

Zuwendungsbestätigung des Zuwendungsempfän-

gers. 

ARBEITSLOHNSPENDEN

Arbeitslohnspenden von Arbeitskollegen zugunsten 

einer Beihilfe des Arbeitgebers an vom Hochwasser 

betroffene Arbeitnehmer oder zugunsten einer Zah-

lung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto stellen 

keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. Verzichten 

Arbeitnehmer auf Teile ihres Arbeitslohnes oder ange-

sammelten Wertguthabens, ist dies im Lohnkonto auf-

zuzeichnen. 

Die Arbeitslohnspende kann der Arbeitnehmer aber 

nicht nochmals beim Spendenabzug im Rahmen sei-

ner Einkommensteuererklärung berücksichtigen. 

ZUWENDUNGEN AUS DEM BETRIEBSVERMÖGEN

Laut Pressemitteilung des BMF vom 23.07.2021 wurde 

u. a. beschlossen, dass Helfende für zahlreiche Zuwen-

dungen aus dem Betriebsvermögen den Betriebsaus-

gabenabzug erhalten. 

Unterstützen Unternehmen ihre von der Flutkatastro-

phe erheblich betroffenen Geschäftspartner zur Auf-

rechterhaltung der Geschäftsbeziehungen durch Leis-

tungen aus seinem Betriebsvermögen, können diese 

Aufwendungen in voller Höhe als Betriebsausgaben 

abgezogen werden.

Losgelöst davon können bis 31.10.2021 getätigte Zu-

wendungen von Unternehmen aus einem Betriebsver-

mögen an durch das Schadensereignis unmittelbar 

und erheblich geschädigte Personen bzw. Unterneh-

men im Rahmen der unmittelbaren Gefahrenabwehr 

oder der allgemeinen Aufräumarbeiten als Betriebs-

ausgabe abgezogen werden.

Der Empfänger dieser Leistungen muss die Zuwendun-

gen im betrieblichen Bereich als Betriebseinnahme mit 

dem gemeinen Wert ansetzen.

ZUWENDUNGEN ALS SPONSORING-MASSNAHME

Aufwendungen eines Unternehmens können als Be-

triebsausgaben abgezogen werden, wenn es sich hier-

bei um Sponsoring handelt. Dies ist auch bei Zuwen-

dungen an Opfer eines Schadensereignisses in 

Deutschland anerkannt.  Voraussetzung ist, dass der 

Zuwendende durch die Sponsoring-Maßnahme wirt-

schaftliche Vorteile erstrebt, die in der Sicherung oder 

Erhöhung seines unternehmerischen Ansehens liegen 

können. Diese wirtschaftlichen Vorteile können u. a. 

dadurch erreicht werden, dass der Sponsor öffentlich-

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/07/2021-07-23-steuerliche-erleichterungen-hochwasser.html?cms_pk_kwd=23.07.2021_Steuerliche+Erleichterungen+bei+der+Beseitigung+der+Hochwassersch%C3%A4den&cms_pk_campaign=Newsletter-23.07.2021


keitswirksam, etwa durch Berichterstattung in Zeitun-

gen, Rundfunk, Fernsehen oder Internet, auf seine 

Leistungen aufmerksam macht.

UMSATZSTEUERLICHE BILLIGKEITS- 

REGELUNGEN

Zudem hat das BMF mit Schreiben vom 23.07.2021 

umsatzsteuerliche Billigkeitsregelungen vorgegeben, 

wonach u. a. weder die Besteuerung einer unentgelt-

lichen Wertabgabe noch eine Vorsteuerkorrektur er-

folgen müssen, wenn ein Unternehmen Flutopfern 

oder Helfern Unterkünfte, die für eine umsatzsteuer-

pflichtige Verwendung vorgesehen waren, samt Ne-

benleistungen unentgeltlich zur Verfügung stellt. Die 

Billigkeitsregelung ist befristet bis 31.12.2021. Werden 

dem Unternehmen zugeordnete Gegenstände zur Be-

wältigung der unwetterbedingten Schäden einge-

setzt, ist bis 31.10.2021 weder eine unentgeltliche 

Wertabgabe zu besteuern, noch der Vorsteuerabzug 

zu berichtigen. Ebenso wird bis 31.10.2021 auf die Be-

steuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe verzich-

tet, wenn sonstige Leistungen, wie etwa Personalge-

stellung, unentgeltlich erbracht werden. Bei 

Sachspenden von bestimmten Gegenständen, wie  

z. B. Lebensmitteln, vom 15.07.2021 bis 31.10.2021 

wird auf die Umsatzbesteuerung verzichtet, ohne dass 

der Vorsteuerabzug beeinträchtigt wäre. 

Hinweis: Die Steuererleichterungen werden unab-

hängig davon gewährt, ob die zuwendende Person in 

einem vom Hochwasser betroffenen Land wohnt. 

Weiter können von der Flutkatastrophe betroffene 

Unternehmen einen Antrag auf Herabsetzung der 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 2021 bis auf Null 

stellen, ohne dass die gewährte Dauerfristverlänge-

rung berührt wird.  

STEUERERLEICHTERUNGEN BEI DER EINFUHR-

UMSATZSTEUER SOWIE VERBRAUCH- UND 

VERKEHRSTEUERN

Bereits am 20.07.2021 informierte das BMF darüber, 

dass für vom Zoll verwaltete Steuern (Einfuhrumsatz-

steuer, Verbrauchsteuer, Verkehrsteuer) Steuererleich-

terungen gewährt werden, wie u. a. die Stundung von 

fälligen oder bis zum 31.10.2021 fällig werdenden 

Steuern. 

SCHENKUNGSTEUERLICHE BILLIGKEITSREGE-

LUNGEN

Sofern es sich bei den Zuwendungen um Schenkun-

gen handelt, können diese gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 17 

ErbStG steuerfrei sein. Unter den dort genannten Vor-

aussetzungen sind nämlich auch direkt an hilfsbedürf-

tige Personen gerichtete Zuwendungen zur Hilfe im 

Zusammenhang mit der Flutkatastrophe steuerbefreit. 

Bei Zuwendungen, die bis 31.10.2021 zur Behebung 

der entstandenen Schäden geleistet werden, unter-

stellt die Finanzverwaltung die erforderliche Zweck-

widmung und Zwecksicherung. Bei bis zu diesem Zeit-

punkt geleisteten Schenkungen fällt somit keine 

Schenkungsteuer an. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-07-23-USt-Flutkatastrophe-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=5


ANSPRECHPARTNER

Ihre bekannten Ansprechpartner stehen 

Ihnen für einen Austausch gerne zur Ver-

fügung.
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