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Sehr geehrte Damen und Herren, 

fast das gesamte Jahr rona-Krise und die damit verbunde-
nen (steuer-

- dingten 
 

Monatsinformation bilden. 
 

t sich mit wichtigen steuerlichen Rege-
lungen. Diese betreffen u. a. die Umsatzs
fung de

-Pausch ter- 
und der Ehrenamtspauschale sowie das Zweite Familienentlastungsgesetz. 
 
Durch das Fortbestehen der Pandemie wurden verschiedene Fristen der 

dem sog. Corona-  
 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen  
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne. 
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Wichtige s
wechsel 

 

dem 01.07.2020 ist befristet bis zum 31.12.2020. In-
folge
dem 01.01.2021 wieder von 16 % auf 19 % sowie von 
5 % auf 7 %. 
Beispiel: Zu einer im 2. Halbjahr 2020 gestellten An-
zahlungsrechnung mit 16 % gesondert ausgewiese-
ner Umsatzsteuer, wird die Leistung erst im Jahr 
2021 erbracht. 

ten im Voranmeldungszeitraum der Leistungserbrin-
 

In derartigen Anzahlungsrechnungen kann bereits 

ausgewiesen werden, wenn feststeht, dass die Leis-
tung oder sonstige Leistung erst nach dem 
31.12.2020 erbr

zahlungsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer be-
reits als Vorsteuer abzuziehen. 
Eine Besonderheit ergibt sich bei Gastronomieum-

2  

 

Zweites Familienentlastungsgesetz und Verein-
 

Am 27.11.2020 hat der Bundesrat dem Zweiten Fa-
milienentlastungsgesetz zugestimmt. Nach Unter-
zeichnung 

dann am 01.01.2021 und 
vorge ter in Kraft 
treten. 
Wesentlicher Inhalt des Gesetzes: 

 Das Kindergeld wird ab dem 01.01.2021 um 15 

Euro
weitere Kind jeweils 250 Euro pro Monat. 

 Der steuerliche Kinderfreibetrag steigt ab dem 
01.01.2021 entsprechend von 5.172 Euro um 288 
Euro auf 5.460 Euro. 

 -, Erziehungs-  
oder Ausbildungsbedarf eines Kindes wird ab 
dem 01.01.2021 um 288 Euro auf 2.928 Euro er-

 
 

Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbe-
darf eines Kindes steigt auf insgesamt 4.194 Euro 

.388 Euro bei der 
Zusammenveranlagung von Verheirateten oder 
Lebenspartnerschaften (2020: 7.812 Euro). 

 
des Grundfreibetrags sicher, dass das Existenz-
minimum der Steuerpflichtigen ab dem Veranla-
gungszeitraum 2021 steuerfrei bleibt:  
- 2021 steigt der Betrag auf 9.744 Euro, 
- 2022 weiter auf 9.984 Euro. 

 ts-
leistungen nach dem Einkommensteuergesetz 
wird ab 2021 ebenfalls angehoben. 

 Zum Ausgleich der sog. kalten Progression wird 
der Bundestag zudem die Eckwerte des Einkom-
mensteuertarifs anpassen. 

 
Praxiserfahrungen Aktualisierungen zum auto-
matisierten Kirchensteuereinbehalt bei Kapital-

 
Ebenfalls am 27.11.2020 hat der Bundesrat den Weg 

lienleis-
tungen freigemacht und einem Gesetz zur Digitali-
sierung entsprechender Verwaltungsverfahren zu-
gestimmt. Das Gesetz wurde vom Bundes
ten unterzeichnet und am 09.12.2020 im Bundesge-
s

tritt es am 01.01.2022 in 
Kraft. 
Ziel ist es, Eltern in der Phase rund um die Geburt 

 das 
Kindergeld und die Namensbestimmung.  
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erforderliche Daten zwischen den Be-

- z. B. Einkommensnach-

versicherung im Auftrag der Elterngeldstellen die 

i selbst entscheiden, ob 
sie solche Angebote nutzen wollen. 

 
Unternehmer, die elektronische Registrierkassen 
bzw. PC-Kassen verwenden, wurden mit Wirkung 
zum 01.01.2020 zur Verwendung einer sog. Zertifi-
zierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ver-
pflichtet. 
Diese Frist wurde vom Bundesfinanzministerium bis 

standen es bis zum 31.03.2021 nicht, wenn keine TSE 
verwendet wird. Voraussetzung ist, dass eine Bestel-
lung der TSE erfolgt ist oder die Anschaffung einer 
cloudbasierten Sicherheitseinrichtung geplant, diese 

 
 

auf Nachfrage des Finanzamts die Vorlage des 
. 

 

Betriebsausgaben dar. 

Degressive Abschreibung 
Die zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen durch 
die Corona-Krise haben den Gesetzgeber veranlasst, 

Zweck wurde die degressive Abschreibung wieder 
Damit 

2020 und 2021 angeschafften oder hergestellten 

halbfachen der linearen Abschreibung auf Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten im Erstjahr bzw. des 
Restbuchwerts in den Folgejahren, jedoch maximal 
25 %, abzuschreiben. 

Entfernungspauschale 

pauschale von 0,30 Euro pro Entfernungskilometer 

als Werbungskosten geltend machen. Ab dem 
01.01.2021 wird die Entfernungspauschale ab dem 
21. Kilometer auf 0,35 Euro erh  
Beispiel: Bei einer Entfernung von 30 km errechnet 
sich die Entfernungspauschale auf 9,50 Euro (20 km 
x 0,30 Euro + 10 km x 0,35 Euro) statt bislang 9 Euro 
(30 km x 0,30 Euro). 

-Office 

zimmer kann bis zur 

steuerlich als Wer-

sichtigt werden, wenn 

tigkeit kein anderer 

mer ausnahmsweise den Mittelpunkt der gesamten 
  

eine Home-Office-Pauschale von 5 Euro pro Tag, 
 erpflich-

jeden Kalendertag abziehen, an dem die gesamte 
betrieblich

Pausch bungskosten, 
ohnehin 1.000 

Euro angerechnet werden. 

Verbilligte Vermietung 
Die einer Wohnung ist in ei-
nen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil 
aufzuteilen, wenn 
zu Wohnzwecken das Entgelt weniger als bisher  
66 . Liegt 
folglich die Miete unter 66 %, werden die Werbungs-
kosten nur anteilig anerkannt, und zwar nur die, die 
auf den entgeltlichen Teil der Vermietung entfallen. 

Kaltm
Diese Vorschrift greift nicht nur bei der Vermietung 

Fremde. 
Ab 2021 wird  66 %-Grenze auf  
50 % gesenkt! 
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Steuerpflichtigen abgeschafft. Das entsprechende 
Gesetz wurde bereits 2019 beschlossen. Die Frei-
grenze bei der Einzel- und Zusammenveranlagung 

lagu
Zusammenveranlagung 33.912 Euro statt 1.944 Euro. 

Kurzarbeitergeld und Corona-Bonus 

und zum Saison-
80 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Soll-
Entgelt und dem Ist-Entgelt bis Ende 2021 steuerfrei 
gestellt.  
Sonderleistungen der Arbeitgeber bis zu 1.500 Euro 
bleiben befristet bis zum 30.06.2021 steuerfrei. Vo-

um oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. Neben Zu-

nicht dazu, dass im ersten Halbjahr 2021 nochmals 
1.500 Euro 
2020 eine Auszahlung erfolgte. 

 

3.000 Euro angehoben. Die Ehrenamtspauschale 
wird von 720 Eu  Bis zu einem 
Betrag von 300 Euro ist ein vereinfachter Spenden-

 

Entlastungsbe-
trag  
D  wird im 
Jahressteuergesetz von aktuell 44 Euro auf 50 Euro 
angehoben. Die Neuregelung tritt jedoch erst mit 
Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft. 

bereits begrenzt auf die Kalenderjahre 2020 und 
2021 auf 4.008 Euro angehoben. Mit dem Jahres-
steuergesetz wird diese Anhebung nun entfristet 
und bleibt Alleinerziehenden auch ab dem Veranla-
gungszeitraum 2022 erhalten. 

 

Einkommensteuer 

Handwerker-Rechnung steuerlich geltend machen 
- Arbeiten zum Jahreswechsel nutzen 

 Aus-
gaben steuermindernd geltend machen. Absetzbar 
sind 20 % der Arbeitskosten. Maximal kann damit die 
Steuerlast jedoch nur um 1.200 Euro gesenkt werden, 
denn die Handwerkerkosten sind bei 6.000 Euro pro 
Jahr begrenzt. Vor dem Jahreswechsel kann man dabei 
einen Gestaltungsspielraum nutzen. 

dem Jahr, in dem die Rechnung bezahlt wird. Das 

verteilen. So kann zum Beispiel mit dem Handwerker 

leisten und den Rest erst im kommenden Jahr zu zah-
len. Schl

fangreicheren Arbeiten, die um den Jahreswechsel 

 
 Anerkennung ist eine ord-

 

werkers erbrachte Arbeiten 
 

ten als Handwerkerleistungen 

tragen. Die Tischlerarbeiten umfassten die Reparatur 
eines Hoftores, welches ausgebaut, in der Tischler-

war. 
Der Bundesfinanzhof hat die ablehnende Rechtsauf-

ienstleistungen und ebenso 
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bracht werden. Das sei hier nicht der Fall. 

 

31.03.2021 verl nanzmi-
nisterium am 04.12.2020 vor dem Hintergrund der 
Corona-Krise mit. Am 17.12.2020 hat sich die Gr

chen soll. 
Zudem werden den Angaben zufolge auch Stun-

durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht uner-
heblich negativ wirtschaftlich bet
bis zum 31.03.2021 einen Antrag auf Stundung stellen. 

 

Lohnsteuer 

Auch bei Online-Weihnachtsfeier Steuerregeln be-
achten 
Auch wenn eine Firma 

Weihnachtsfeier virtu-
ell ausrichtet, gelten 
steuerliche Vorausset-
zungen. Andernfalls 

mer Lohnsteuer an. 
Online-Weihnachtsfei-

sein, vom Essens-und 

Mitarbeitern nach 
- oder 

Kochkurse bis hin zum gemeinsamen Onlinespiel, gibt 
es zahlreiche Angebote.  

im Rahmen einer Betriebsfeier bis zu einem Betrag von 

110 Euro je Mitarbeiter steuerfrei. Wenn die Feier teu-
-Euro-Grenze 

die Weihnachtsfeier als sog. geldwerter Vorteil. 

pauschal versteuern. Soll dies vermieden werden, soll-
ten bereits bei der Planung der Feier die Kosten pro 
Mitarbeiter im Auge behalten werden. Dabei sind auch 
Geschenke, die die Mitarbeiter im Rahmen der Weih-
nachtsfeier erhalten, in den Freibetrag von 110 Euro 

zipiell sind nicht mehr als zwei Veranstaltungen im Jahr 
steuerfrei. Diese Regel gilt auch in der Corona-Krise, 
d. h., die Weihnachtsfeier kann nicht einfach ins kom-
mende Jahr verschoben und dann 2021 dreimal gefei-

Jahr Feiern veranstaltet, sind die weiteren Feste prinzi-
piell - ohne Freibetrag - voll steuerpflichtig.

Umsatzsteuer 

fristgerechte Vorlage der Rechnungsbelege 
Die Beteiligten stritten sich um die Berechtigung des 

 
Einreichung eingescannter Rechnungskopien statt ein-
gescannter Originalrechnungen den Anforderungen 

 

chung von eingescannten Rechnungskopien in elek-

gen eingescannt und auf elektronischem Weg dem 

gelung gegen die unionsrechtlichen Vorgaben und 

sei die Einreichung eines Scans des Originals einer 
Rechnung auch nicht erforderlich, um Missbr
durch mehrfache Geltendmachung von Vorsteuerbe-
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Termine Steuern/Sozialversicherung Januar/Februar 2021
Steuerart  

 11.01.20211 10.02.20212 
Umsatzsteuer 11.01.20213 10.02.20214 

Umsatzsteuer Sondervorauszahlung  10.02.2021 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

5 14.01.2021 15.02.2021 

Scheck6 11.01.2021 10.02.2021 

Gewerbesteuer  15.02.2021 

Grundsteuer  15.02.2021 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

5  18.02.2021 

Scheck6  15.02.2021 

Sozialversicherung7 27.01.2021 24.02.2021 

 
gleich 

 

1 aufene 
Kalenderjahr. 

2 abgelaufenen Monat. 
3 

 
4 

 
5 

s so 
  

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
 

7 

it (d. h. am 25.01.2021/22.02.2021, jeweils 0 Uhr) 

erledigt, sollten die Lohn- 
 


