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1. TERMINSACHE: Antrag auf Grundsteuer-
erlass bis 31.3.2021 stellen

Vermieter können bis zum 31.3.2021 (Ausschlussfrist) einen An-
trag auf Grundsteuererlass bei der zuständigen Gemeinde für 2020 
stellen, wenn sie einen starken Rückgang ihrer Mieteinnahmen im 
Vorjahr zu verzeichnen haben. Ursachen können z. B. Brand- oder 
Hochwasserschäden, Zahlungsunfähigkeit des Mieters oder Schä-
den durch Mietnomadentum sein. Insbesondere durch die Corona-
bedingten Zahlungsausfälle können sich Einnahmeausfälle ergeben, 
die einen Grundsteuererlass rechtfertigen können.

Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn der Vermieter die Ertrags-
minderung zu vertreten hat, z. B., weil er dem Mieter im Erlasszeit-
raum gekündigt hat oder wenn notwendige Renovierungsarbeiten 
nicht (rechtzeitig) durchgeführt wurden.

Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminderung ist die geschätzte 
übliche Jahresrohmiete. Bei einem Ausfall von mehr als 50 % der 
Mieteinnahmen wird die Grundsteuer nach den derzeitigen Bestim-
mungen in Höhe von 25 % erlassen. Entfällt der Mietertrag vollstän-
dig, halbiert sich die Grundsteuer.

2. Jahressteuergesetz 2020 verabschiedet

Am 18.12.2020 stimmte der Bundesrat dem Jahressteuergesetz 
2020 zu, sodass dieses nunmehr in Kraft treten kann. Mit dem Ge-
setz nimmt die Bundesregierung notwendige Anpassungen an EU-
Recht und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie 

des Bundesfi nanzhofs vor. Aufgegriffen werden aber auch neue Re-
gelungen. Nachfolgend die wichtigsten Änderungen: 

 » Verbilligte Wohnungsüberlassung: Bei einer verbilligten Über-
lassung einer Wohnung zu weniger als 66 % der ortsüblichen 
Miete ist eine generelle Aufteilung der Nutzungsüberlassung 
in einen entgeltlich und einen unentgeltlich vermieteten Teil 
vorzunehmen, wobei nur die auf den entgeltlich vermieteten 
Teil der Wohnung entfallenden Werbungskosten von den Miet-
einnahmen abgezogen werden können. Mit einer Änderung im 
Einkommensteuergesetz wird ab 2021 die Grenze für die gene-
relle Aufteilung der Wohnraumüberlassung in einen ent- bzw. 
unentgeltlich vermieteten Teil auf 50 % der ortsüblichen Miete 
herabgesetzt. Beträgt das Entgelt 50 % und mehr, jedoch we-
niger als 66 % der ortsüblichen Miete, ist eine sog. Totalüber-
schussprognose-Prüfung vorzunehmen. 

 Fällt diese Prüfung positiv aus, wird Einkunftserzielungsabsicht 
angenommen und der volle Werbungskostenabzug gewährt. Bei 
einem negativen Ergebnis ist von einer solchen Absicht nur für 
den entgeltlich vermieteten Teil auszugehen, für den die Wer-
bungskosten anteilig abgezogen werden können. 

 » Neuregelung des Investitionsabzugsbetrags: Der Investitions-
abzugsbetrag wird von 40 % auf 50 % angehoben. Investiti-
onsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen gelten nun auch 
uneingeschränkt für vermietete begünstigte Wirtschaftsgüter. 
Das gilt unabhängig von der Dauer der jeweiligen Vermietung. 
Somit sind auch längerfristige Vermietungen für mehr als 3 Mo-
nate unschädlich. 

 Bislang gelten für die einzelnen Einkunftsarten unterschiedliche 
Betriebsgrößenmerkmale. Künftig gilt für alle Einkunftsarten 
eine einheitliche Gewinngrenze i. H. v. 200.000 € für die Inan-
spruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen. Diese Änderung 
gilt gleichermaßen auch für die Inanspruchnahme von Sonder-
abschreibungen von bis zu 20 %. Die Neuregelungen zum Inves-
titionsabzugsbetrag und der Sonderabschreibung gelten in den 
nach dem 31.12.2019 endenden Wirtschaftsjahren. 

 » Steuerbegünstigte Zusatzleistungen des Arbeitgebers: Für das 
gesamte Einkommensteuergesetz wird klargestellt, dass nur Zu-
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satzleistungen des Arbeitgebers – also Leistungen, die zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden – steu-
erbegünstigt sind. Leistungen werden nur dann „zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht, wenn 
 » die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn ange-

rechnet, 
 » der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung 

herabgesetzt, 
 » die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht 

anstelle einer bereits vereinbarten künftigen Erhöhung des 
Arbeitslohns gewährt und 

 » bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird. 
 Hier hatte der Bundesfi nanzhof mit Urteil vom 1.8.2019 eine 

andere Auffassung vertreten. Die Neuregelung ist erstmals auf 
Leistungen, die in einem nach dem 31.12.2019 endenden Lohn-
zahlungszeitraum zugewendet werden, anzuwenden. 

 » Steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld: Durch das Co-
rona-Steuerhilfegesetz wurde eine begrenzte und befristete 
Steuerbefreiung für Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbei-
tergeld eingeführt. Die Befristung wird durch das Jahressteuer-
gesetz 2020 um ein Jahr verlängert. Die Steuerfreiheit gilt damit 
für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29.2.2020 beginnen 
und vor dem 1.1.2022 enden. 

 » Arbeiten im Home-Offi ce: Steuerpfl ichtige können für jeden 
Kalendertag, an dem sie ausschließlich in der häuslichen Woh-
nung arbeiten, einen Betrag in Höhe von 5 € geltend machen. 
Die Pauschale kann in den Fällen in Anspruch genommen wer-
den, in denen die Voraussetzungen für den Abzug von Kosten 
für ein häusliches Arbeitszimmer nicht vorliegen. Sie ist auf 
einen Höchstbetrag von 600 € im Jahr begrenzt, wird in die 
Werbungskostenpauschale eingerechnet und kann in den Jahren 
2020 und 2021 in Anspruch genommen werden. 

 » Änderungen für Vereine und Ehrenamtliche: Durch eine Er-
höhung der sog. Übungsleiterpauschale ab 2021 von 2.400 auf 
3.000 € und der Ehrenamtspauschale von 720 auf 840 € wer-
den Vereine und Ehrenamtliche gestärkt. Bis zu einem Betrag 
von 300 € wird ein vereinfachter Spendennachweis ermöglicht. 
In den Zweckkatalog der Abgabenordnung für gemeinnützige 
Organisationen werden die Zwecke Klimaschutz, Freifunk und 
Ortsverschönerung aufgenommen.

 » Entlastung für Alleinerziehende: Der bereits durch das Corona-
Steuerhilfe-Gesetz auf 4.008 € erhöhte Entlastungsbetrag wird 
entfristet. Damit gilt der erhöhte Betrag auch ab dem Jahr 2022 
für die Zukunft weiter.

 » Steuerfreie Sachbezugsgrenze: Die Grenze wird für alle Be-
schäftigten von 44 € auf 50 € erhöht. Die Erhöhung gilt ab 2022. 
Für sog. Sachbezugskarten soll es eine Klarstellung durch ein 
Schreiben des Bundesfi nanzministeriums geben.

 » Steuerfreie Corona-Beihilfe: Die Steuerbefreiung für Beihilfen 
und Unterstützungen bis zur Höhe von 1.500 € wird bis zum Juni 
2021 verlängert. Die Befreiung war bisher bis zum 31.12.2020 
festgelegt. Damit wäre ein im ersten Halbjahr 2021 ausgezahlter 
Corona-Bonus nicht mehr steuerbegünstigt gewesen. 

 » Anrechnung von Verlusten aus Termingeschäften: Die bishe-
rige Verrechnungsbeschränkung in Höhe von 10.000 € wird auf 
20.000 € angehoben. So können insbesondere aus dem Verfall 
von Optionen im laufenden Kalenderjahr bis zu 20.000 € mit 
Gewinnen aus Termingeschäften und mit den Erträgen aus sog. 
Stillhaltegeschäften ausgeglichen werden. Nicht verrechnete 
Verluste können auf Folgejahre vorgetragen und jeweils in Höhe 
von 20.000 € mit Gewinnen aus Termingeschäften und Still-

halteprämien verrechnet werden. Verluste aus der Ausbuchung 
wertloser Wirtschaftsgüter oder der ganzen oder teilweisen Un-
einbringlichkeit einer Kapitalforderung können mit Einkünften 
aus Kapitalvermögen bis zur Höhe von 20.000 € im Jahr ausge-
glichen werden. Auch hier sind die Übertragung und Verrech-
nung nicht verrechneter Verluste auf die Folgejahre möglich.

 » Steuerhinterziehung: In besonders schweren Fällen wird die 
Verjährungsfrist von 10 Jahren auf 15 Jahre verlängert. Die Re-
gelung ist auf alle zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht 
verjährten Taten anzuwenden.

 » Land- und Forstwirtschaft: Aufgrund des Zweifels der Europä-
ischen Kommission zur Vereinbarkeit des Umsatzsteuer gesetzes 
mit den Vorgaben des Unionsrechts wird ab 2022 eine Umsatz-
grenze für die Durchschnittsbesteuerung land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe in Höhe von 600.000 € eingeführt.

 » Rechnungsberichtigung: Der Bundesfi nanzhof hat mit Urteil 
vom 20.10.2016 seine Rechtsprechung zur Rechnungsberich-
tigung aufgegeben. Berichtigt danach ein Unternehmer eine 
Rechnung, kann dies auf den Zeitpunkt zurückwirken, in dem 
die Rechnung erstmals ausgestellt wurde. Durch das JStG 2020 
soll klargestellt werden, dass die Berichtigung einer Rechnung 
kein rückwirkendes Ereignis ist, sodass eine Rechnungsberich-
tigung keine zeitlich unbegrenzte Änderungsmöglichkeit eines 
Steuerbescheides zur Folge hat.

Bitte beachten Sie! Mit dem JStG 2020 sind auch noch weitere Än-
derungen im Umsatzsteuergesetz (z. B. Umsetzung des sog. Mehr-
wertsteuer-Digitalpakets), im Erbschaft- und Schenkungssteuerge-
setz, in der Abgabenordnung und im Strafrecht beschlossen worden. 
Über die einzelnen relevanten Änderungen werden wir Sie in den 
nächsten Informa tionsschreiben im Detail unterrichten.

3. Steuerliche Berücksichtigung eines Home-
Offi ce in der Corona-Pandemie

In Zeiten der Corona-Krise können Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer 
anweisen, von zu Hause aus zu arbeiten. Der neue Entwurf der Co-
rona-Arbeitsschutzverordnung vom 20.1.2021 sieht nun vor, dass 
Arbeitgeber verpfl ichtet sind, Home-Offi ce anzubieten, wo immer 
es möglich ist.

Die Aufwendungen werden i. d. R. vom Arbeitgeber übernommen. 
Ist eine Kostenübernahme nicht möglich, können entsprechende 
Aufwendungen unter weiteren Voraussetzungen (Arbeitszimmer) bis 
zu einer Höhe von 1.250 € im Jahr als Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben geltend gemacht werden. Zu den Aufwendungen, die 
anteilig nach Fläche in Ansatz gebracht werden, zählen z.B. auch: 
Kaltmiete oder Gebäude-Abschreibung, Wasser, Nebenkosten, Müll-
abfuhr, Verwaltungskosten, Grundsteuer, Versicherungen, Schorn-
steinfeger, Heizung, Reinigung, Strom, Renovierung, Schuldzinsen.

Die steuerliche Berücksichtigung setzt allerdings voraus, dass es 
sich bei einem häuslichen Arbeitszimmer um einen Raum handelt, 
der ausschließlich oder nahezu ausschließlich (zu 90 %) zu betrieb-
lichen oder berufl ichen Zwecken genutzt wird. Bildet das häusliche 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder 
berufl ichen Tätigkeit, kommt auch ein unbeschränkter Abzug der 
Aufwendungen in Frage. 

Im Rahmen des JStG 2020 hat der Gesetzgeber beschlossen, dass 
Steuerpfl ichtige, die im Home-Offi ce arbeiten, deren Räumlichkeiten 
allerdings nicht alle Voraussetzungen eines häuslichen Arbeitszim-
mers erfüllen, trotzdem mit einer steuerlichen Erleichterung rechnen 



können. So können sie nunmehr für jeden Kalendertag, an dem die 
Steuerpfl ichtigen ausschließlich in der häuslichen Wohnung ar-
beiten, einen Betrag von 5 € geltend machen. Gewährt wird die 
Pauschale für Tage, an denen die Tätigkeit ausschließlich in der 
häuslichen Wohnung ausgeübt wird. Sie ist auf einen Höchstbetrag 
von 600 € im Jahr begrenzt, wird in die Werbungskostenpauschale 
eingerechnet und kann in den Jahren 2020 und 2021 in Anspruch 
genommen werden. 

Bitte beachten Sie: Fahrtkostenpauschalen während des Home-
Offi ce können nicht geltend gemacht werden. Es empfi ehlt sich die 
Arbeitszeiten im Home-Offi ce festzuhalten und diese vom Arbeit-
geber bestätigen zu lassen.

4. Kaufpreisaufteilung für die Gebäude-AfA

Wird ein Gebäude oder eine Wohnung für Zwecke der Vermietung 
gekauft, so muss im ersten Veranlagungsjahr die Bemessungs-
grundlage ermittelt werden, nach der sich die jährliche Abschrei-
bung für Abnutzung (AfA) ermittelt. Da diese Berechnung zum Teil 
komplex sein kann, steht eine „Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung“ 
vom Bundesministerium der Finanzen zur Verfügung. Diese Arbeits-
hilfe war nun Gegenstand im Urteil des Bundesfi nanzhofs (BFH) 
vom 14.8.2019.
 
Im entschiedenen Fall erwarb ein Steuerpfl ichtiger einen Mitei-
gentumsanteil an einem bebauten Grundstück. Die entsprechende 
AfA wurde eigenständig anhand des anteiligen Kaufpreises für das 
Gebäude laut abgeschlossenem Kaufvertrag berechnet. Bei der Ver-
anlagung berechnete das Finanzamt die AfA mit der Arbeitshilfe 
neu und kam zu einem stark abweichenden Wert, den der Steuer-
pfl ichtige so nicht akzeptierte.

Der BFH gab ihm Recht. Er stellte fest, dass mit der Arbeitshilfe 
tatsächliche Werte insbesondere in Großstädten, bei hochpreisigen 
Objekten oder auch bei sanierten Altbauten nicht mehr annähernd 
wiedergegeben werden. Grundsätzlich kann daher bei der Werter-
mittlung der Kaufvertrag zugrunde gelegte werden. Dieser sollte die 
realen Verhältnisse widerspiegeln, wirtschaftlich haltbar sein und 
nicht einem Gestaltungsmissbrauch unterliegen. Die Arbeitshilfe 
darf nicht einfach anstelle des Kaufvertrags angewendet werden. 
Alternativ bleibt weiterhin die Möglichkeit eines Sachverständigen-
gutachtens zum Nachweis der Bemessungsgrundlage.

5. Steuerermäßigung bei haushaltsnaher 
 Tätigkeit und Handwerkerleistung 

Zur steuerlichen Anerkennung müssen haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und Handwerkerleistungen zweckgebunden mit dem entspre-
chenden Haushalt verknüpft sein und in einem unmittelbaren räumli-
chen Zusammenhang stehen. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) entschied in einem Verfahren am 
13.5.2020 zu Ungunsten einer Steuerpfl ichtigen, die die Ermäßi-
gung der tarifl ichen Einkommensteuer bei Aufwendungen für die 
Straßenreinigung als haushaltsnahe Dienstleistung sowie für Tisch-
lerarbeiten zur Reparatur eines Hoftores als Handwerkerleistung 
beantragte. Das Hoftor musste zunächst ausgebaut, in der Tischler-
werkstatt instand gesetzt und anschließend wieder auf dem Grund-
stück der Steuerpfl ichtigen eingebaut werden.

Der BFH lehnte die angestrebte Tarifermäßigung für haushaltsna-
he Dienstleistungen und für Handwerkerleistungen ab. Beiderlei 
Dienstleistungen erfordern Tätigkeiten, die dem Haushalt dienen 
und üblicherweise von Familienmitgliedern erbracht werden. Sie 

sind darüber hinaus in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang 
zum Haushalt durchzuführen. Dies ist bei Straßenreinigungsarbei-
ten nicht gegeben. 

Auch Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen sind nur begünstigt, wenn diese Kri-
terien erfüllt sind. In der Werkstatt des Handwerkers erbrachte Leis-
tungen sind hingegen nicht ermäßigungsfähig. Hier empfi ehlt der 
BFH die Arbeitskosten im Wege der Schätzung in einen nicht 
begünstigten „Werkstatt-Lohn“ und in einen begünstigten „Vor-
Ort-Lohn“ aufzuteilen.

6. Berücksichtigung des Erlöses eines teilweise 
privat genutzten Pkw

Wirtschaftsgüter des gewillkürten Betriebsvermögens, also Gegen-
stände, welche privat und berufl ich genutzt werden mit über 10 % 
berufl ichem Nutzungsanteil, führen oftmals zu verschiedenen Be-
urteilungen bei dem Unternehmer und dem Finanzamt. Insbesonde-
re die steuerliche Berücksichtigung bei Pkw ist dabei ein häufi ges 
Thema. So war es auch in einem Fall, den der Bundesfi nanzhof (BFH) 
am 16.6.2020 entschied. Gegenstand des Urteils war die Ermittlung 
des Veräußerungserlöses eines Pkw des Betriebsvermögens, welcher 
sowohl berufl ich als auch privat genutzt wurde.

Ein Steuerpfl ichtiger ordnete das Kfz bei Anschaffung dem gewill-
kürten Betriebsvermögen zu. In den entsprechenden Steuererklä-
rungen wurde die Abschreibung (AfA) als Ausgabe berücksichtigt, 
gleichzeitig aber auch die privaten Aufwendungen als Einnahme 
erfasst, sodass die Kosten im Zusammenhang mit dem Pkw sich 
fast ausglichen. 

Als das Auto abgeschrieben war, veräußerte der Unternehmer die-
ses und setzte den Veräußerungsgewinn nur mit dem Anteil der 
berufl ichen Nutzung als Betriebseinnahme an. Die steuermindern-
de AfA wurde jährlich mit der Entnahme ausgeglichen, der private 
Nutzungsanteil dürfte sich nun nicht mehr auswirken. Dem wider-
sprach das Finanzamt, der volle Gewinn aus dem Verkauf sei trotz-
dem anzusetzen.

So sah das auch der BFH. Der Veräußerungsgewinn ist in voller 
Höhe anzusetzen. Ob sich die AfA in den Vorjahren ausgewirkt hat 
oder nicht, steht mit dem Vorgang des Verkaufs in keinem Zusam-
menhang und darf deshalb auch nicht berücksichtigt werden. Auch 
das Gesetz sieht keine anteilige Berechnung vor. Der BFH betont 
zudem, dass das Gebot der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit und das Nettoprinzip durch diese Regelung nicht 
verletzt, sondern rechtmäßig berücksichtigt werden.

7. Verbesserungen bei der Überbrückungs-
hilfe III vorgesehen

Die Überbrückungshilfe II läuft bis zum 31.12.2020 und kann noch 
bis 30.4.2021 (vorher 31.1.2021) beantragt werden. Sie wird als 
Überbrückungshilfe III bis Ende Juni 2021 fortgeführt und erweitert. 

Unter anderem werden die Ansetzbarkeit von Ausgaben für In-
standhaltung, Modernisierungsmaßnahmen zur Erfüllung von Hygi-
enemaßnahmen in Höhe von bis zu 20.000 € oder auch von Kosten 
für Abschreibungen verbessert. Des Weiteren werden Investitionen 
in Digitalisierung und Modernisierung wie z. B. Investitionen in den 
Aufbau oder die Erweiterung eines Online-Shops erstattungsfähig. 

Für beide Bereiche werden auch Kosten berücksichtigt, die außer-
halb des Förderzeitraums entstanden sind. Konkret werden entspre-



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: Dezember = 105,5; November = 105,0; Oktober 105,9; September = 105,8; August = 106,0
(2015 = 100) Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

chende Kosten für bauliche Maßnahmen bis zu 20.000 € pro Monat 
erstattet, die im Zeitraum März 2020 bis Juni 2021 angefallen sind. 
Für Digitalinvestitionen werden einmalig bis zu 20.000 € gefördert. 
Als erstattungsfähige Fixkosten gelten nun auch Wertverluste von 
unverkäufl icher oder saisonaler Ware der Wintersaison 2020/2021.

Bei der Höhe sind anstelle von bislang vorgesehenen max. 200.000 
bzw. 500.000 € künftig bis zu max. 1.5 Mio. € pro Monat Betriebs-
kostenerstattung möglich. Verbesserungen gibt es auch bei der För-
derung der Reisebranche bzw. der Kultur.

Die Dezemberhilfe folgt der Novemberhilfe in Art und Ausgestaltung 
und fördert Unternehmen, Selbstständige und Vereine/Einrichtun-
gen, die von den temporären Schließungen erfasst sind. Dazu gehö-
ren auch Hotelbetriebe und Unternehmen, die von den Maßnahmen 
indirekt betroffen sind. 

Für alle Unternehmen mit mehr als 30 % Umsatzeinbruch gilt die 
Berechtigung, die gestaffelte Fixkostenerstattung zu beantragen. Es 
gibt keine - wie ursprünglich vorgesehene - Differenzierung mehr 
bei der Förderung nach unterschiedlichen Umsatzeinbrüchen und 
Zeiträumen, Schließungsmonaten und direkter oder indirekter Be-
troffenheit. Gefördert werden bis zu 75 % des Vergleichsumsatzes 
im Jahr 2019 für den Zeitraum der Schließung.

Die neue Überbrückungshilfe III enthält auch die sog. „Neustarthil-
fe“ für Soloselbstständige. Dazu wird die bisherige Erstattung von 
Fixkosten ergänzt um eine einmalige Betriebskostenpauschale (Neu-
starthilfe). Sie beträgt – unter weiteren Voraussetzungen – bis zu 
7.500 € (vorher vorgesehen 5.000 €) für den Zeitraum bis Ende Juni 
2021 als steuerbarer Zuschuss. Damit können Soloselbstständige 
einmalig 50 % (vorher 25 %) des Vergleichsumsatzes im Jahr 2019 
erhalten. Sie wird nicht auf die Grund sicherung u. Ä. angerechnet. 

8. Verlängerung der steuerlichen Maßnahmen 
zur Vermeidung unbilliger Härten

Durch das Coronavirus entstehen beträchtliche wirtschaftliche 
Schäden. Die steuerlichen Maßnahmen zur Unterstützung der Ge-
schädigten wurden daher verlängert.

Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirt-
schaftlich betroffenen Steuerpfl ichtigen können bis zum 31.3.2021 
unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis 
zum 31.3.2021 fälligen Steuern stellen. Die Stundungen sind läng-
stens bis zum 30.6.2021 zu gewähren. Darüber hinaus kann eine 
längstens bis zum 31.12.2021 dauernde Ratenzahlung vereinbart 
werden. Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen für (Anschluss-)
Stundungen sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Auf die 
Erhebung von Stundungszinsen soll verzichtet werden. 

Für Vollstreckungsschuldner, die nachweislich unmittelbar und 
nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen sind, gilt, dass 

bis zum 30.6.2021 von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen wer-
den soll. Finanzämter können den Erlass der Säumniszuschläge im 
angegebenen Zeitraum durch Allgemeinverfügung regeln. Anträge 
auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer 2021 können bis zum 31.12.2021 gestellt werden. 
Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen sind keine strengen An-
forderungen zu stellen. Für Anträge auf (Anschluss-)Stundung oder 
Vollstreckungsaufschub gelten die allgemeinen Grundsätze und 
Nachweispfl ichten. 

9. Steuerliche Verbesserung für Menschen 
mit Behinderungen

Im Behinderten-Pauschbetragsgesetz verabschiedete der Bundesrat 
neben der Anpassung der Behinderten-Pauschbeträge auch Steuer-
vereinfachungen, die Steuerpfl ichtige mit Behinderung von Nach-
weispfl ichten entlasten. Darüber hinaus entfallen die Anspruchsvo-
raussetzungen zur Gewährung eines Behinderten-Pauschbetrags bei 
einem Grad der Behinderung unter 50. Die Regelungen gelten ab 
dem Veranlagungszeitraum 2021.

Steuerpfl ichtige mit Behinderung haben die Möglichkeit Kosten, die 
zur Bewältigung ihres Alltags als außergewöhnliche Belastungen 
anfallen, steuerlich geltend zu machen. Sie können zwischen Einzel-
nachweisen oder, zur Vereinfachung, zwischen einem ansetzbaren 
Pauschalbetrag wählen. 

Die Behinderten-Pauschbeträge werden auf maximal 2.840 € er-
höht. Der Betrag hängt maßgeblich vom festgestellten Grad der Be-
hinderung ab. In besonderen Fällen erhöht sich der Pauschalbetrag 
auf 7.400 €. 

Für außergewöhnliche Belastungen, die durch die häusliche Pfl ege 
einer Person entstehen können, kann mit dem Pfl ege-Pauschbetrag 
ebenfalls eine Pauschalierung erfolgen. Der Betrag wurde ebenfalls 
angehoben und beträgt nun maximal 1.800 €. Der Betrag richtet 
sich am Pfl egegrad der zu pfl egenden Person aus. Der Pauschalbe-
trag kann geltend gemacht werden, wenn die pfl egende Person da-
für keine Einnahmen erhält. Das Pfl egegeld, dass Eltern eines Kindes 
mit Behinderungen für dieses Kind empfangen, wird dabei nicht als 
Einnahme angerechnet.  

Darüber hinaus wird eine behinderungsbedingte Fahrtkosten-
Pauschale eingeführt. Sie kann bis zu einer Höhe von 900 € in 
Anspruch genommen werden von Menschen mit einem Grad der Be-
hinderung von mindestens 80 oder mit einem Grad der Behinderung 
von mindestens 70 und einer erheblichen Gehbehinderung. 

Für Menschen mit einer außergewöhnlichen Gehbehinderung so-
wie für blinde und hilfl ose Personen gilt eine Obergrenze von 
maximal 4.500 € jährlich. Die Pauschale gilt anstelle der bisher 
individuell ermittelten Aufwendungen für Fahrtkosten und ist unter 
Abzug der zumutbaren Belastung zu berücksichtigen.
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1.  Nutzungsdauer von Computer-Hard- und 
Software auf ein Jahr verkürzt

Bestimmte digitale Wirtschaftsgüter können rückwirkend zum 
1.1.2021 sofort abgeschrieben werden. Das geht aus einem Schrei-
ben des Bundesministeriums der Finanzen vom 26.2.2021 hervor. 
Damit wird die Nutzungsdauer für Computer von drei Jahren auf 
ein Jahr reduziert und die AfA-Tabelle für allgemeine Anlagegüter 
entsprechend geändert. Die Sofortabschreibung kann wahlweise in 
Anspruch genommen werden. 

Zu den benannten digitalen Wirtschaftsgütern gehören materielle 
Wirtschaftsgüter wie Computerhardware und immaterielle Wirt-
schaftsgüter wie Betriebs- und Anwendersoftware. Darunter fallen 
darüber hinaus auch ERP-Software, Software für Warenwirtschafts-
systeme oder Anwendungssoftware zur Unternehmensverwaltung 
oder Prozesssteuerung.

Die neue Regelung kann in den Gewinnermittlungen für Wirt-
schaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 enden, angewendet werden. 
In Gewinnermittlungen nach dem 31.12.2020 kann sie auch auf 
entsprechende Wirtschaftsgüter angewendet werden, die in frühe-
ren Wirtschaftsjahren angeschafft oder hergestellt wurden und bei 
denen eine andere als die einjährige Nutzungsdauer zugrunde gelegt 

wurde. Dies gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2021 entsprechend 
für Wirtschaftsgüter des Privatvermögens, die zur Einkünfteerzie-
lung verwendet werden.

2.  Drittes Corona-Steuerhilfegesetz in Kraft

Nur eine Woche nach dem Bundestag hat am 5.3.2021 auch der 
Bundesrat dem Dritten Corona-Steuerhilfegesetz zugestimmt. Darin 
enthalten sind nachfolgende Verbesserungen bzw. Änderungen:

Da Familien besonders von den pandemiebedingten Einschrän-
kungen betroffen sind, wird pro Kind ein einmaliger Kinderbonus von 
150 € (im Vorjahr 300 €) auf das Kindergeld gewährt. Dieser Bonus 
wird mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag verrechnet. Er wird nicht 
auf die Grundsicherung angerechnet. Der Einmalbetrag soll im Mai 
2021 ausbezahlt werden. Anspruch besteht für jedes Kind, das in 
diesem Monat kindergeldberechtigt ist. All jene Kinder, für die im 
Mai 2021 kein Kindergeldanspruch besteht, werden dennoch mit 
dem Kinderbonus bedacht, wenn für sie in einem anderen Monat des 
Jahres 2021 ein Kindergeldanspruch besteht. Der Einmalbetrag fi n-
det beim steuerlichen Familienleistungsausgleich Berücksichtigung. 
Je höher das Einkommen, umso mehr mindert der Kinderbonus die 
steuerliche Entlastungswirkung.

Gastronomiebetriebe sind von der Corona-Krise besonders betroffen 
und konnten durch die Schließungen von der Mehrwertsteuersen-
kung nicht wirklich profi tieren. Die Mehrwertsteuer für Speisen in 
der Gastronomie wird daher über den 30.6.2021 hinaus befristet bis 
Ende 2022 auf den ermäßigten Steuersatz von 7 % gesenkt. Auf 
Getränke wird der reguläre Steuersatz erhoben. Von dieser Rege-
lung sollen auch Cateringunternehmen, Lebensmitteleinzelhändler, 
Bäckereien sowie Metzgereien profi tieren. Voraussetzung dafür ist, 
dass sie verzehrfertig zubereitete Speisen zur Abgabe anbieten.

Unternehmer, die bedingt durch die Corona-Pandemie Verluste 
erwirtschafteten, werden durch einen erweiterten Verlustrücktrag 
unterstützt. So können Verluste aus 2020 und 2021 steuerlich mit 
Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnet werden. Das dritte Coro-
na-Steuerhilfegesetz sieht vor, den Verlustrücktrag auf maximal 
10 Mio. € (20 Mio. € bei Zusammenveranlagung) zu verdoppeln. Für 
den vorläufi gen Verlustrücktrag für 2020 gilt dies entsprechend.
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Erwachsene Grundsicherungsempfänger erhalten aufgrund der 
entstehenden Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie eine 
einmalige Sonderzahlung in Höhe von 150 €. Der erleichterte Zu-
gang zur Grundsicherung für Selbstständige und Beschäftigte mit 
kleinen Einkommen, die krisenbedingt plötzlich in Not geraten sind, 
wird bis zum 31.12.2021 verlängert. Zusätzlich dazu wird das Ret-
tungsprogramm „Neustart Kultur“ verlängert und ein Anschlusspro-
gramm mit einem Umfang von 1 Mrd. € aufgelegt.

3.  Anspruch auf Kinderkrankengeld erweitert

Gesetzlich versicherte Eltern können im Jahr 2021 pro Kind und El-
ternteil 20 statt 10 Tage Kinderkrankengeld beantragen, bei mehre-
ren Kindern maximal 45 Tage. Für Alleinerziehende erhöht sich der 
Anspruch um 20 auf 40 Tage pro Kind und Elternteil, maximal bei 
mehreren Kindern auf 90 Tage.

Der Anspruch besteht auch, wenn ein Kind zu Hause betreut werden 
muss, weil Schulen oder Kitas geschlossen sind, die Präsenzpfl icht 
in der Schule aufgehoben oder der Zugang zum Betreuungsangebot 
der Kita eingeschränkt wurde. Eltern können das Kinderkrankengeld 
auch beantragen, wenn sie im Home-Offi ce arbeiten. Diese neue Re-
gelung gilt rückwirkend ab 5.1.2021.

Anspruchsberechtigt sind gesetzlich versicherte, berufstätige Eltern, 
die selbst einen Anspruch auf Krankengeld haben und deren Kind 
gesetzlich versichert und jünger als 12 Jahre oder aufgrund einer 
Behinderung auf Betreuung angewiesen ist. Weiterhin darf es im 
Haushalt keine andere Person geben, die das Kind betreuen kann. 
Der Nachweis des Betreuungsbedarfs gegenüber der Krankenkasse 
wird mit einer Bescheinigung vom Arzt festgestellt. Muss ein Kind 
aufgrund einer Schul- oder Kitaschließung zu Hause betreut werden, 
genügt eine Bescheinigung der jeweiligen Einrichtung.

4.  Erneute Verbesserung bei der
Über brückungshilfe III und neuer 
Eigenkapital zuschuss

Besonders schwer von der Corona-Pandemie und über eine sehr lan-
ge Zeit von Schließungen betroffene Unternehmen erhalten einen 
neuen zusätzlichen Eigenkapitalzuschuss. Darüber hinaus werden 
die Bedingungen der Überbrückungshilfe III insgesamt nochmals 
verbessert. Nachfolgend ein kurzer Überblick:

Eigenkapitalzuschuss: Hat ein Unternehmen in mindestens 3 Mo-
naten in der Zeit von November 2020 bis Juni 2021 einen Umsatz-
einbruch von jeweils mehr als 50 % erlitten, so hat es zusätzlich zur 
regulären Förderung der Überbrückungshilfe III Anspruch auf einen 
Eigenkapitalzuschuss. 

Der neue Eigenkapitalzuschuss beträgt bis zu 40 % des Betrags, den 
ein Unternehmen für die förderfähigen Fixkosten erstattet bekommt. 
Er ist gestaffelt und steigt an, je länger Unternehmen einen Umsatz-
einbruch von mindestens 50 % erlitten haben. Die Zahlung erfolgt 
ab dem 3. Monat des Umsatzeinbruchs und beträgt in diesem Monat 
25 %. Im vierten Monat erhöht sich der Zuschlag auf 35 %; bei fünf 
oder mehr Monaten erhöht er sich noch einmal auf 40 % pro Monat. 

Beispiel: Unternehmen X erleidet im Januar, Februar und März 2021 
einen Umsatzeinbruch von 55 %. Es hat jeden Monat 10.000 € för-
derfähige betriebliche Fixkosten und beantragt die Überbrückungs-
hilfe III. Dafür erhält es eine reguläre Förderung von jeweils 6.000 € 
für Januar, Februar und März (60 % von 10.000 €). Zusätzlich er-
hält es für den Monat März einen Eigenkapitalzuschuss in Höhe von 
1.500 € (25 % von 6.000 €).

Verbesserung bei der Überbrückungshilfe III: 
 » Die Sonderabschreibungsmöglichkeiten für Saisonware und 

verderbliche Ware werden für Einzelhändler auf Hersteller und 
Großhändler erweitert. 

 » Zusätzlich zur allgemeinen Personalkostenpauschale wird für 
Unternehmen der Veranstaltungs- und Reisewirtschaft für jeden 
Fördermonat eine Anschubhilfe in Höhe von 20 % der Lohn-
summe eingeführt, die im entsprechenden Referenzmonat 2019 
angefallen wäre. Die Gesamtförderhöhe beträgt 2 Mio. €.

 » Die Veranstaltungs- und Kulturbranche kann zusätzlich Ausfall- 
und Vorbereitungskosten, die bis zu 12 Monate vor Beginn des 
geplanten Veranstaltungsdatums angefallen sind, geltend ma-
chen.

 » In begründeten Härtefällen können Antragsteller alternative 
Vergleichszeiträume zur Ermittlung des Umsatzrückgangs im 
Jahr 2019 wählen.

 » Junge Unternehmen bis zum Gründungsdatum 31.10.2020 (bis-
her 30.4.2020) sind jetzt auch antragsberechtigt. 

 » Nunmehr wird auch für Soloselbstständige, die Gesellschafter 
von Personengesellschaften sind, ein Wahlrecht geschaffen: Sie 
können den Antrag auf Neustarthilfe entweder über einen prü-
fenden Dritten oder als Direktantrag stellen (die Antragstellung 
auf Neustarthilfe über prüfende Dritte ist damit nur noch für 
Kapitalgesellschaften verpfl ichtend).

 » Um die im Einzelfall günstigere Hilfe in Anspruch nehmen zu 
können, erhalten Unternehmen und Soloselbstständige ein 
nachträgliches Wahlrecht zwischen Neustart- und Überbrü-
ckungshilfe III zum Zeitpunkt der Schlussabrechnung. 

5.  Steuerliche Erleichterungen für 
freiwillige Impfhelfer

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer in Impfzentren erhalten eine 
steuerliche Entlastung. Darauf legten sich die Finanzministerien von 
Bund und Ländern fest. Die Helfenden können nun von der Übungs-
leiter- oder von der Ehrenamtspauschale profi tieren.

Nach der Abstimmung zwischen Bund und Ländern gilt für all die-
jenigen, die direkt an der Impfung beteiligt sind, z. B. in Aufklä-
rungsgesprächen oder beim Impfen selbst, die Übungsleiterpauscha-
le. Diese Regelung gilt für Einkünfte in den Jahren 2020 (bei einer 
Pauschale von 2.400 €) und 2021 (bei einer Pauschale von 3.000 €). 
Engagieren sich Helfende in der Verwaltung und der Organisation 
von Impfzentren, kann die Ehrenamtspauschale für 2020 (in Höhe 
von 720 €) und für 2021 (in Höhe von 840 €) in Anspruch genom-
men werden. 

Sowohl Übungsleiter- als auch Ehrenamtspauschalen greifen bei 
Vergütungen aus nebenberufl ichen Tätigkeiten. Dabei können auch 
solche Helferinnen und Helfer nebenberufl ich tätig sein, die keinen 
Hauptberuf ausüben, etwa Studentinnen und Studenten oder Rent-
nerinnen und Rentner. Die Übungsleiterpauschale und die Ehren-
amtspauschale sind Jahresbeträge, die einmal pro Kalenderjahr ge-
währt werden. Bei verschiedenen begünstigten Tätigkeiten werden 
die Einnahmen zusammengerechnet.

6.  Auch Ein- und Mehrpersonen-Kapitalgesell-
schaften können Neustarthilfe beantragen

Antragsberechtigt für die Neustarthilfe im Rahmen der Überbrü-
ckungshilfe III sind nun auch Ein- und Mehr-Personen-Kapital-
gesellschaften. Sie erhalten einmalig bis zu 7.500 € bzw. bis zu 
30.000 € als Mehr-Personen-Kapitalgesellschaft, wenn sie über die 
Überbrückungshilfe III keine Fixkosten geltend machen konnten. Die 
Anträge können seit dem 16.2.2021 einge reicht werden. 



Um die Neustarthilfe in Anspruch nehmen zu können, muss die 
betreffende Ein-Personen-Kapitalgesellschaft vor dem 1.5.2020 
gegründet worden sein und der überwiegende Teil der erzielten Ein-
künfte (mind. 51 %) als gewerbliche oder freiberufl iche Einkünfte 
gelten, wenn sie von einer natürlichen Person erzielt wurden. 

Der Gesellschafter muss darüber hinaus 100 % der Anteile an der 
Gesellschaft halten und in einem Umfang von mindestens 20 ver-
traglich vereinbarten Arbeitsstunden pro Woche von der Gesell-
schaft beschäftigt sein. 

Die Aufnahme der selbstständigen Geschäftsfähigkeit muss da-
bei vor dem 1.5.2020 gelegen haben. Zudem darf sich die Kapi-
talgesellschaft nicht bereits zum 31.12.2019 in (wirtschaftlichen) 
Schwierigkeiten befunden haben. Zusätzlich darf höchstens eine 
Teilzeitkraft beschäftigt sein, die bei einem deutschen Finanzamt 
gemeldet ist, und die Überbrückungshilfe nicht in Anspruch genom-
men worden sein.

Seit 30.3.2021 können auch Mehr-Personen-Kapitalgesellschaften 
die Neustarthilfe unter den Voraussetzungen wie bei der Ein-Per-
sonen-Kapitalgesellschaft beantragen. Zusätzlich muss die Gesell-
schaft von einem ihrer Gesellschafter zu mindestens 25 % gehalten 
werden.

Die einmalige Neustarthilfe kann bis zum 31.8.2021 beantragt wer-
den. Anträge für eine Ein- bzw. Mehr-Personen-Kapitalgesellschaft 
müssen über einen prüfenden Dritten (Steuerberater, Steuerbe-
vollmächtigte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Rechtsan-
wälte) gestellt werden. Die Schlussrechnung muss bis 31.12.2021 
gestellt sein.

Bitte beachten Sie! Zur Bekämpfung von Subventionsbetrug fi nden 
Nachprüfungen statt, die strafrechtliche Folgen haben können. 

7.  Bundesprogramm für Ausbildungsbetriebe 
verlängert und verbessert 

Die Ausbildungsprämien für von der Corona-Krise betroffene Be-
triebe, die durch Neueinstellungen ihr Ausbildungsniveau halten 
oder erhöhen, werden - rückwirkend zum 16.2.2021 - zunächst in 
bisheriger Höhe verlängert. Für das neue Ausbildungsjahr werden 
die Prämien zum 1.6.2021 von 2.000 € und 3.000 € auf 4.000 € und 
6.000 € verdoppelt. 

Auch Zuschüsse zur Vergütung der Ausbilder können künftig ge-
zahlt werden. Außerdem kann die Ausbildungsvergütung wie bisher 
bezuschusst werden. Diese Leistungen können künftig Unterneh-
men mit bis zu 499 Mitarbeitern (vorher 249) beziehen. Betriebe 
mit bis zu 4 Mitarbeitern erhalten pauschal 1.000 €, wenn sie ihre 
Ausbildungstätigkeit für mindestens 30 Tage fortgesetzt haben.

Darüber hinaus wird die Übernahmeprämie bis Ende 2021 verlän-
gert und auf 6.000 € verdoppelt. Auftrags- oder Verbundausbil-
dungen können bereits ab einer Laufzeit von 4 Wochen unterstützt 
werden. Die Höhe der Förderung bemisst sich an der Vertragslauf-
zeit. Insgesamt können bis zu 8.100 € beansprucht werden. Künf-
tig kann auch der Stammausbildungsbetrieb statt des Interims-
ausbildungsbetriebs die Förderung erhalten. Pandemiebetroffene 
Unternehmen können die Kosten für externe Abschlussprüfungs-
vorbereitungskurse für Auszubildende hälftig bis max. 500 € bezu-
schussen lassen.

Für die Ausbildungsprämien, die Zuschüsse, die Übernahmeprämie 
und den Lockdown-II-Sonderzuschuss für Kleinstunternehmen ist 
die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

8. Anhebung des Mindestlohns ab 1.7.2021

Die Mindestlohnkommission empfahl am 1.7.2020 eine gesetzliche 
Anpassung des Mindestlohns in mehreren Stufen. Daraufhin wur-
de dieser ab dem 1.1.2021 von 9,35 € brutto auf 9,50 € angeho-
ben. Zum 1.7.2021 erfolgt nunmehr eine weitere Erhöhung auf 
9,60 €. Die nächsten Anpassungen erfolgen dann zum 1.1.2022 auf 
9,82 € und ab dem 1.7.2022 auf 10,45 €.

Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer über 18 Jahre. Unter bestimmten Voraussetzungen 
haben auch Praktikantinnen und Praktikanten Anspruch auf Min-
destlohn. Ausgenommen vom Erhalt des Mindestlohns sind z. B. 
Auszubildende, ehrenamtlich Tätige oder Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung. 

Bitte beachten Sie! Arbeitgeber sind verpfl ichtet, Beginn, Ende und 
Dauer der täglichen Arbeitszeit von bestimmten Arbeitnehmern 
spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleis-
tung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese Aufzeich-
nungen mindestens 2 Jahre aufzubewahren. Das gilt entsprechend 
für Entleiher, denen ein Verleiher Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer zur Arbeitsleistung überlässt und auch für geringfügig Be-
schäftigte. 

Anmerkung: Bei Verträgen mit Minijobbern muss überprüft wer-
den, ob durch den Mindestlohn die Geringfügigkeitsgrenze von 
450 € pro Monat überschritten wird. 

9. Steuerbefreiung von Beratungs leistungen 
zur berufl ichen Neuorientierung

Beratungsleistungen zur berufl ichen Neuorientierung, die ein Ar-
beitgeber einem Arbeitnehmer aufgrund des Wegfalls seines Ar-
beitsplatzes zukommen lässt, sind steuerfrei. Dies wird im Jahres-
steuergesetz 2020 klargestellt. 

Darunter fällt die sog. „Outplacement-Beratung“ oder „Newplace-
ment-Beratung“, die Arbeitgeber zur berufl ichen Neuorientierung 
für ausscheidende Arbeitnehmer anbieten bzw. durch Dritte durch-
führen lassen können. Die Steuerbefreiung erstreckt sich auf sämt-
liche Leistungen einer Outplacement-Beratung, wie z. B. einer Per-
spektivberatung, einer steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Beratung, einer Marktvorbereitung sowie der Vermarktung und 
Neuplatzierung der Teilnehmenden. 

Für Weiterbildungen, die der Verbesserung der individuellen Be-
schäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern dienen, gilt bereits seit 
2019 eine gesetzliche Steuerbefreiung. Hierunter fallen z. B. auch 
Maßnahmen zur Anpassung und Weiterentwicklung der berufl ichen 
Kompetenzen, wie sie etwa Sprachkurse bieten. 

Bitte beachten Sie! Weder die Leistungen einer Weiterbildung noch 
einer Outplacement-Beratung dürfen einen überwiegenden Beloh-
nungscharakter haben, um die Steuerbefreiung nicht zu verlieren.

10. Gebäude-Abbruchkosten in privaten 
Veräußerungsgeschäften als Werbungs-
kosten abziehbar

Wird im Rahmen eines steuerpfl ichtigen Grundstücksverkaufs das 
darauf befi ndliche Wohngebäude vor der Veräußerung abgerissen, 
sind die Abbruchkosten als Werbungskosten im Rahmen der Ermitt-
lung des Veräußerungsgewinns zu behandeln. Zu diesem Schluss 



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2021: April 108,2; März = 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3; 2020: Dezember = 105,5;
(2015 = 100) Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

kommt das Finanzgericht Düsseldorf (FG) mit Urteil vom 2.2.2021. Bei 
steuerpfl ichtigen privaten Veräußerungsgeschäften, zu denen auch 
Grundstücksverkäufe zählen können, gilt der Unterschied zwischen 
Veräußerungspreis und den Anschaffungs- oder Herstellungskos ten 
sowie den Werbungskosten als Gewinn oder Verlust.

Das FG führte dazu aus, dass das sog. Zufl ussprinzip heranzuziehen 
ist, um den Zeitpunkt der Besteuerung des Veräußerungsgewinns zu 
bestimmen. So sind die bei einem privaten Veräußerungsgeschäft 
entstandenen Werbungskosten in dem Kalenderjahr zu berücksich-
tigen, in dem der Veräußerungserlös dem Verkäufer zugeht. Die Ver-
äußerungskosten in Form der Abbruchkosten für das alte Wohnhaus, 
die vor dem Veranlagungszeitraum des später veräußerten Grund-
stücks angefallen sind, können erst im Veranlagungszeitraum abge-
zogen werden, in dem der Veräußerungserlös erfasst wird.

11. Absetzbarkeit von Zeitungsabonnements 
in Unternehmen

Die Aufwendungen für den Bezug einer Tageszeitung zur allgemei-
nen Information können nicht als Werbungskosten bei den Einkünf-
ten aus nicht selbstständiger Arbeit geltend gemacht werden. Zu 
diesem Schluss kam das Finanzgericht Düsseldorf (FG) am 2.2.2021 
und bestätigte damit ein Urteil des Bundesfi nanzhofs vom 30.6.1983. 

Das FG stellte aber zusätzlich fest, dass auch ein teilweiser Abzug 
der Kosten nicht möglich ist, da nicht objektiv beurteilt werden 
kann, inwieweit die abonnierte Zeitung zur Erlangung berufl icher 
und außerberufl icher Informationen Verwendung fi ndet.

Es machte in seinem Urteil allerdings auf eine Ausnahme aufmerk-
sam, bei der z. B. Aufwendungen für Tageszeitungen und Zeitschrif-
ten, die für den betrieblichen Bereich bezogen werden, sehr wohl als 
Betriebsausgaben abzugsfähig sind. Dies gilt etwa für Wartezimmer 
in freiberufl ichen Praxen wie z. B. bei Ärzten oder Zahnärzten in 
Friseursalons oder Gaststätten und Hotels.

12. Schenkungsteuer auf fi ktive Zinsen 
aus unverzinslichen Darlehen

Nicht selten werden „unverzinsliche“ Darlehen – auch mit hohen 
Beträgen – Familienangehörigen, Geschäftspartnern oder guten 
Bekannten zur Verfügung gestellt. Das bringt regelmäßig auch die 
Finanzverwaltung (FA) auf den Plan, vermutet sie doch hierin eine 
Schenkung insbesondere von Zinsen, die i. d. R. für das Darlehen 
hätten bezahlt werden müssen.

So überließ in einem vor dem Finanzgericht Köln (FG) entschie-
denem Fall ein Steuerpfl ichtiger einem mit ihm nicht verwandten 
Darlehensnehmer ein unverzinsliches und auch unbesichertes Dar-
lehen in Höhe von 300.000 €. Das FA setzte für eine unentgelt-
liche Zuwendung in Form eines Zinsvorteils Schenkungsteuer i. H. v. 

11.370 € fest. Dabei ermittelte es einen Zinsvorteil i. H. v. 57.900 € 
unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 5,5 %. Nach Abzug des 
persönlichen Schenkungsteuer-Freibetrags von 20.000 € verblieb 
ein steuerpfl ichtiger Erwerb i. H. v. 37.900 €. 

Mit dem Argument des aufgrund der aktuellen Zinslage auf dem 
Markt zu hohen gesetzlichen Zinssatzes von 5,5 % wehrte sich der 
Darlehensnehmer – ohne Erfolg. Nach Auffassung des FG liegt in 
der zinslosen Gewährung eines Darlehens und in der Einräumung 
eines (zu) niedrig verzinsten Darlehens bei Fehlen einer sonstigen 
Gegenleistung eine freigebige Zuwendung vor. Der Empfänger eines 
zinslosen Darlehens erfährt durch die Gewährung des Rechts, das 
als Darlehen überlassene Kapital unentgeltlich zu nutzen, eine Ver-
mögensmehrung, die der Schenkungsteuer unterliegt. Die Voraus-
setzungen für die Zulassung der Revision sah das FG nicht gegeben.

13. PV-Stromlieferung an Mieter gilt als
selbstständige Leistung neben der 
umsatzsteuerfreien Vermietung

Strom, den der Vermieter über eine Photovoltaikanlage erzeugt und 
an die Mieter liefert, ist umsatzsteuerlich nicht als Nebenleistung 
der Vermietung, sondern als eigenständige Leistung anzusehen. Zu 
diesem Schluss kommt das Niedersächsische Finanzgericht (FG) in 
seinem Urteil vom 25.2.2021.

Ein Steuerpfl ichtiger vermietete mehrere Wohnungen und hatte auf 
den Häuserdächern Photovoltaikanlagen installieren lassen. Der da-
mit erzeugte Strom wurde zu einem handelsüblichen Preis an die 
Mieter geliefert. Die Abrechnung erfolgte über einzelne Zähler und 
eine individuelle Abrechnung. Hierzu schloss der Vermieter eine Zu-
satzvereinbarung zum Mietvertrag mit den Mietern ab, in der u. a. 
geregelt war, dass der Stromlieferungsvertrag mit einer Frist von 
4 Wochen zum Monatsende gekündigt werden konnte. Wollte ein 
Mieter anderweitig Strom beziehen, musste er die dafür erforder-
lichen Umbau kosten selbst tragen. Der Vermieter machte die Vor-
steuer aus den Eingangsrechnungen des Installationsbetriebs der 
Photovoltaikanlagen steuermindernd geltend. Das zuständige Fi-
nanzamt lehnte den Abzug ab und begründet dies damit, dass die 
Stromlieferung eine unselbstständige Nebenleistung zur umsatz-
steuerfreien Vermietung wäre. 

Das FG kam jedoch zu einer anderen Beurteilung. Es handelt sich 
bei der Stromlieferung um eine selbstständige Leistung neben der 
Vermietung. Maßgebend dafür ist, dass die Verbrauchsmenge indi-
viduell mit den Mietern abgerechnet wird und sie die Möglichkeit 
haben, den Stromanbieter frei zu wählen. Die bei einem Wechsel 
des Anbieters anfallenden Umbaukosten erschweren ihn zwar, sie 
machen ihn aber nicht unmöglich. 

Bitte beachten Sie! Das FG hat die Revision zum Bundesfi nanzhof 
zugelassen, der vermutlich in letzter Instanz über den Sachverhalt 
entscheiden wird.
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1.  Bundesregierung verlängert Corona-
Unterstützungen bis 30.9.2021

Die Bundesregierung verlängert die Überbrückungshilfen für betrof-
fene Unternehmen und Soloselbstständige sowie die Neustarthilfe 
bis zum 30.9.2021 als Überbrückungshilfe III Plus. 

Neu hinzu kommt eine Personalkostenhilfe, eine sog. „Restart-Prä-
mie“. Damit können Unternehmen, die im Zuge der Wiedereröffnung 
Personal aus der Kurzarbeit zurückholen, neu einstellen oder ander-
weitig die Beschäftigung erhöhen, wahlweise zur bestehenden Per-
sonalkostenpauschale eine Restart-Prämie erhalten. 

Die Neustarthilfe für Soloselbstständige wird verlängert und er-
höht sich von bis zu 1.250 €/Monat für den Zeitraum von Januar bis 
Juni 2021 auf bis zu 1.500 €/Monat für den Zeitraum von Juli bis 
September 2021. Für den gesamten Förderzeitraum von Januar bis 
September 2021 können Soloselbstständige somit bis zu 12.000 € 
bekommen.

Des Weiteren wird der Zugang zu den geltenden Zugangserleichte-
rungen zum Kurzarbeitergeld um 3 Monate vom 30.6.2021 bis zum 
30.9.2021 erweitert.

2.  (Noch) keine Doppelbesteuerung 
von gesetzlichen Renten

In der unterschiedlichen Besteuerung von Renten bis 2004 – norma-
le Renten wurden nur mit dem Ertragsanteil, Pensionen von Beamten 
wurden voll versteuert – sah das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung. Es verpfl ichtete den 
Gesetzgeber zu einer Neuregelung spätestens mit Wirkung ab 2005. 
Seit dem 1.1.2005 sind nicht nur Pensionen, sondern auch Renten-
bezüge im Grundsatz voll einkommensteuerpfl ichtig. Demgegenüber 
können aber die Altersvorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben 
abgezogen werden (sog. nachgelagerte Besteuerung).

Wegen des damit verbundenen Ausfalls an Steuereinnahmen wurde 
eine sehr langfris tig wirkende Übergangsregelung geschaffen. Die-
se sieht vor, dass bei Rentnern, die bis einschließlich 2005 in den 
Rentenbezug eingetreten sind, ein Betrag von 50 % ihrer damaligen 
Rente steuerfrei bleibt. Dieser Freibetrag mindert sich jährlich für 
all diejenigen, für die der Rentenbezug erst nach 2005 beginnt. Für 
Erstrentner im Jahre 2021 beträgt dieser Freibetrag z. B. nur noch 
19 %. Steuerpfl ichtige, die ab 2040 erstmalig Rente beziehen, müs-
sen dann 100 % der Rente versteuern. Anzumerken ist, dass auch bei 
einem früheren Rentenbeginn die laufenden „Rentenerhöhungen“ zu 
100 % der Besteuerung unterliegen. 

Als Ausgleich für die höhere Besteuerung steigt auch der Abzug der 
Altersvorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben für alle Steuer-
pfl ichtigen jährlich an. Lag der zu berücksichtigende Anteil in 2005 
noch bei 60 % der Aufwendungen, werden ab dem Jahr 2025 dann 
100 % der Aufwendungen als Sonderausgaben berücksichtigt.

Bitte beachten Sie! In seiner Entscheidung vom 19.5.2021 stellte 
der Bundesfi nanzhof fest, dass auf der Grundlage seiner Berech-
nungsvorgaben zwar jetzige Rentenjahrgänge voraussichtlich noch 
nicht, aber spätere Jahrgänge sehr wohl von einer doppelten Besteu-
erung ihrer Renten betroffen sein dürften. Dies folgt daraus, dass der 
Rentenfreibetrag mit jedem Jahr kleiner wird.

Anmerkung: Der Gesetzgeber wird hier reagieren und für die Zu-
kunft eine Änderung der Rentenberechnung vornehmen müssen.
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3.  Steuerfreie Sonderzahlungen an Arbeit-
nehmer bis 31.3.2022 verlängert

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteu-
ern und der Bescheinigung von Kapitalertragsteuer wurde die Zah-
lungsfrist für die Steuerbefreiung von Corona-Sonderzahlungen bis 
zum 31.3.2022 verlängert. Im Jahressteuergesetz 2020 war zuvor 
bereits eine Verlängerung bis Juni 2021 beschlossen (ursprünglich 
31.12.2020). 

Arbeitgeber haben dadurch die Möglichkeit, ihren Beschäftigten 
Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 € 
steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen oder als Sach-
leistungen zu gewähren. Voraussetzung dafür ist jedoch u. a., dass 
die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn geleistet und die steuerfreien Leistungen im 
Lohnkonto aufgezeichnet werden.

Bitte beachten Sie! Die jetzige Fristverlängerung erweitert nur 
den Zeitraum, in dem der Betrag gewährt werden kann. Sie führt 
nicht dazu, dass die 1.500 € mehrfach steuerfrei ausgezahlt werden 
könnten. 1.500 € ist die Höchstsumme für den ganzen Zeitraum, 
nicht das Kalenderjahr. Wurden also in 2020 z. B. 500 € ausbezahlt, 
können in 2021 bzw. bis 31.3.2022 noch weitere 1.000 € geleistet 
werden.
Die Auszahlung kann auch pro Dienstverhältnis erfolgen. Arbeitet 
z.  B. ein Mini-Jobber bei 2 Arbeitgebern, könnte er die Sonderzah-
lung von jedem Arbeitgeber erhalten.  

4.  Längere Frist beim Investitions  abzugsbetrag 
beschlossen

Um für kleine und mittlere Unternehmen mehr Flexibilität und 
Planungssicherheit während der Corona-Krise zu schaffen, hat der 
Gesetzgeber eine Ausdehnung der Investitionsfrist für in 2017 und 
2018 gebildete Inves titionsabzugsbeträge (IAB) vorgesehen. Danach 
haben Steuerpfl ichtige für in 2017 gebildete IAB 5 Jahre Zeit, um 
die geplante Investition durchzuführen. Für in 2018 gebildete IAB 
sind 4 Jahre für die Anschaffung oder Herstellung vorgesehen. 

Der IAB sorgt dafür, dass für bestimmte künftige Anschaffungen 
oder Herstellungen vorab eine Gewinnminderung vorgenommen 
wird. Dies eröffnet ein Zeitfenster von grundsätzlich 3 Jahren, um 
die Investition durchzuführen. Die Steuerlast wird so in ein späteres 
Jahr verlagert. Lässt der Steuerpfl ichtige die 3-Jahres-Frist verstrei-
chen, ohne eine Investition vorzunehmen, muss er die vorgenom-
mene Gewinnminderung rückgängig machen und im Regelfall eine 
Steuernachzahlung plus Zinsen leisten. 

Die Verlängerung des IAB ist Teil des Gesetzes zur Modernisierung 
des Körperschaftsteuerrechts. Nachdem der Bundesrat dem Gesetz 
am 25.6.2021 zustimmte, kann es zum 1.1.2022 in Kraft treten. 

5.  Abgrenzung zwischen Geldleistung 
und Sachbezug

Unter einem sog. „Sachbezug“ versteht man Einnahmen aus einem 
Arbeitsverhältnis, welche nicht in Geld bestehen. Diese geldwerten 
Vorteile können sich in einer Natural-, Sach- oder zusätzlichen Leis-
tung darstellen. Sachbezug oder Sachlohn ist bis zu einer Grenze 
von 44 € (ab 1.1.2022 bis 50 €) im Monat steuer- und sozialver-
sicherungsfrei. Dadurch ergeben sich fi nanzielle Vorteile gegenüber 
der Auszahlung von (steuer- und sozialversicherungspfl ichtigem) 
Barlohn.

Das Bundesfi nanzministerium (BMF) nimmt zur Abgrenzung zwi-
schen Geldleistung und Sachbezug, die durch das Gesetz zur wei-
teren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften geändert wurde, in seinem Schrei-
ben vom 13.4.2021 umfangreich Stellung. 

Danach ist durch die neue Defi nition „zu den Einnahmen in Geld 
gehören“ nunmehr gesetzlich festgeschrieben, dass zweckgebunde-
ne Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate 
(Geld ersatzmittel) und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lau-
ten, grundsätzlich keine Sachbezüge, sondern Geldleistungen sind.

Bestimmte zweckgebundene Gutscheine (einschließlich ent-
sprechender Gutscheinkarten, digitale Gutscheine, Gutscheincodes 
oder Gutscheinapplikationen/-Apps) oder entsprechende Geldkarten 
(einschließlich Wertguthabenkarten in Form von Prepaid-Karten) 
werden hingegen als Sachbezug gesetzlich defi niert. Voraussetzung 
ist, dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließlich zum Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder bei ei-
nem Dritten berechtigen und zudem ab dem 1.1.2022 die Kriterien 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. Weitere Vor-
aussetzung ist, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn gewährt werden.

Übergangsregelung: Die Finanzverwaltung will es nicht beanstan-
den, wenn Gutscheine und Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen berechtigen, jedoch die Kriterien 
des ZAG nicht erfüllen, noch bis zum 31.12.2021 als Sachbezug an-
erkannt werden. 

6.  Vereinfachungsregel bei kleinen Photovol-
taikanlagen und vergleich baren Blockheiz-
kraftwerken

Betreiber von Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von bis zu 
10 kW und vergleichbare Blockheizkraftwerke mit einer Leistung von 
bis zu 2,5 kW können künftig wählen, ob sie ihre jeweiligen Anlagen 
ohne oder mit einer Gewinnerzielungsabsicht betreiben wollen. Die 
Einstufung der Energieerzeugungsanlagen erfolgt auf schriftlichen 
Antrag und gilt auch für die nachfolgenden Jahre. 

Wird eine Anlage ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben, so 
wird aus Vereinfachungsgründen für alle offenen Veranlagungs-
zeiträume auf einen Nachweis verzichtet und eine steuerlich un-
beachtliche Liebhaberei unterstellt. Beim Betreiben einer Anlage 
mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgt hingegen eine Prüfung nach 
den allgemeinen Grundsätzen. In diesem Fall gelten die allgemeinen 
Regelungen in allen noch offenen und künftigen Veranlagungszeit-
räumen.

Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts ist, dass die klei-
nen Energieerzeugungsanlagen nach dem 31.12.2003 in Betrieb ge-
nommen wurden und auf zu eigenen Wohnzwecken genutzten oder 
unentgeltlich überlassenen Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken 
einschließlich Außenanlagen installiert sind. Ein häusliches Arbeits-
zimmer oder Räume, die nur gelegentlich entgeltlich vermietet wer-
den (Einnahmen bis 520 € im Veranlagungszeitraum), sind bei der 
Prüfung, ob es sich um ein zu eigenen Wohnzwecken genutztes Ein- 
und Zweifamilienhaus handelt, nicht relevant.

Bitte beachten Sie! Ändern sich z. B. aufgrund von Nutzungsände-
rungen oder durch Vergrößerung der Energieerzeugungsanlagen die 
Voraussetzungen für die Vereinfachungsregel, ist diese für kommen-
de Veranlagungszeiträume nicht mehr anzuwenden. Der Wegfall ist 
dem zuständigen Finanzamt schriftlich mitzuteilen. Umsatzsteuer-
lich gelten besondere Regelungen.



7.  TERMINSACHE: Sonderabschreibungen 
beim Mietwohnungsneubau

Mit dem Gesetz zur Förderung des Mietwohnungsneubaus strebt 
die Bundesregierung Anreize für den Mietwohnungsneubau im 
bezahlbaren Miet segment an. Dies wird durch die Einführung ei-
ner Sonderabschreibung umgesetzt. Die Sonderabschreibungen in 
Höhe von jährlich 5 % können – unter weiteren Voraussetzungen 
(so dürfen z. B. die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten nicht mehr als 3.000 € je m² Wohnfl äche betragen) 
- im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden 
3 Jahren (also 4 Jahre lang) neben der regulären Abschreibung in 
Anspruch genommen werden. Somit werden innerhalb des Ab-
schreibungszeitraums insgesamt bis zu 28 % der förderfähigen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt. 

Bitte beachten Sie! Die Regelung wird auf Herstellungs- oder An-
schaffungsvorgänge beschränkt, für die der Bauantrag oder die 
Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 gestellt 
wird. Die Sonderabschreibungen können auch dann in Anspruch 
genommen werden, wenn die Fertigstellung nach dem 31.12.2021 
erfolgt; längstens bis 2026! Ob die (neue) Bundesregierung eine 
Verlängerung anstrebt, ist zzt. nicht bekannt.

8.   Transparenzregister- und Finanzinforma-
tionsgesetz vom Bundesrat bestätigt

Der Bundesrat hat am 25.6.2021 das sog. Transparenzregister- und 
Finanzinformationsgesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfi nanzierung beschlossen. Es soll im Wesentlichen am 
1.1.2022 in Kraft treten. Einige Vorschriften erhalten bereits ab 
dem Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt Gültigkeit.

Das Gesetz regelt die Umwandlung des deutschen Transparenzre-
gisters von einem Auffangregister, das zumeist auf andere Register 
wie das Handels-, Genossenschafts- oder Partnerschaftsregister 
verwies, in ein Vollregister, in das Gesellschaften verpfl ichtend 
wirtschaftlich Berechtigte einzutragen haben. Für einen Großteil 
der deutschen Gesellschaften besteht im Transparenzregister selbst 
noch kein strukturierter Datensatz in einem einheitlichen Datenfor-
mat. Um aufdecken zu können, welche natürlichen Personen hinter 
international verschachtelten Unternehmensstrukturen stehen, sol-
len die europäischen Transparenzregister vernetzt werden. 

Bitte beachten Sie! Die Meldefristen zum neuen Transparenzre-
gister für Unternehmen mit bisheriger Mitteilungsfi ktion sind je 
nach Rechtsform gestaffelt vorgesehen: AGs, SEs und KGaA bis 
31.3.2022; GmbH, Genossenschaft, Partnerschaft bis 30.6.2022 und 
alle anderen Fälle bis 31.12.2022.

9.  Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse 
zu Kindergartenbeiträgen mindern 
Sonderausgaben 

Leistet ein Arbeitgeber einen steuerfreien Zuschuss zu den Kinder-
gartenbeiträgen eines Angestellten, sind die als Sonderausgaben 
abziehbaren Kindergartenbeiträge um den Betrag des Zuschusses 
zu kürzen. Das entschied der Bundesfi nanzhof in einem Beschluss 
vom 14.4.2021.

Ein steuerpfl ichtiges Ehepaar entrichtete für die minderjährige 
Tochter einen Kindergartenbeitrag. Von einem Arbeitgeber erhielten 
sie dazu einen steuerfreien Kindergartenzuschuss. Das zuständige 
Finanzamt kürzte die geltend gemachten Sonderausgaben um die-

sen Zuschuss, wogegen das Ehepaar Einspruch einlegte. Das Finanz-
gericht bestätigte in einem späteren Verfahren das Vorgehen des Fi-
nanzamts. Auch der BFH stützte das Vorgehen des Finanzamts und 
begründete seine Entscheidung damit, dass Kinderbetreuungskos-
ten zwar unter bestimmten Voraussetzungen als Sonderausgaben 
geltend gemacht werden können, dies allerdings vorangegangene 
Aufwendungen voraussetzt.

So argumentiert der BFH, dass nur Steuerpfl ichtige tatsächlich und 
endgültig wirtschaftlich belastende Ausgaben als Sonderausgaben 
abziehen dürfen. Im beschriebenen Fall minderte der steuerfreie 
und zweckgebundene Arbeitgeberzuschuss zu den Kinderbetreu-
ungskosten die Belastung, die die Steuerpfl ichtigen zu tragen hat-
ten. Die erfolgte Kürzung der Sonderausgaben um die steuerfreien 
Arbeitgeberleistungen, ist daher als korrekt anzusehen und gilt bei 
verheirateten und unverheirateten Elternteilen.

10. Bewirtungskosten als Betriebsausgaben

Bewirtungsaufwendungen aus betrieblichem Anlass können unter 
weiteren Voraussetzungen zu 100 % als Betriebsausgaben an-
gesetzt werden, während Bewirtungskosten aus geschäftlichem 
Anlass nur zu 70 % Betriebsausgaben darstellen. Zu den Bewir-
tungskosten, die zu 100 % abgezogen werden können, zählen z. B. 
Arbeitnehmerbewirtungen, die aus Anlass von außergewöhnlichen 
Arbeitseinsätzen durchgeführt werden, oder Warenverkostungen im 
Unternehmen.

Mit Schreiben vom 30.6.2021 aktualisierte die Finanzverwaltung 
die Erfordernisse zur steuerlichen Anerkennung  von Aufwendun-
gen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass in 
einem Bewirtungsbetrieb. So dient in der Regel ein formloses Doku-
ment (Bewirtungsbeleg als Eigenbeleg) als Nachweis, das Ort, Tag, 
Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie die Höhe der Aufwen-
dungen aufführt, um den Abzug von angemessenen Bewirtungsauf-
wendungen als Betriebsausgaben anerkennen zu lassen. Der Nach-
weis ist zudem vom Steuerpfl ichtigen zu unterschreiben. 

Ist der Nachweis über eine Bewirtung in einem Bewirtungsbetrieb 
– z. B. in einer Gaststätte oder einem Restaurant – zu erbringen, 
ist für die steuerliche Anerkennung die Rechnung über die Be-
wirtung einzureichen. Die Rechnung muss maschinell erstellt und 
elektronisch aufgezeichnet sein sowie den Anforderungen des Um-
satzsteuergesetzes entsprechen. Auf dem Eigenbeleg sind darüber 
hinaus der Anlass der Bewirtung und die Teilnehmer anzugeben. 

Verwendet der Bewirtungsbetrieb – also das Restaurant oder die 
Gaststätte – ein elektronisches Aufzeichnungssystem mit Kas-
senfunktion, werden für den Betriebsausgabenabzug von Bewir-
tungsaufwendungen aus geschäftlichem Anlass nur maschinell 
erstellte, elektronisch aufgezeichnete und mit Hilfe einer zer-
tifi zierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) abgesi-
cherte Rechnungen anerkannt. Der Bewirtungsbetrieb ist dann 
verpfl ichtet, mit dem elektronischen Aufzeichnungssystem mit 
Kassenfunktion Belege über die Geschäftsvorfälle zu erstellen. 

Rechnungen in anderer Form, z. B. handschriftlich erstellte oder 
nur maschinell erstellte, erfüllen die Nachweisvoraussetzungen 
nicht; diese Bewirtungsaufwendungen werden vom Betriebsaus-
gabenabzug ausgeschlossen.

Übergangsregelung: Ein Betriebsausgabenabzug ist unabhän-
gig von den geforderten Angaben für Belege zulässig, die bis zum 
31.12.2022 ausgestellt werden. Führen die neuen Regelungen zur 
Einhaltung der geforderten Angaben zu erhöhten Anforderungen 
an die Nachweisführung, sind diese erst für Betriebsaufwendungen 
verpfl ichtend vorauszusetzen, die nach dem 1.7.2021 anfallen.



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2021: Juni = 109,1; Mai = 108,7; April = 108,2; März = 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3; 
(2015 = 100) Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

11. Berechnung Arbeitslohn bei Betriebs-
veranstaltung

Der gesetzliche Arbeitslohn kann sich für den Arbeitnehmer ändern, 
wenn ihm einmalige Zuwendungen zuteil werden. Es kann sich dabei 
um geldwerte Vorteile handeln, Sachbezüge oder einen Firmenwa-
gen. Der Arbeitgeber hat sämtliche Zuwendungen bei der Berech-
nung der Lohnsteuer zu berücksichtigen. 

In einem vom Bundesfi nanzhof (BFH) am 29.4.2021 entschiedenen 
Fall plante ein Unternehmen eine Weihnachtsfeier, für die sich die 
Arbeitnehmer anmelden mussten. Anhand der Zusagen wurde ein-
gekauft. Einige der angemeldeten Teilnehmer sagten jedoch kurz-
fristig ab. Trotzdem berechnete das Unternehmen bei der Lohnsteu-
eranmeldung die Höhe der Zuwendung anhand der angemeldeten 
Arbeitnehmer und nicht anhand der tatsächlich teilnehmenden.

Nach Auffassung des BFH ist der Ansatz der Zuwendungen an-
teilig auf die Teilnehmer und deren Begleitperson zu berechnen. 
Bei dem Wertansatz sind alle Aufwendungen zu berücksichtigen, 
welche mit der Veranstaltung in Zusammenhang stehen, unerheb-
lich davon, ob die Arbeitnehmer dadurch einen Vorteil haben oder 
nicht. Anschließend sind diese Kosten gleichmäßig aufzuteilen.

12.  Excel-Tabelle führt nicht zwingend 
zu Kassenführungsmängeln

Um eine ordnungsgemäße Kassenführung zu gewährleisten, muss 
das Finanzamt davon ausgehen können, dass sämtliche Ein- und 
Ausgaben erfasst wurden. Dies führt häufi g zu Meinungsverschie-
denheiten zwischen Finanzamt und Unternehmer. So war es auch in 
einem Fall über den nun das Finanzgericht (FG) Münster mit Urteil 
vom 29.4.2021 entschieden hat.

Auslöser war die Anwendung einer Excel-Tabelle durch eine Unter-
nehmerin für ihre Kassenführung. Sie betrieb eine Gaststätte und 
erfasste die Einnahmen mithilfe einer elektronischen Registrierkas-
se. Sämtliche Einnahmen wurden neben Ausgaben und Bankeinzah-
lungen in eine Excel-Tabelle eingetragen, weitere Kassenberichte 
wurden nicht erstellt. 

Nach Auffassung des Finanzamtes kann die Buchführung nicht ord-
nungsgemäß sein, wenn sich die Angaben in einem Programm, wie 
z. B. Excel, jederzeit ändern lassen. Dagegen wendet die Unterneh-
merin ein, dass die Grundlagen der Angaben, z. B. die Z-Bons oder 
die Belege über EC-Kartenzahlungen, aber nicht abänderbar sind.

Das FG kam zu dem Entschluss, dass aufgrund der elektronischen 
Registrierkasse als Kassenaufzeichnung eine geordnete Ablage der 
Belege ausreicht, wobei eine zusätzliche Excel-Tabelle nicht scha-
det. Da die Unternehmerin bei Sonderveranstaltungen aber eine 
offene Ladenkasse nutzte und – hierbei – keinen notwendigen täg-
lichen Kassenbericht erstellte, kann das Finanzamt – an dieser Stelle 

– von einer nicht ordnungsgemäßen Kassenführung ausgehen und 
kann – insoweit – Hinzuschätzungen vornehmen.

13.  Steuerliche Absetzbarkeit von Spenden

Die Hochwasserkatastrophe hat eine enorme Hilfs- und Spendenbe-
reitschaft in der Bevölkerung ausgelöst. Spenden wirken sich bis zu 
maximal 20 % der gesamten Einkünfte steuermindernd aus und re-
duzieren die steuerliche Belastung. Dazu muss die Spende allerdings 
an eine gemeinnützige Organisation fl ießen. Das Finanzamt erkennt 
auch Spenden an unmittelbar von der Hochwasserkatastrophe be-
troffene Städte und Gemeinden an. Für Spenden bis zu 300 € ist ein 
Zahlungsbeleg oder Kontoauszug als Spendennachweis ausreichend. 
Bei größeren Beträgen ist eine Spendenbestätigung erforderlich. 
Große Hilfsorganisationen senden diese Bestätigungen zumeist zu 
Beginn des auf die Spende folgenden Jahres zu. 

Für Spenden in die vom Hochwasser betroffenen Bundesländer 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern ist derzeit eine 
Sonderregelung in Kraft. Bis zum 31.10.2021 gilt der vereinfachte 
Spendennachweis per Einzahlungsbeleg, Überweisungskopie oder 
Kontoauszug unabhängig von der Spendenhöhe. 

Bitte beachten Sie! Die Sonderregelung gilt nur für Spenden, die auf 
ein dafür eingerichtetes Sonderkonto einer anerkannten Organisa-
tion fl ießen. Spendenbelege sollten gut aufgehoben werden.

14. Verlängerung der Steuererklärungsfristen 
für 2020

Mit dem sog. ATAD-Umsetzungsgesetz wurden die Steuererklä-
rungsfristen sowie die zinsfreien Karenzzeiten für den Besteue-
rungszeitraum 2020 um 3 Monate verlängert. Ein Schreiben des 
Bundesministeriums für Finanzen vom 20.7.2021 erläutert mögliche 
Anwendungsfragen.

Für den Veranlagungszeitraum 2020 gilt die Verlängerung sowohl 
für Steuererklärungen, die von Steuerberaterinnen und Steuerbera-
tern erstellt werden (beratene Fälle), als auch für die Erklärungen, 
die Steuerpfl ichtige selbst erstellen (nicht beratene Fälle). Für bera-
tene Fälle verlängert sich die Abgabefrist somit bis zum 31.5.2022. 
Bei nicht beratenen Fällen ermöglicht das neue Gesetz eine Verlän-
gerung auf den Stichtag 1.11.2021 (soweit dies in dem Land, zu dem 
das Finanzamt gehört, ein gesetzlicher Feiertag ist: der 2.11.2021), 
um die Steuer- und Feststellungserklärungen beim zuständigen Fi-
nanzamt einzureichen.

Für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft gelten Besonderheiten. 
Zudem bleiben Vorabanforderungen von Steuer- und Feststellungs-
erklärungen von den Fristverlängerungen unberücksichtigt.
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1.  Verzinsung von jährlich 6 % für Steuer-
nachforderungen und -erstattungen ab 
2014 verfassungswidrig

Die Verzinsung in Höhe von 0,5 % im Monat insbesondere für Steu-
ernachforderungen wurde schon seit längerer Zeit von der Fachwelt 
als nicht mehr realistisch angesehen. Dem gerecht zu werden gab 
es dafür auch schon mehrere Anläufe bei verschiedenen Gerichten 
wie dem Bundesfi nanzhof (BFH) und auch dem Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG). 

In seinen Entscheidungen vom 25.4.2018 und 3.9.2018 zweifelte der 
BFH bereits an der Rechtmäßigkeit der aktuellen Vollverzinsung und 
gab im Rahmen der summarischen Prüfung im Aussetzungsverfah-
ren den Steuerpfl ichtigen für Verzinsungszeiträume ab 1.4.2015 bzw. 
1.11.2012 Recht. Das Bundesfi nanzministerium ordnete mit Schrei-
ben vom 2.5.2019 an, sämtliche Zinsbescheide, denen ein Zinssatz 
von 0,5 % pro Monat zugrunde liegt, vorläufi g ergehen zu lassen.

Nunmehr hat das BVerfG mit Beschluss vom 8.7.2021 entschieden, 
dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstat-
tungen verfassungswidrig ist. Dies gilt jedoch nur, soweit der Zinsbe-
rechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2014 ein Zinssatz 
von monatlich 0,5 % (jährlich 6 %) zugrunde gelegt wird. Nach sei-
ner Auffassung stellt die Steuernachforderung mit dieser Verzinsung 
nach Ablauf einer zinsfreien Karenzzeit von grundsätzlich 15 Mona-
ten eine Ungleichbehandlung von Steuerschuldnern, deren Steuer 
erst nach Ablauf der Karenzzeit festgesetzt wird, gegenüber Steu-
erschuldnern, deren Steuer bereits innerhalb der Karenzzeit endgül-
tig festgesetzt wird, dar. Diese Ungleichbehandlung erweist sich für 
in die Jahre 2010 bis 2013 fallende Verzinsungszeiträume noch als 

verfassungsgemäß, für in das Jahr 2014 fallende Verzinsungszeit-
räume dagegen als verfassungswidrig. Eine Verzinsung mit einem 
niedrigeren Steuersatz würde nach Auffassung des BVerfG ein min-
destens gleich geeignetes Mittel zur Förderung des Gesetzeszwecks 
darstellen. 

Bitte beachten Sie! Die Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz um-
fasst ebenso die „Erstattungszinsen“ zugunsten der Steuerpfl ichti-
gen. Das BVerfG lässt das bisherige Recht für bis einschließlich in 
das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume anwenden. Für Verzin-
sungszeiträume ab 1.1.2019 ist der Gesetzgeber verpfl ichtet, bis zum 
31.7.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. 

Der Gesetzgeber muss also nur für Verzinsungszeiträume, die in das 
Jahr 2019 und später fallen, bis zum 31.7.2022 eine verfassungskon-
forme Neuregelung schaffen. Formell und materiell bestandskräftige 
Zinsbescheide – ohne Vorläufi gkeitsvermerk – können nicht mehr 
geändert werden. Bereits ergangene und nicht bestandskräftige Be-
scheide für Verzins ungszeiträume ab 1.1.2019 sollten bei Zinsen für 
Steuernachforderungen mit Einspruch offengehalten werden, sofern 
sie nicht bereits mit einem Vorläufi gkeitsvermerk versehen wurden.

2.  Nachweis des Corona-Bonus

Aufgrund der Corona-Situation wurden von Seiten des Gesetzge-
bers neue Möglichkeiten geschaffen die Unternehmer, aber auch 
die Angestellten fi nanziell zu unterstützen. In dem Zeitraum vom 
1.3.2020 bis zum 31.3.2022 haben Arbeitgeber die Option, jedem 
ihrer Arbeitnehmer einen einmaligen Zuschuss bzw. einen Sach-
bezug von bis zu 1.500 € zukommen zu lassen. 

Die Zahlung soll bei den Arbeitnehmern die Zusatzbelastung durch 
Corona mildern. Zudem muss erkennbar sein, dass der Zuschuss/
Sachbezug zusätzlich zum ohnehin gesetzlich geschuldeten Lohn 
ausgezahlt wurde.

Das geltende Schreiben des Bundesfi nanzministeriums wurde in 
dieser Hinsicht nochmals aktualisiert. Erforderlich für die Vorausset-
zungen sind entweder vertragliche Vereinbarungen oder erkennbare 
andere Vereinbarungen oder Erklärungen. Dazu gehören z. B. Tarif-
verträge, gesonderte Betriebsvereinbarungen, individuelle Lohnab-
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rechnungen oder Überweisungsbelege mit entsprechendem Aus-
weis über die Zahlung. Arbeitgeber erhalten so neue Möglichkeiten 
den Corona-Bonus ordnungsgemäß nachzuweisen.

3.  Verpfl ichtender Arbeitgeberzuschuss zur 
Entgeltumwandlung

Ab dem 1.1.2022 gilt ein verpfl ichtender Arbeitgeberzuschuss für 
Entgeltumwandlungen, und zwar für bestehende Entgeltumwand-
lungsvereinbarungen im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge, 
die vor dem 1.1.2019 abgeschlossen wurden. Für Vereinbarungen, 
die danach abgeschlossen wurden, ist der Zuschuss ab sofort zu 
gewähren. Mit dem Arbeitgeberzuschuss sollen Anreize geschaffen 
werden, Betriebsrenten für Arbeitnehmer attraktiver zu gestalten. 

Grundsätzlich haben alle rentenversicherungspfl ichtigen Ar-
beitnehmer einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung. Die 
Zuschusspfl icht des Arbeitgebers wird fällig, wenn die Entgeltum-
wandlung im Rahmen einer Direktversicherung, Pensionskasse oder 
eines Pensionsfonds erfolgt. Der Zuschuss gilt sowohl für steuer-
freie als auch für pauschalbesteuerte Entgeltumwandlungen. 

Der Arbeitgeber muss die Entgeltumwandlung seiner Arbeit-
nehmer mit 15 % des umgewandelten Entgelts bezuschussen, 
soweit dadurch eine Sozialversicherungsersparnis realisiert wird. 
Wird durch die Entgeltumwandlung weniger als 15 % an Sozial-
versicherungsbeiträgen eingespart, kann der Zuschuss auf die tat-
sächliche Ersparnis begrenzt werden (sog. Spitz-Abrechnung).

Der Zuschuss kann auch unabhängig von der Höhe einer solchen 
Ersparnis pauschal mit 15 % gewährt werden, um etwa Mehrauf-
wand für die Lohnbuchhaltung zu vermeiden. Sind anderslautende 
tarifvertragliche Regelungen getroffen worden, stehen diese hin-
gegen der gesetzlichen Neuregelung voran, auch wenn sie nun ei-
nen Nachteil für den Arbeitnehmer bedeuten. 

Bitte beachten Sie! Der Arbeitgeberzuschuss ist ab 1.1.2022 für 
alle Unternehmen verpfl ichtend. Wird er nicht fristgerecht oder 
vollständig gewährt, drohen Haftungsrisiken.

4.  Neue Pfl ichten durch das Transparenzregis-
ter- und Finanz informationsgesetz

Seit dem 1.8.2021 ist das Transparenzregister- und Finanzin-
formationsgesetz in Kraft. Das Gesetz wirkt sich erheblich auf 
Vereinigungen aus, die bisher aufgrund der seit 2017 gesetzlich 
verankerten sog. Mitteilungsfi ktionen keine Meldungen zum Trans-
parenzregister abgeben mussten. Bisher galt es als ausreichend, 
dass sich die notwendigen Angaben aus anderen Registern, näm-
lich dem Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts-, Vereins- 
oder Unternehmensregister, ergeben haben. 

Diese Mitteilungsfi k tionen sind nunmehr ersatzlos weggefallen, 
die Mitteilungspfl ichten erheblich ausgeweitet worden. 

Mitteilungspfl ichtig sind juristische Personen des Privatrechts (z. B. 
GmbH, AG, eingetragene und konzessionierte Vereine, rechtsfähige 
Stiftungen) und eingetragene Personengesellschaften (KG, OHG, 
PartG), sowie nicht rechtsfähige Stiftungen (soweit der Stiftungs-
zweck aus der Sicht des Stiftenden eigennützig ist), ferner Trusts 
und vergleichbare Rechtsgestaltungen mit dem Satzungssitz in 
Deutschland. Alle diese Vereinigungen müssen ihre wirtschaftlich 
berechtigten Personen anmelden. Von der Meldepfl icht ausge-
nommen sind nicht eingetragene Vereine, Gesellschaften bürgerli-
chen Rechts, Stille Gesellschaften sowie Erbengemeinschaften.

Das Transparenzregister wird geführt vom Bundesanzeiger Verlag 
und ist unter https://www.transparenzregister.de aufrufbar. Eintra-
gungen in das Transparenzregister sind elektronisch vorzunehmen.

Übergangsfristen: Das Gesetz sieht für bisher nicht mitteilungs-
pfl ichtige Vereinigungen folgende Übergangsfristen vor:

 » bis zum 31.3.2022: sofern es sich um eine Aktiengesellschaft, 
SE (Europäische Gesellschaft) oder Kommanditgesellschaft auf 
Aktien handelt 

 » bis zum 30.6.2022: sofern es sich um eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Genossenschaft, Europäische Genossen-
schaft oder Partnerschaft handelt 

 » bis zum 31.12.2022: in allen anderen Fällen.

Bitte beachten Sie! Verstöße gegen die oben genannten Trans-
parenzpfl ichten sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer 
Geldbuße geahndet werden. 

5.  Neuer Mindestlohn ab 1.1.2022

Die Mindestlohnkommission empfahl am 1.7.2020 eine gesetzliche 
Anpassung des Mindestlohns in mehreren Stufen. Daraufhin wurde 
dieser ab dem 1.1.2021 von 9,35 € brutto auf 9,50 € angehoben. 
Zum 1.7.2021 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 9,60 €. Die nächs-
ten Anpassungen erfolgen dann zum 1.1.2022 auf 9,82 € und ab 
dem 1.7.2022 auf 10,45 €.

Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer über 18 Jahre. Unter bestimmten Voraussetzungen 
haben auch Praktikantinnen und Praktikanten Anspruch auf Min-
destlohn. Ausgenommen vom Erhalt des Mindestlohns sind z. B. 
Auszubildende, ehrenamtlich Tätige oder Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung. 

Bitte beachten Sie! Bei Verträgen mit Minijobbern muss überprüft 
werden, ob durch den Mindestlohn die Geringfügigkeitsgrenze von 
450 € pro Monat überschritten wird. 

6.  Zeitraumbezogene Zuzahlung des Arbeit-
nehmers zum Dienstwagen

Bei der Besteuerung von Pkws gibt es im Steuerrecht einige Beson-
derheiten zu beachten. So müssen Arbeitnehmer, die einen Firmen-
wagen zur Verfügung gestellt bekommen und diesen auch privat 
nutzen dürfen, einen sog. geldwerten Vorteil versteuern. Je nach 
Vereinbarung muss der Arbeitnehmer u. U. für die Nutzung noch 
Zuzahlungen leisten. Wie diese zeitlich steuerlich zu berücksichtigen 
sind, hatte der Bundesfi nanzhof (BFH) mit Urteil vom 16.12.2021 zu 
entscheiden.

In dem Fall aus der Praxis arbeitete ein Rentner als geringfügig Be-
schäftigter und bekam von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen 
zur Verfügung gestellt, den er auch privat nutzen durfte. Wie ver-
traglich vereinbart, zahlte der Rentner bei Anschaffung direkt eine 
Zuzahlung - im entschiedenen Fall in Höhe von 20.000 € für einen 
festgelegten Nutzungszeitraum von 96 Monaten. Im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung berechnete das Finanzamt den geld-
werten Vorteil, die zeitraumbezogene Zuzahlung wurde jedoch nicht 
berücksichtigt.

Der BFH entschied hingegen, dass die Zuzahlung, die für einen ab-
gegrenzten Zeitraum geleistet wurde, gleichmäßig zu verteilen sind 
und monatlich für den Arbeitnehmer steuermindernd berücksichtigt 
werden müssen. 



7. Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise 
zum Jahresende

a) TERMINSACHE: Sonderabschreibungen 
beim Mietwohnungsneubau

Mit dem Gesetz zur Förderung des Mietwohnungsneubaus wurde 
eine Sonderabschreibung i. H. v. jährlich 5 % eingeführt. So kön-
nen – unter weiteren Voraussetzungen (z. B. dürfen die abschrei-
bungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskos ten nicht mehr 
als 3.000 € je m² Wohnfl äche betragen) – im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung und in den folgenden 3 Jahren neben der regulären 
Abschreibung in Anspruch genommen werden. Somit werden in-
nerhalb des Abschreibungszeitraums insgesamt bis zu 28 % der 
förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich 
berücksichtigt.

Bitte beachten Sie! Die Regelung wird auf Herstellungs- oder An-
schaffungsvorgänge beschränkt, für die der Bauantrag oder die 
Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 gestellt 
wird. Die Sonderabschreibungen können auch dann in Anspruch 
genommen werden, wenn die Fertigstellung nach dem 31.12.2021 
erfolgt; längstens bis 2026! Ob die (neue) Bundesregierung eine Ver-
längerung anstrebt, ist zzt. nicht bekannt.

b) Verträge überprüfen 

Grundsätzlich sollten Verträge einmal jährlich auf Anpassungsbedarf 
kontrolliert werden; egal ob es sich dabei um Miet-, Anstellungs-, 
Versicherungs- oder Verträge mit Geschäftsführern handelt. Ins-
besondere bei Verträgen zwischen beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern und der GmbH sind getroffene Vereinbarungen auf 
ihre Fremdüblichkeit und Angemessenheit und auf die Gefahr einer 
verdeckten Gewinnausschüttung hin zu überprüfen. 

Müssen entsprechende Vereinbarungen angepasst werden, sind sie 
im Vorhinein zu treffen, um steuerrechtlich anerkannt zu werden. 
Sie sind stets schriftlich zu fi xieren und wie vereinbart durchzufüh-
ren, um keine Zweifel am Willen der Beteiligten zuzulassen.

c) Änderung bei der Sonderabschreibung für 
kleine und mittlere Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen profi tieren von der Sonderab-
schreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirtschaftsgüter 
wie z. B. Maschinen angeschafft oder hergestellt, können – unter 
weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung sowie in den folgenden 4 Wirtschaftsjahren neben der nor-
malen Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von 
insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen werden. 

Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Pro-
zent der Sonderabschreibung beanspruchen will und damit die Höhe 
des Gewinns steuern.

Bis 31.12.2019 betrug die für die Inanspruchnahme der Ver güns-
tigung relevanten Betriebsvermögensgrenze bei Bilanzierenden 
235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft 125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Über-
schuss-Rechnern beträgt 100.000 €. 

Künftig gilt für alle Einkunftsarten eine einheitliche Gewinngrenze 
i. H. v. 200.000 € für die Sonderabschreibung. Diese Änderung gilt 
gleichermaßen auch für die Inanspruchnahme des Investitionsab-
zugsbetrags (siehe nachfolgend). Die Neuregelungen zu der Sonder-
abschreibung und dem Investitionsabzugsbetrag gelten in den nach 
dem 31.12.2019 endenden Wirtschaftsjahren. 

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 fallen auch vermietete Wirt-
schaftsgüter in den Anwendungsbereich in diesem Zeitraum.

d) Gewinnplanung mit geändertem 
Investitions abzugsbetrag 

Steuerpfl ichtige können für neue oder gebrauchte beweg liche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaffen oder 
herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der 
betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % –, bis zu 40 % der vo-
raussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich 
gewinnmindernd abziehen. 

Das Jahressteuergesetz 2020 erhöht den Abzugsbetrag von 40 % 
auf 50 % für Investitionen ab dem 1.1.2020. Auch hier spielen 
die Betriebsgrößenmerkmale keine Rolle mehr; es gilt die ein-
heitliche Gewinngrenze von 200.000 €. Der Abzugsbetrag darf im 
Jahr der Inanspruchnahme und den 3 Vorjahren 200.000 € je Betrieb 
nicht übersteigen. 

Beispiel (bis 31.12.2019): Ein Unternehmer will in den nächs-
ten 3 Jahren für seinen Betrieb eine Maschine im Wert von netto 
50.000 € anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2019 einen Inves-
titionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % (= 20.000 €) der Anschaf-
fungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch ge-
winnmindernd auswirkt. 

Schafft der Unternehmer nunmehr diese Maschine, für die er den 
Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen hat, innerhalb der 
nächsten drei Jahre an, kann er die Bemessungsgrundlage für die 
weiteren Abschreibungen und Sonderabschreibungen auf 30.000 € 
im Anschaffungsjahr vermindern, um die erforderliche steuerliche 
Hinzurechnung auszugleichen. Zusätzlich kann er eine Sonderab-
schreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen.

Beispiel (ab 1.1.2020 – nach dem JStG 2020): Ein Unternehmer 
will in den nächsten 3 Jahren für seinen Betrieb eine Maschine im 
Wert von netto 50.000 € anschaffen. Hierfür kann er bereits für 
2020 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 50 % (= 25.000 €) 
der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem 
Jahr auch gewinnmindernd auswirkt. 

Schafft der Unternehmer diese Maschine, für die er den Investiti-
onsabzugsbetrag in Anspruch genommen hat, an, kann er die Be-
messungsgrundlage für die weiteren Abschreibungen und Sonderab-
schreibungen auf 25.000 € im Anschaffungsjahr vermindern, um die 
erforderliche steuerliche Hinzurechnung auszugleichen. Zusätzlich 
kann er eine Sonderabschreibung i. H. v. 20 % (= 5.000 €) gewinn-
mindernd ansetzen.

Der Investitionsabzugsbetrag kann auch in Anspruch genommen wer-
den, ohne dass dafür ein „bestimmtes“ Wirtschaftsgut angeschafft 



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
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werden muss. Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuerpfl ichtige 
die Summen der Abzugsbeträge und der hinzuzurechnenden oder 
rückgängig zu machenden Beträge nach amtlich vorgeschriebenen 
Datensätzen durch Datenfernübertragung übermittelt. Dies erfolgt 
bei bilanzierenden Unternehmen über die E-Bilanz und bei der Ge-
winnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung über die 
elektronische Übermittlung der Anlage EÜR.

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbe-
trags ist in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der 
Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investitionen unterbleiben. 
Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entste-
hen Zins aufwendungen!

Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw: Die 
Gewährung eines Investitionsabzugsbetrags setzt u. a. voraus, dass 
der Steuerpfl ichtige beabsichtigt, das begüns tigte Wirtschaftsgut in 
einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich zu nutzen. Unter diesen Vorausset-
zungen kann der Investitionsabzugsbetrag auch für einen Pkw in 
Anspruch genommen werden. Der Nachweis der betrieblichen Nut-
zung ist über ein Fahrtenbuch zu führen.

Anmerkung: Wird der Pkw ausschließlich seinen Arbeitnehmern zur 
Verfügung gestellt – dazu zählen auch angestell te GmbH-Geschäfts-
führer –, handelt es sich um eine 100%ige betriebliche Nutzung. 

e) Längere Frist beim Investitions abzugsbetrag

Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) sorgt dafür, dass für bestimmte 
künftige Anschaffungen oder Herstellungen vorab eine Gewinnmin-
derung vorgenommen wird. Dies eröffnet ein Zeitfenster von grund-
sätzlich 3 Jahren, um die Investi tion durchzuführen. Die Steuerlast 
wird so in ein späteres Jahr verlagert. Lässt der Steuerpfl ichtige die 
3-Jahres-Frist verstreichen, ohne eine Investition vorzunehmen, 
muss er die vorgenommene Gewinnminderung rückgängig machen 
und im Regelfall eine Steuernachzahlung plus Zinsen leisten. 

Um für kleine und mittlere Unternehmen mehr Flexibilität und eine 
Planungssicherheit während der Corona-Krise zu schaffen, hat der 
Gesetzgeber eine Ausdehnung der Investitionsfrist für in 2017 und 
2018 gebildete IAB vorgesehen. Danach haben Steuerpfl ichtige für 
in 2017 gebildete IAB 5 Jahre Zeit, um die geplante Investition 
durchzuführen. Für in 2018 gebildete IAB sind 4 Jahre für die ge-
plante Anschaffung oder Herstellung vorgesehen. Die Verlängerung 
der Investitionszeit bis zum 31.12.2022 ist Teil des Gesetzes zur Mo-
dernisierung des Körperschaftsteuerrechts.

f) Gehaltsbestandteile steuerlich optimieren

Grundsätzlich sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich darüber 
Gedanken machen, die verschiedenen steuerfreien und -begünstig-
ten Lohnbestandteile optimal auszuschöpfen. 

So können z. B. Sachbezüge unter Ausnutzung der monatlichen Frei-
grenze von 44 € (ab 2022 = 50 €) oder der Rabattfreibetrag von 
1.080 € (jährlich) für vom Betrieb angebotene Waren oder Zuschüsse 
und Sachbezüge zu den Aufwendungen für die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel gewährt werden.

g) Keine neuen Auslandspauschalen für 2022

Aufgrund der noch immer andauernden Pandemie werden die Aus-
landstage- und Auslandsübernachtungsgelder zum 1.1.2022 nicht 
neu festgesetzt. Wie das Bundesfi nanzministerium (BMF) mitteilte, 
gelten die Inhalte des BMF-Schreibens vom 3.12.2020 als maß-
geblich. Demzufolge seien die dort veröffentlichten steuerlichen 
Pauschbeträge auch für das Kalenderjahr 2022 anzuwenden.   Eine 
Aufl istung fi nden Sie unter: www.bundesfi nanzministerium.de 

h) Aufbewahrungsfristen

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, 
in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, die 
Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufge-
stellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt 
worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist. Im Einzelnen kön-
nen nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2021 ver-
nichtet werden: 

» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: 
 Bücher, Inventare, Bilan zen, Rechnungen und Buchungsbelege 

(Offene-Pos ten-Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor 
dem 1.1.2012, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2012 
aufgestellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion.

» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: 
 Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von 

abgesandten Handels- und Geschäftsbriefen, sonstige Unterla-
gen – d. h. Unterlagen und Lohnkonten, die vor dem 1.1.2016 
entstanden sind.

*Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und soweit  
Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren anhängig sind.

Besten Dank für das uns im Jahr 2021 entgegen gebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!
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