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Geschädigte der Unwetter Mitte Juli 2021 sollen 
durch steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung un-
billiger Härten entlastet werden. Am 16. Juli 2021 
hat das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen 
verschiedene Maßnahmen vorgestellt. Vorausset-
zung für die Nutzung der steuerlichen Erleichte-
rungen ist, dass der Steuerpflichtige unmittelbar 
und nicht unerheblich betroffen ist. Zahlreiche 
Maßnahmen werden in einem „vereinfachten Ver-
fahren“ gewährt: strenge Nachweispflichten für die 
Betroffenheit der Steuerpflichtigen sind ausdrück-
lich nicht zu erfüllen. Für Einzelheiten wird auf das 
Schreiben des Finanzministeriums verwiesen.

Steuerstundungen

Bis zum 31. Oktober 2021 fällige Steuern kön-
nen längstens bis zum 31. Januar 2022 gestundet 
werden. Bis zum 31. Oktober fällige Vorauszah-
lungen zu Einkommen- und Körperschaftsteuer 
können auf Antrag in einem „vereinfachten Ver-
fahren“ herabgesetzt werden. Niedrigere Voraus-
zahlungen in nachfolgenden Zeiträumen sind hin-
gegen besonders zu begründen.

Auf Stundungszinsen soll verzichtet werden.

Vollstreckungsmaßnahmen betreffend die bis 31. 
Oktober 2021 fälligen Steuern sollen nicht einge-
leitet werden. Säumniszuschläge für die Zeit vom 
14. Juli 2021 bis 31. Januar 2022 sollen erlassen 
werden.

Stundungs- und Erlassanträge zur Gewerbe-
steuer sind an die jeweilige Gemeinde zu richten.

Spendennachweise

Zahlungen eines Spenders bis zum 31. Oktober 
2021 zur Hilfe in Katastrophenfällen können steu-
erlich als Zuwendungen abziehbar sein, wenn sie 
lediglich durch Zahlungsbelege (Einzahlungsbeleg 
oder Überweisungsnachweis) nachgewiesen wer-
den.

Die Zahlung darf dabei nur auf ein Sonderkonto 
einer jeweils inländischen juristischen Person des 
öffentlichen Rechts, einer öffentlichen Dienststel-
le oder eines inländischen Verbandes der freien 
Wohlfahrtspflege geleistet werden. Die Spenden-
zahlung über ein (Sammel-) Treuhandkonto eines 

针对2021年7月中旬暴雨造成的受灾损失，北莱
茵-威斯特法伦州财政部于2021年7月16日提出了
各项减税措施。使用减税措施的前提条件是，纳
税人受到暴雨灾害导致的直接且严重影响。大多
减税措施采取“简化程序“：在此情况下，纳税人
无需履行严格的受灾证明义务。详情请参考财政
部的信函 。

税收递延

对2021年10月31日前到期的应缴税款最迟可在
2022年1月31日缴纳。10月31日前到期的个人所
得税和企业所得税的预付税款可通过“简化程序“
申请减调。然而，如果希望在接下来的纳税期间
缴纳较低的预付税款，则须阐明原因。

递延利息予以免除。

对2021年10月31日前到期的税款不启动强制执行
措施。在2021年7月14日至2022年1月31日期间，
免除逾期纳税滞纳金。

针对营业税的延期和减免申请应提交给相关的市
政当局。

捐款证明

捐助者在2021年10月31日之前为救灾而支付的款
项可以通过支付证明（付款收据或转账证明）来
作为捐款开支予以抵税。

该款项只能支付给公法规定的德国境内法人实
体、公共服务机构或国内志愿福利协会的专项账
户。如若捐助者通过第三方的（集体）信托账户
向专项账户捐赠，则必须提供本人向第三方的付
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Dritten auf das Sonderkonto hat der Spender 
durch seinen Zahlungsbeleg und den des Dritten 
nachzuweisen.

Für Zuwendungen über das Treuhandkonto eines 
Dritten direkt an eine steuerfreie Körperschaft 
können dem Spender Spendenbescheinigungen 
ausgestellt werden, wenn die Zuwendungen vom 
Treuhandkonto tatsächlich weitergeleitet wurden 
und dem Spendenempfänger eine Liste der Spen-
der und der jeweiligen Spendenhöhe übergeben 
wurde.

Hochwasserspenden

Gemeinnützige Körperschaften (z. B. Musik- oder 
Sportvereine) dürfen Gelder nur für die in ihren 
Satzungen festgelegten Zwecke einsetzen. Die 
Satzungen der allermeisten gemeinnützigen Kör-
perschaften enthalten keine z. B. „mildtätigen 
Zwecke“, so dass diese Körperschaften keine 
Hochwasserspenden leisten könnten, ohne ihre 
Steuerbegünstigung zu gefährden.

Hochwasserspenden können jedoch ohne  
Satzungsänderung von einer gemeinnützigen 
Körperschaft geleistet werden, wenn Mittel, die 
z.B. im Rahmen einer Sonderaktion gesammelt 
wurden, zur Hilfe für die Opfer des Unwetters an 
eine steuerbegünstigte „mildtätige“ Körperschaft, 
eine jeweils inländische juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder eine öffentliche Dienststelle 
weitergeleitet werden. 

Die gemeinnützige Körperschaft, die die Mittel ein-
gesammelt hat, stellt Steuerbescheinigungen mit 
einem entsprechenden Hinweis auf die Sonderak-
tion aus.

Verlust von Buchhaltungsunterlagen 

Keine steuerlichen Nachteile sollen einem betrof-
fenen Steuerpflichtigen aus dem Verlust oder der 
Vernichtung von Unterlagen entstehen. Er sollte 
den erlittenen Schaden an den Buchhaltungs-
unterlagen zeitnah dokumentieren und möglichst 
nachweisen.

款收据和第三方的捐款收据来证明款项的支付情
况。 

对于通过第三方信托账户直接支付给免税机构的
捐款，只要当捐款从信托账户中真实转出、并且
第三方公司向捐赠对象列出捐助人名单及其捐赠
金额时，即可向捐赠人开出捐赠收据。

水灾捐款

非营利机构（如音乐或体育俱乐部）仅限将资金
用于其章程中规定的目的。绝大多数非营利机构
的章程中不包含“慈善目的“等内容，因此这些机
构如若进行水灾捐赠，则会影响其自身的税收减
免优惠。

然而，非营利机构可以在不改变章程的情况下，
采取特殊途径、例如通过特别活动收集物品资金
并以帮助极端天气受灾者为目的，转交给享有税
收优惠的“慈善“机构、公法规定的德国境内法律
实体或公共服务机构，从而达到水灾捐款的目
的。

对于已经筹获资金的非营利机构，可以开具备注
了特别活动的捐款证明。

会计记录丢失

纳税人不会因会计记录的丢失或毁坏而面临税务
的负面影响。受影响的纳税人应及时记录并尽可
能证明会计记录的损坏情况。



税收

关于这一点，我们简要总结以下税收减免措施： 

确定利润的规则

• 针对重建营业场所的特别折旧
• 针对置换动产的特别折旧
• 为后续置换资产可计提准备金
• 对重建受损营业场所可作为修缮费的简化确

认
• 用于修复洪水损坏财产的费用可税前扣除

对农民的特殊政策

针对农民出台了一系列减税措施，例如在遭受产
量损失的情况下减免所得税，或在重新种植的情
况下可无限制扣除运营费用。

租赁物

对于重建完全或部分被损毁的租赁建筑给予减税
措施，与对公司自有建筑的重建等同对待。

工资税

对员工的支持

根据现行规定，受水灾影响的员工身处特殊紧急
情况。 因此，雇主可以向受水灾影响的员工提供
免税援助金，且不受每个公历年 600 欧元的免税
额所限(LStR工资税准则R 3.11第 2 段第 4 项)。

此外，如若受灾员工贷款用于救灾重建，则对于
在整个贷款期内的贷款利息优惠或利息补贴可享
受免税优惠，但贷款金额不可超过其受灾损失金

Steuern

An dieser Stelle kurz zusammengefasst werden 
folgende steuerliche Erleichterungen gewährt: 

Vorschriften für die Gewinnermittlung  

• Sonderabschreibungen bei Wiederaufbau von 
Betriebsgebäuden

• Sonderabschreibungen bei Ersatzbeschaffung 
von beweglichen Anlagegütern

• Bildung von Rücklagen für spätere Ersatzbe-
schaffungen

• Vereinfachte Anerkennung von Aufwendungen 
für die Wiederherstellung beschädigter Be-
triebsgebäude als Erhaltungsaufwand

• Betriebsausgabenabzug für Beseitigung von 
Hochwasserschäden an Grund und Boden

Sonderregelungen für Landwirte

Zahlreiche Erleichterungen wurden beschlossen, 
so z. B. der Erlass von Einkommensteuer bei Er-
tragsausfällen oder der uneingeschränkte Be-
triebsausgabenabzug bei Aufwendungen für Wie-
deranpflanzungen.

Vermietete Objekte

Entlastungen für den Wiederaufbau von vermiete-
ten ganz oder teilweise zerstörten Gebäuden wer-
den vergleichbar den Entlastungen für betriebliche 
Gebäude gewährt.

Lohnsteuer

Unterstützung an Arbeitnehmer

Vom Hochwasser betroffene Arbeitnehmer sind 
nach Ansicht der vorliegenden Regelung in eine 
besondere Notlage geraten. Arbeitgeber können 
daher vom Hochwasser betroffenen Arbeitneh-
mern eine steuerfreie Beihilfe gewähren, ohne die 
Begrenzung der Steuerfreiheit auf den Betrag von 
Euro 600,00 je Kalenderjahr (R 3.11 Abs. 2 S.4 
LStR) zu beachten.

Auch Zinsvorteile oder Zinszuschüsse bei Dar-
lehen, die zur Beseitigung von Hochwasserschä-
den aufgenommen werden und die die Höhe 
des eingetretenen Schadens nicht übersteigen, 
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können betroffenen Arbeitnehmern während der 
gesamten Darlehenslaufzeit steuerfrei gewährt 
werden. Bei längerfristigen Darlehen sind Zins-
zuschüsse und Zinsvorteile insgesamt nur bis zu 
einem Betrag in Höhe des Schadens steuerfrei: 

Arbeitslohnspende

Arbeitnehmer können steuerfrei auf die Auszah-
lung von Teilen des Arbeitslohns

• zugunsten einer Beihilfe des Arbeitgebers  
an vom Hochwasser betroffene Arbeitnehmer

• zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf 
ein Spendenkonto einer spendenempfangsbe-
rechtigten Einrichtung

 
verzichten. Der Arbeitgeber hat diese Beträge, wie 
vom Arbeitnehmer bestimmt, zu verwenden und 
dies zu dokumentieren. Der außer Ansatz bleiben-
de Lohn ist im Lohnkonto aufzuzeichnen. 

Aufwendungen für Wiederbeschaffung 

Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von 
Hausrat und Bekleidung und für die Beseitigung 
von Schäden an dem eigengenutzten Wohneigen-
tum können als außergewöhnliche Belastung bei 
der Einkommensteuer berücksichtigt werden. Ein 
entsprechender Freibetrag für das Lohnsteuerab-
zugsverfahren kann vom Finanzamt ermittelt wer-
den.

Hinweis Grundsteuer 

Liegt bei Grundstücken der Land- und Forstwirt-
schaft oder bei bebauten Grundstücken eine we-
sentliche Ertragsminderung vor, kann die Grund-
steuer teilweise erlassen werden. Entsprechende 
Erlassanträge für 2021 sind bis zum 31. März 
2022 an die jeweilige Gemeinde zu richten.

额。在长期贷款的情况下，利息补贴和利息优惠
在不高于损失金额情况下免税：

工资捐赠

员工可以自愿扣除工资中的一部分用于下列捐助
用途，扣除的这部分工资免税：

• 将所扣工资部分用于支持雇主向受水灾影响
的员工提供援助

• 将所扣工资部分用于支持雇主向有权接受捐
赠机构的捐赠账户捐款

雇主应将雇员确定的工资部分捐赠并进行记录。
剩余工资记入应纳税工资账户。

重建置换费用

更换家居用品和衣物、以及针对自有产权且自住
住宅的救灾修复费用可被视为个人所得税的免税
特殊支出。相应的工资税最高免税额度会由税务
机关来确定。

附注 土地税

如若农林用地或已开发的建筑用地收入显著减
少，则可部分减免土地税。对2021年土地税的
减免申请必须在2022年3月31日之前提交给各市
镇。
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