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1. Änderungen im Steuerrecht 

Als eine gewisse Erleichterung für die Wirtschaft wurde die Frist zur Einreichung von Steuererklärungen für den Veranla-

gungszeitraum 2019 von Ende Februar auf Ende August 2021 verlängert, soweit – wie in der Regel für Unternehmen 

Standard – die Steuererklärung über einen Steuerberater erfolgt. Dem folgend wird auch der Zinslauf für den Besteue-

rungszeitraum 2019 erst am 1. Oktober 2021 beginnen, und nicht schon am 1. April 2021. 

Der Verlustrücktrag ist für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 auf 10 Mio. € verdoppelt worden. Allerdings ver-

bleibt es dabei, dass der Rücktrag nur für das Vorjahr vorgenommen werden kann. 

Desweiteren wurde die bisher nur bis zum 30. Juni 2021 reichende Regelung der Umsatzsteuerreduzierung für das Gast-

stättengewerbe von 19 % auf 7 % bis Ende 2022 verlängert. 

Schließlich wurde per BMF-Schreiben die Nutzungsdauer für digitale Wirtschaftsgüter (Hard- und Software) rückwirkend 

zum 1. Januar 2021 auf ein Jahr verkürzt. Dies führt im Ergebnis zur Möglichkeit einer Sofortabschreibung beim Erwerb 

von Desktopcomputern, Notebooks und Tablets sowie Peripheriegeräten und Programmen; nicht unter dies Regelung 

fallen aber Großgeräte wie z.B. Server. Diese Abschreibungsmöglichkeit umfasst nicht nur Neuerwerbe im Jahr 2021, 

sondern auch die Restbuchwerte von früheren Erwerben. Durch diese neue Bestimmung soll insbesondere das Home 

Office gestärkt werden. 

Liebe Mitglieder und Freunde des Unternehmerverbandes Berlin e.V., 

Update IV: Aktuelle Maßnahmen der Politik zur Bekämpfung der wirtschaftlichen 

Folgen der Corona-Pandemie 

seit nunmehr einem Jahr dominiert die Pandemie unser Leben – bereits mit unserem Newsletter März 2020 hatten wir 

erstmalig darüber berichtet.  

Auf diesen langen Zeitraum zurückblickend, darf festgestellt werden, dass nunmehr berechtigte Hoffnung auf eine Bewäl-

tigung der Coronapandemie und insbesondere auch der erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen besteht. Dabei ist 

insbesondere zu berücksichtigen, dass es der Welt gelang, in Rekordzeit Impfstoffe zu entwickeln, dass der Einbruch 

jedenfalls in der deutschen Industrie weniger schwer als erwartet ausfiel und dass nunmehr die Belegungszahlen der 

Intensivstationen mit coronabedingten Fällen fallen. Weiter hoffnungsvoll stimmt, dass trotz eines steigenden Anteils der 

wohl erheblich ansteckenderen britischen und südafrikanischen Mutanten derzeit die Infektions- wie auch die Inzidenz-

zahlen auf dem derzeitigen Niveau verharren bzw. jedenfalls nicht erheblich steigen, dies anders als in der Vorweih-

nachtszeit mit den bekannten Spitzen.  

Allerdings verbleibt es dabei, dass besonders Handel, Hotellerie, Gastronomie und – last but not least – Kultur durch den 

Lockdown von November schwer getroffen sind; mit einer beginnenden Erholung rechnen Volkswirte frühestens erst ab 

dem kommenden Jahr. Baldige Lockerungen in diesen Bereichen, die ja frühzeitig in erheblichem Umfang entsprechende 

Schutz- und Hygienemaßnahmen eingeführt haben, sind hier dringend geboten.  

Wie bekannt, hatte sich die Politik im Kampf gegen die Pandemie auf die Fahnen geschrieben, der Wirtschaft jedenfalls 

mit finanziellen Mitteln wie auch sonstigen Erleichterungen durch die schwere Zeit helfen zu wollen. Die derzeitigen aktu-

ellen Regelungen haben wir für Sie in dem nachfolgenden „Update IV“ zusammengefasst. Dabei ergibt sich als Kernan-

satz, dass die Politik seit Anfang dieses Jahres vermehrt dazu übergegangen ist, bestehende Programme nachzubes-

sern oder zu verlängern; zugleich haben sich auch offene Fragen geklärt.  

Abschließend noch: Auch der UV hat sich auf die Fahnen geschrieben, ab dem späten Frühjahr wieder Präsenzveran-

staltungen – erforderlichenfalls mit einem Schutz- und Hygienekonzept – durchzuführen, um uns allen wieder den Aus-

tausch und persönliche Begegnungen zu ermöglichen.   
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2. Änderungen bei der Überbrückungshilfe III 

Das für den Zeitraum Januar bis Juni 2021 geschaffene Förderpaket in Form der Überbrückungshilfe III ist zwischenzeitlich 

erheblich vereinfacht und aufgestockt worden. 

So sind nunmehr alle Unternehmen antragsberechtigt, die einen Umsatzeinbruch von mehr als 30 % erlitten haben. Die 

bisherigen Differenzierungen nach Höhe des Umsatzeinbruches, Zeiträumen, Schließungsmonaten sowie unmittelbarer 

oder mittelbarer Betroffenheit sind entfallen. Dabei gilt, dass die Berechnung des Umsatzeinbruches monatlich im Vergleich 

zum entsprechenden Vorjahresmonat erfolgt. Die förderbaren Monate umfassen dabei den Zeitraum November 2020 bis 

Juni 2021. 

Die Regelungen betreffend die Abschlagszahlungen wurden dahingehend angepasst, das nunmehr hierauf alle Unterneh-

men einen Anspruch haben und nicht mehr nur diejenigen, die von einer Schließung betroffenen sind. Weiterhin gilt, dass 

die monatlichen Abschläge zwar gedeckelt sind; indessen wurde der Deckelungsbetrag auf 100.000 € verdoppelt. Die Leis-

tung der Abschlagszahlungen erfolgt durch die Bundeskasse, die damit in Vorleistung für die Bundesländer geht. 

Schließlich wurde der Katalog der berücksichtigungsfähigen Kosten erweitert. Danach sind nunmehr bei Einzelhändlern 

unverkäufliche bzw. verderbliche und saisonale Ware der Wintersaison 2020/2021 zu 100 % ansetzbar; zudem können alle 

Unternehmen Kosten für Hygiene- wie auch Digitalisierungsmaßnahmen (bspw. Auf- oder Ausbau von Onlineshops) bis zu 

jeweils 20.000 € geltend machen. Dies gilt sogar dann, wenn diese Kosten außerhalb des eigentlichen Förderzeitraums 

angefallen sind.  

Ob die erklärten Verluste vom Unternehmen nachzuweisen sind, hängt von der jeweilig nach Wahl des Antragstellers in 

Anspruch genommenen beihilferechtlichen Regelung ab. Betreffend die „Bundesregelung Fixkostenregelung“ (bis zu          

3 Mio. €) gilt, dass entsprechende Nachweise vorzulegen sind. Anderes gilt für die „Kleinbeihilfen-Regelung“ oder            

der „De minimis-Verordnung“, bei der keine Nachweise erbracht werden, was diese auch von der Überbrückungshilfe II 

unterscheidet.  

Hinsichtlich der sog. Neustarthilfe, also die einmalige Betriebskostenpauschale für Soloselbstständige, gilt, dass diese von 

5.000 € auf 7.500 € erhöht wurde. Zugleich ist der Referenzumsatz verdoppelt worden. 

Die regulären Auszahlungen der Überbrückungshilfe III haben nunmehr begonnen; erste Abschlagszahlungen erfolgten 

bereits im Februar. Allerdings kam es bereits wieder zu einem Auszahlungsstopp durch das Bundeswirtschaftsministerium, 

da eine Reihe von Betrugsfällen offenbar wurde. Der Auszahlungsstopp soll aber in Kürze wieder aufgehoben werden. 

3. Sonstiges zu Coronahilfen 

Betreffend die Coronahilfe II (betrifft das Förderpaket für den Zeitraum September bis Dezember 2020) wurde die Antrags-

frist bis zum 31. März 2021 verlängert; eine Antragstellung für die außerordentlichen Wirtschaftshilfen für November und 

Dezember kann sogar bis zum 30. April erfolgen. 

Weiterhin gilt aber für die November- und Dezemberhilfen, dass Lebenshaltungskosten („Unternehmerlohn“) grundsätzlich 

nicht als berücksichtigungsfähige Kosten angerechnet werden können. Als Ausnahme gewährt die Überbrückungshilfe II 

und III die Möglichkeit, die Kosten durch den Ansatz eines fiktiven Unternehmerlohns in Höhe von bis zu 1.180 € und damit 

entsprechend die Fixkosten zu erhöhen; eine direkte Lohnausfallkompensation erfolgt damit aber nicht.  

4. Insolvenzrecht 

Auch im Insolvenzrecht wurden coronabedingte Erleichterungen geschaffen. Konkret wurde die Insolvenzantragspflicht bis 

zum 30. April 2021 für solche Unternehmen ausgesetzt, die staatliche Hilfsleistungen aus Corona-Maßnahmen beantragt 

haben und diese auch erwarten können, aber noch nicht erhalten haben. Voraussetzung ist hierbei, dass derartige Anträge 

auf die Förderung zwischen dem 1. November 2020 und 28. Februar 2021 gestellt worden sind. 

Zu beachten ist, dass damit nicht die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen ausgesetzt ist, die offenkundig keine Aus-

sicht auf eine Bewilligung der Förderung haben oder bei denen die Auszahlung der beantragten Hilfe nichts an der          

Insolvenzreife ändern würde. 

(Vizepräsident  RA Niklas Graf von Bernstorff)  
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Events / Angebote 
Ostdeutsches Wirtschaftsforum 

Für den 14./15. Juni 2021 ist die 6. Auflage des OWF Ostdeutsches Wirtschaftsforum in Bad Saarow geplant – eines von 

dann hoffentlich vielen Highlights im herannahenden Sommer 2021! Naturgemäß wird auch die derzeitige Coronakrise ein 

Gesprächsthema sein, aber sicherlich auch – gemäß Tradition des OWF – die weitere Zukunft insbesondere der Neuen Bun-

desländer; dabei ist nicht zu vergessen, dass diese aufgrund der Wende stürmische Zeiten kennen und damit umzugehen 

gelernt haben. Näheres zum OWF folgt durch eine gesonderte Einladung.     

 

UV-Bowling   

Aufgrund des sich jedenfalls noch wohl einige Zeit hinziehenden Lockdowns wird das UV-Bowling wohl erst im späteren Früh-

ling 2021 möglich sein – wir bleiben hier aber am Ball bzw. „an der Bowlingkugel“. Geplant ist, das UV-Bowling jeweils jeden 

zweiten Donnerstag eines Monats zu veranstalten. Wir werden Sie noch gesondert unterrichten, wenn der Termin planmäßig 

zustande gekommen ist.  

 

Wirtschaftsrechtliche Erstberatung    

Auch weiterhin besteht die vom Unternehmerverband angebotene und von vielen Mitgliedern genutzte Möglichkeit einer kos-

tenfreien Erstberatung durch unser langjähriges Mitglied Rechtsanwaltskanzlei Bernstorff & Kollegen, dies nicht nur im allge-

meinen Wirtschaftsrecht, sondern auch bei Fragen zur Coronaförderung. Bitte richten Sie Ihre Fragen an unsere Geschäfts-

stelle, dort Herrn Schmidt; die Kanzlei meldet sich dann bei Ihnen. 

 

Wir freuen uns mit Ihnen auf ein baldiges Wiedersehen und dürfen Ihnen schon jetzt erholsame und schöne Osterfeiertage 

wünschen.  

 

Armin Pempe 

Präsident 
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