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„Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.“ 
(„Wilhelm Busch 1832 bis 1908“) 

 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
dafür hat in diesem Jahr „Covid-19/Corona“ wahrhaf-
tig gesorgt, und zwar im negativen Sinne. Der Gesetz-
geber wird dadurch herausgefordert wie wahrschein-
lich noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesre-
publik Deutschland. Seine Tätigkeit hat in eine für 
uns praktisch unübersehbare Flut verschiedenster Ge-
setze und Handlungsanweisungen gemündet, deren 
Halbwertszeiten mitunter sehr kurz gewesen sind. 
Wie auch sonst müssen wir in diesem Jahr daher erst 
recht darauf hinweisen, dass die in diesem Rund-
schreiben enthaltenen Informationen nicht vollstän-
dig Ihre persönliche, wirtschaftliche und steuerliche 
Situation abdecken können. 
 

I. Für alle Steuerzahler 
 
Abgabe der Steuererklärung für den Veranla-
gungszeitraum 2019: Die Frist zur Abgabe beim Fi-
nanzamt endet einmalig coronabedingt erst am 
31.03.2021.  
Hinweis: In jedem Fall benötigen wir vorher aber 
eine entsprechende Bearbeitungszeit. Außerdem be-

ginnt ab April 2021 der Zinslauf auf Steuernachzah-
lungen mit 0,5 % pro Monat sowie entsteht nach dem 
Gesetz ein Verspätungszuschlag. 
 
Jahressteuergesetz 2020: Dessen endgültige Verab-
schiedung findet im Bundesrat wohl erst am 
18.12.2020 und damit nach unserem Redaktions-
schluss statt, die nachfolgenden Hinweise spiegeln 
den Rechtsstand zum Redaktionsschluss wider: 
 
- Der Ausfall einer Kapitalforderung oder die 

Ausbuchung einer wertlosen Aktie ist gem. 
§ 20 Abs. 6 Satz 6 EStG nur bis zu einem Verlust 
in Höhe von höchstens € 10.000 pro Jahr mit 
gleichartigen positiven Kapitaleinkünften aus-
gleichbar. 

- Die gem. § 3 Nr. 26 EStG steuerfreie sog. 
Übungsleiterpauschale steigt ab 2021 von bisher 
€ 2.400,00 auf € 3.000,00 pro Jahr. 

- Die gem. § 3 Nr. 26a EStG steuerfreie sog. Eh-
renamtspauschale steigt ab 2021 von bis-
her  € 720,00 pro Jahr auf € 840,00 pro Jahr. 

- Der bisher nach § 50 Abs. 4 Nr. 2 EStDV für 
Spenden bis zu € 200,00 mögliche vereinfachte 
Spendennachweis ist ab 2021 für bis zu € 300,00 
möglich.  
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Hinweis: Für die steuerliche Geltendmachung der 
Spende reicht in diesen Fällen als Nachweis der 
Bareinzahlungsbeleg, Überweisungsträger oder 
Buchungsbestätigung der Bank bzw. der PC-Aus-
druck beim Onlinebanking, wenn daraus Name, 
Kontonummer, Buchungstag und tatsächliche 
Durchführung der Zahlung und der Betrag der 
Spende enthalten sind sowie der steuerbegünstigte 
Zweck. 

- Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
(§ 24b EStG) steigt ab 2020 von bisher 
€ 1.908,00 auf € 4.008,00 pro Jahr. Ab dem zwei-
ten und für jedes weitere Kind erhöht sich der Ent-
lastungsbetrag um € 240,00 jährlich. 

- Weitere wesentliche Neuregelungen aus dem 
noch zu verabschiedenden Jahressteuergesetz 
2020 finden sie unter II. bis IV. 

 
Das 2. Familienentlastungsgesetz enthält die Anhe-
bung des Kindergeldes ab 2021 für das erste und 
zweite Kind von bisher je € 204,00 auf je € 219,00 
pro Monat, für das dritte Kind von bisher € 210,00 auf 
€ 225,00 pro Monat und für das vierte und jedes wei-
tere Kind von bisher je € 235,00 auf je € 250,00 pro 
Monat.  
Der steuerliche Kinderfreibetrag steigt ab 2021 je 
Elternteil von bisher € 2.586,00 zzgl. Betreuungsfrei-
betrag auf € 2.730,00 je Elternteil zzgl. Betreuungs-
freibetrag pro volles Kalenderjahr. Der Grundfreibe-
trag steigt ab 2021 für jeden Steuerpflichtigen auf 
€ 9.744,00 und ab 2022 auf € 9.984,00 pro Jahr. 
 
Bereits im November 2019 wurde das Gesetz zur 
Rückführung des Solidaritätszuschlags verab-
schiedet, wonach ab 2021 bis zu einem Jahresein-
kommen in Höhe von € 61.717,00 kein Solidaritäts-
zuschlag mehr anfällt, bis zu € 96.409,00 die sog. 
Milderungszone angewendet wird und damit erst ab 
€ 96.409,00 der volle 5,5 %ige Zuschlag zur Körper-
schaft- bzw. Einkommensteuer zu berechnen ist.  
Hinweis: Für zusammenveranlagte Personen verdop-
peln sich die vorgenannten Beträge. 
 
Die jährlichen Behindertenpauschbeträge werden 
ab 2021 verdoppelt.  
Anstelle des bisherigen individuellen und aufwendi-
gen Einzelnachweises der behinderungsbedingt ent-
standenen Fahrkosten wird eine Pauschbetragsre-
gelung in Höhe der bisher geltenden Maximalbeträge 
eingeführt, nämlich € 900,00 für Menschen mit einem 
Grad der Behinderung von mind. 80 % bzw. mit ei-
nem Grad der Behinderung von mind. 70 % und dem 
Merkzeichen „G“, € 4.500,00 für Menschen mit dem 
Merkzeichen „aG“, mit dem Merkzeichen „Bl“ bzw. 
mit dem Merkzeichen „H“.  
Außerdem gibt es positive Anpassungen beim Pflege-
Pauschbetrag des Pflegenden für die persönliche 

Pflege, der auf € 1.800,00 pro Kalenderjahr angeho-
ben wird. Bei Pflegegrad 2 beträgt der Pflege-Pausch-
betrag € 600,00 und bei Pflegegrad 3 der Pflege-
Pauschbetrag € 1.100,00. 
 
Ab 2021 wird - befristet bis Ende 2026 - die Entfer-
nungspauschale für die Wege zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte sowie für Familien-
heimfahrten ab dem 21. km angehoben auf zunächst 
0,35 € und ab 2024 auf 0,38 € pro Entfernungs-km.  
Hinweis: Für die ersten 20 km bleibt es bei der bishe-
rigen Pauschale von 0,30 € pro Entfernungs-km. Bei 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist die Pauschale 
auf max. € 4.500 pro Jahr begrenzt. 
 
Wird Nachbarschaftshilfe mit Geld honoriert, so un-
terliegt dieser Obolus grundsätzlich nicht der Ein-
kommensteuer, weil er als privat motiviert gilt 
(FG Niedersachsen Az. 9 K 101/18).  
Hinweis: Es liegt dann allerdings eine Schenkung 
vor, die bis zu einem Betrag von insgesamt 
€ 20.000,00 binnen 10 Jahren schenkungsteuerfrei 
ist. Vorgenanntes gilt nicht, wenn die Dienste übli-
cher Weise gegen ein Entgelt (z.B. ähnlich einem pro-
fessionellem Betreuungsdienst) erbracht werden. 
 
Die Kosten eines Hausnotrufsystems sind als haus-
haltsnahe Dienstleistungen steuerlich absetzbar 
(Sächsisches FG, Urteil vom 14.10.2020, Nichtzulas-
sungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof anhängig 
unter Az. VI B 94/20). 
 
Kosten für die erste Berufsausbildung sind nach der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 
19.11.2019 nicht als sog. vorweggenommene Wer-
bungskosten abzugsfähig.  
Hinweis 1: Wir hatten für Sie entsprechende Fälle in 
der Vergangenheit beim Finanzamt offen gehalten. 
Hinweis 2: Wer nach der abgeschlossenen ersten 
Ausbildung ein Studium oder eine ähnliche zweite 
Ausbildung aufnimmt, kann deren Kosten allerdings 
vollumfänglich als sog. vorweggenommene Wer-
bungskosten geltend machen. Dies gilt nach einem 
Urteil des BFH vom 03.12.2020 auch für alle Kosten 
im Zusammenhang mit einem nach der Studienord-
nung vorgeschriebenen Auslandsaufenthalt. Die 
„Heimat-Uni“ bleibt nach Auffassung des BFH näm-
lich auch in dieser Zeit der erste Tätigkeitsort, so dass 
für den Auslandsaufenthalt alle Aufwendungen nach 
Reisekostengrundsätzen absetzbar sind. 
 

II. Für Selbstständige / Unterneh-
mer/ Gesellschafter von Kapital- und 
Personengesellschaften 
 
Corona-Hilfen des Bundes und der Länder: Auf-
grund diverser Rechtsgrundlagen gibt es Soforthilfen 
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für kleine Unternehmen, Solo-Selbständige und An-
gehörige der freien Berufe zur Minderung der finan-
ziellen Notlagen dieser Unternehmen aufgrund der 
Corona-Krise, Überbrückungshilfen für diejenigen, 
die ihren Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-Krise 
ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen müssen, 
andere Soforthilfen und Billigkeitsleistungen sowie 
besondere Überbrückungshilfen. Wir haben unsere 
betroffenen Mandanten seit März dazu individuell in-
formiert und - soweit erfolgversprechend - die ge-
wünschten Anträge gestellt. 
Hinweis: Alle Corona-Zuwendungen sind steuer-
pflichtige Betriebseinnahmen und wirken sich daher 
gewinnerhöhend aus. Soweit sich die in den Zu- 
schussanträgen angenommenen Zahlen später als un-
richtig herausstellen, muss unverzüglich die mögliche 
Rückzahlungsverpflichtung des Zuschusses geprüft 
werden, um mögliche Straftatbestände (Subventions-
betrug) auszuschließen. Wir beraten Sie dazu, soweit 
wir bei der Antragsstellung für Sie mitgewirkt haben 
und uns entsprechende Zahlen für dieses Kalender-
jahr vorliegen. Bitte sprechen Sie uns ggf. an! 
 
Nach dem Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 
sollen beim Investitionsabzugsbetrag nach 
§ 7g EStG die begünstigten Investitionskosten von 
bisher 40 % auf 50 % angehoben werden. Gleichzei-
tig soll für alle Einkunftsarten künftig eine einheitli-
che Gewinnobergrenze von € 150.000,00 (bezogen 
auf das Vorjahr) gelten anstatt der bisherigen Unter-
scheidung nach Betrieben mit Einnahmenüberschuss-
rechnung (bisher maßgeblicher Gewinnobergrenze 
€ 100.000,00) und bilanzierenden Betrieben (Be-
triebsvermögen höchstens € 235.000,00).  
Hinweis: Für bilanzierende ertragsstarke Betriebe 
wäre die Gesetzesänderung durchaus nachteilig. 
 
Die degressive Abschreibung nach § 7 Abs. 2 EStG 
ist wieder möglich für bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, soweit diese nach dem 
31.12.2019 und vor dem 01.01.2022 angeschafft bzw. 
hergestellt werden.  
Hinweis: Die degressive Abschreibung beträgt 
höchstens das Zweifache der linearen Abschreibung 
und darf 25 % pro Jahr nicht übersteigen. Sie wird ge-
währt vom jeweiligen Restbuchwert zum Schluss des 
Vorjahres. 
 
Forschungszulagengesetz: Fördert Grundlagenfor-
schung, industrielle Forschung und experimentelle 
Entwicklung: 
- Die Förderung gilt nur für Forschungsvorhaben, 

mit denen frühestens am 01.01.2020 begonnen 
wird.  

- Die Forschungsvorhaben müssen fünf bestimmte 
Kriterien erfüllen. 

- Bei Erfüllung aller Voraussetzungen wird eine 
Forschungszulage in Höhe von 25% der Arbeits-
löhne der forschenden Arbeitnehmer gewährt. 
Hinweise: Um selbstforschenden Einzelunterneh-
mern förderfähige Aufwendungen zu ermögli-
chen, können sie für jede nachgewiesene Arbeits-
stunde € 40,00 als förderfähige Aufwendungen 
ansetzen. Bei Personengesellschaften können die 
Gesellschafter vertraglich vereinbaren, dass einer 
oder mehrere Gesellschafter für ihre Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeit eine Tätigkeitsvergü-
tung erhalten. Die Forschungszulage kann nach 
Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem die förderfä-
higen Aufwendungen erstanden sind, elektronisch 
bei der Finanzverwaltung beantragt werden. Der 
Höchstbetrag der Forschungszulage beträgt 
€ 500.000,00 für einen anspruchsberechtigten Be-
trieb pro Wirtschaftsjahr. 

 
Zweites Corona-Steuerhilfegesetz: 
- (Nur) für in 2017 gebildete Rücklagen wurde die 

Frist für die künftige Investition in Anlagevermö-
gen von bisher grundsätzlich drei Jahren zumin-
dest um ein Jahr verlängert, sodass diese erst mit 
Ablauf 2021 aufzulösen sind.  
Hinweis: Damit einher geht nicht eine generelle 
Verlängerung der Dreijahresfrist für die Umset-
zung von Anlageinvestitionen nach vorheriger 
Rücklagenbildung. 

- Die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von 
Dauerschuldzinsen etc. gem. § 8 Nr. 1 GewStG 
erfolgt künftig erst ab einem Betrag von mehr als 
€ 200.000,00 (bisher € 100.000,00 pro Jahr). 

- Erhöhung Gewerbesteueranrechnung bei der 
Einkommensteuer auf das 4-fache (bisher 3,8-fa-
che) des Gewerbesteuermessbetrages ab 2020. 

- Der Verlustrücktrag nach § 10d Abs. 1 Satz 1 
EStG wird von bisher 1 Mio. € erhöht auf 5 Mio. € 
(bei zusammenveranlagten Personen verdoppeln 
sich die Beträge). 

- Elektronische Registrierkassen (vgl. unser 
Rundschreiben 12/2019 Seite 3) mussten nach 
Auffassung des Bundesfinanzministeriums bis 
zum 30.09.2020 mit einer sog. zertifizierten Si-
cherheitseinrichtung (TSE) ausgerüstet werden, 
um Kassenmanipulationen zu vermeiden. Nach ei-
ner Übergangsregelung des niedersächsischen Fi-
nanzministeriums (der das Bundesfinanzministe-
rium bereits widersprochen hat) kann bei entspre-
chend gestelltem Antrag  bei Vorliegen eines Här-
tefalls die Implementierung der TSE noch bis zum 
31.03.2021 erfolgen.  
Hinweis: Mandanten, bei denen uns die Proble-
matik bekannt war, haben wir bereits angespro-
chen. 
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Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD): Das Bundesfinanzministe-
rium hat mit Schreiben vom 28.11.2019 (Inkrafttreten 
zum 01.01.2020!) neue Regelungen formuliert, die 
insbesondere auch für das mobile Scannen gelten. 
Hinweis: Mandanten mit digitaler Buchführung 
schreiben wir fortlaufend dazu an zur Unterstützung 
bei der Erstellung einer entsprechenden Verfahrens-
dokumentation. Die Finanzverwaltung fordert eine 
schriftliche Verfahrensdokumentation aber für alle 
buchenden Mandanten und hat bereits angekündigt, 
fehlende Verfahrensdokumentationen als Grund für 
eine Hinzuschätzung von Einnahmen heranzuziehen. 
Empfehlung: Lassen Sie sich von uns dazu beraten 
und unterstützen, um die Gefahr  möglicher Hinzu-
schätzungen von Einnahmen etc. zu vermeiden. 
 
Erneute Änderung des Umsatzsteuersatzes mit 
Ablauf 2020: Der unseres Erachtens weitgehend wir-
kungslose und völlig überstürzt eingeführte Steuer-
satzwechsel zum 01.07.2020 wird zum 31.12.2020 
wieder rückgängig gemacht. Für den Steuersatz maß-
geblich ist stets der Leistungszeitpunkt der Lieferung 
bzw. sonstigen Leistung, also nicht der Zahlungsein-
gang beim Unternehmer oder der Zeitpunkt der ver-
traglichen Vereinbarung.  
Hinweise: Eine Lieferung ist grundsätzlich dann aus-
geführt, wenn der Empfänger über den gelieferten 
Gegenstand verfügen kann. Eine sonstige Leistung 
(Beratung etc.) ist dann ausgeführt, wenn sie vollen-
det/beendet ist. Bei Werkleistungen kommt es grund-
sätzlich auf die Abnahme an, wobei ein Gesamtwerk 
in bestimmten Fällen in wirtschaftlich abgrenzbare 
Teilleistungen aufgeteilt werden kann. Beispiele da-
für sind Telekommunikationsdienstleistungen, mo-
natliche Miete, monatliche Leasingraten, gesondert 
abgenommene Gewerke im Bauhandwerk etc. Beson-
derheiten gelten in der Gastronomie, wo für die Ab-
gabe verzehrfertiger Speisen (ausgenommen Ge-
tränke) im Zeitraum vom 01.07. bis 31.12.2020 der 
Umsatzsteuersatz von 5 % gilt, vom 01.01.2021 bis 
30.06.2021 von 7 %.  
Wer vor dem 01.07.2020 Anzahlungen (mit 19 %) 
für eine nachfolgende Lieferung oder sonstige Leis-
tung im Zeitraum vom 01.07. bis 31.12.2020 gestellt 
hat, muss die Differenz zwischen dem Steuersatz von 
19 % und dem 16 %igen Steuersatz korrigieren.  
Hinweis 1: In Voraus- und Anzahlungsrechnungen, 
die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 
2021 gestellt werden und für die das Entgelt in diesem 
Zeitraum vereinnahmt worden ist, ist die Steuer 
grundsätzlich mit dem Umsatzsteuersatz von 16 Pro-
zent bzw. 5 Prozent zu berechnen. Soweit feststeht, 
dass die jeweilige Leistung erst nach dem 31. Dezem-
ber 2020 erbracht wird, wird es aber nicht bean-
standet, wenn bereits der dann gültige Steuersatz von 

19 Prozent bzw. 7 Prozent angewandt wird. Der Emp-
fänger einer solchen Rechnung kann unter den übri-
gen Voraussetzungen den ausgewiesenen Steuerbe-
trag als Vorsteuer geltend machen (vgl. BMF-Schrei-
ben vom 30. Juni 2020, BStBl I S. 584, Rz. 47, 51 und 
52 sowie 9 und 11) 
Hinweis 2: Wer die vorgenannten Regelungen nicht 
einhält, schuldet als Leistender grundsätzlich den 
überhöhten Steuerausweis, wohingegen der Leis-
tungsempfänger nur die gesetzlich geschuldete Um-
satzsteuer als Vorsteuer abziehen darf!  
Damit wird aller Voraussicht nach die überstürzte 
temporäre Umsatzsteuersatzänderung bei späteren 
Betriebsprüfungen noch viel Ungemach bereiten. 
 
Kleinunternehmerregelung ab 2020: Unterneh-
men, deren Gesamtumsatz in 2019 nicht mehr als 
brutto € 22.000,00 (frühere Jahre € 17.500,00 brutto) 
betragen hat, dürfen grundsätzlich auch im Folgejahr 
vom gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer absehen 
unter der weiteren Voraussetzung, dass ihr Gesam-
tumsatz in diesem Folgejahr voraussichtlich nicht 
mehr als € 50.000,00 beträgt (§ 19 UStG). 
 
Bei der Umsatzbesteuerung von Gutscheinen ist zwi-
schen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen zu un-
terscheiden. Stehen Ort der Lieferung bzw. sonstigen 
Leistung, auf die sich der Gutschein bezieht, und die 
für diesen Umsatz geschuldete Steuer zum Zeitpunkt 
der Ausstellung des Gutscheins bereits fest, wird die 
Umsatzsteuer bereits mit der Ausgabe des Gutscheins 
erhoben.  
Bei allen anderen sog. Mehrzweckgutscheinen ent-
steht die Umsatzsteuer erst mit der späteren Einlö-
sung des Gutscheins, die Ausgabe des Gutscheins un-
terliegt mithin nicht der Umsatzsteuer. 
 
Zum 01.07.2021 soll der Mehrwertsteuer-Digital-
pakt umgesetzt werden. Es betrifft insbesondere den 
grenzüberschreitenden Online-Versandhandel an Pri-
vatpersonen und soll die Abwicklung von Geschäften 
verbessern und erleichtern. Es sollen die länderspezi-
fischen Lieferschwellen des § 3c UStG wegfallen und 
sich der Lieferort stattdessen dann an den Empfänge-
rort verlagern, wenn der einheitliche Schwellenwert 
von € 10.000,00 pro Jahr für Warensendungen und 
bestimmte Dienstleistungen im Gemeinschaftsgebiet 
überschritten wird.  
Hinweis: Wir halten Sie auf dem Laufenden, insbe-
sondere wegen der beim Bundeszentralamt für Steu-
ern rechtzeitig vorher einzureichenden Datensätze. 
 
Corona-Folgen für die Rechnungslegung: Dazu 
gesetzlich verpflichtete Unternehmen müssen im An-
hang von Jahresabschlüssen berichten über be-
stimmte coronabedingte Risiken und deren Nieder-
schlag in der vorgenommenen Bilanzierung  sowie im 
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Lagebericht über die voraussichtliche Entwicklung 
mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken. 
Hinweis: Konkret muss z.B. geprüft werden, ob der 
Abschluss noch unter Fortführungsannahme aufge-
stellt werden kann. 
 
Das Bundesamt für Justiz wird in Abstimmung mit 
dem Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz gegen Unternehmen, deren gesetzliche 
Frist zur Offenlegung von Rechnungslegungsun-
terlagen für das Geschäftsjahr mit dem Bilanz-
stichtag 31. Dezember 2019 am 31. Dezember 2020 
endet, vor dem 1. März 2021 kein Ordnungsgeldver-
fahren nach § 335 des Handelsgesetzbuchs einleiten. 
 
Die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen im 
Falle einer Überschuldung wird laut der Bundesregie-
rung bis zum 31.01.2021 ausgesetzt. 
 
Für die Veräußerung einer freiberuflichen Einzel-
praxis erhält die Tarifbegünstigung des 
§ 16, § 18 EStG grundsätzlich nur derjenige, der 
seine freiberufliche selbständige Tätigkeit in dem bis-
herigen örtlichen Wirkungskreis wenigstens für eine 
gewisse Zeit einstellt (BFH-Urteil vom 21.08.2018 
Az. VIII R2/15). 
Hinweise: Die der Veräußerung nachfolgende An-
stellung des Verkäufers beim Erwerber der veräußer-
ten Praxis ist allerdings steuerunschädlich.  
Auf selbstständiger Basis darf der Verkäufer nach 
neuer BFH-Rechtsprechung auch in geringem Um-
fang (d.h. bis zu 10% seiner bisherigen Einnahmen 
tätig sein. 
Gerne beraten wir Sie im Vorfeld zu den zivil- und 
vertragsarztrechtlichen sowie den steuerlichen Be-
sonderheiten einer Praxisveräußerung, der Beteili-
gung weiterer Gesellschafter an Ihrer Praxis, der Pra-
xisfusion oder der Einbringung der Praxis in ein 
MVZ.  
 

III. Für Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer 

 
Kurzarbeitergeld: Muss bereits in demselben Mo-
nat, in dem erstmals Kurzarbeit stattfindet, schriftlich 
bei der Agentur für Arbeit angezeigt werden (Ach-
tung: Weihnachtsfeiertage!). Die Anzeige wird nur 
genehmigt, wenn ein Arbeitsausfall aufgrund eines 
unabwendbaren Ereignisses von mehr als 10 % für 
mindestens 10 % der Beschäftigten vorliegt. Zuvor 
sind allerdings Urlaubstage aus dem Vorjahr abzu-
bauen. Es gibt kein Kurzarbeitergeld für Arbeitneh-
mer deren Arbeitsverhältnis bereits gekündigt oder 
aufgehoben ist, gleichfalls nicht für Aushilfen und 
Auszubildende. Für Betriebe, die bis zum 31.12.2020 
Kurzarbeit eingeführt haben, wird das Kurzarbeiter-
geld von regulär 12 auf bis zu 24 Monate erweitert. 

Vom 01.05.2020 bis zum 31.12.2020 gilt die Sonder-
regelung, dass Beschäftigte in Kurzarbeit daneben ei-
nen Nebenverdienst bis zur Höhe ihres ursprüngli-
chen Einkommens haben dürfen, ohne dass dieser auf 
das Kurzarbeitergeld angerechnet wird.  
Hinweis: Hinzuverdienste aus einem Minijob werden 
sogar bis zum 31.12.2021 beim Bezug von Kurzar-
beitergeld nicht angerechnet. 
 
Der Arbeitnehmer erhält im ersten bis dritten Monat 
grundsätzlich 60 % des weggefallenen Nettoentgeltes 
(67 % für Eltern mit Kindern), vom vierten bis sechs-
ten Monat 70 % (77 % für Eltern mit Kindern) und ab 
dem siebten Monat 80 % (87 % für Eltern mit Kin-
dern).  
Laut dem Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 sol-
len Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurarbeitergeld 
bis Ende 2021 abgabefrei bleiben, wenn sie zusam-
men mit dem Kurarbeitergeld das fiktive Arbeitsent-
gelt nicht übersteigen und sie zusammen mit dem 
Kurzarbeitergeld 80 % des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nicht 
übersteigen. 
 
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn einen abgabe-
freien Corona-Bonus bis insgesamt maximal 
€ 1.500,00 bezahlen. Nach dem Entwurf des Jahres-
steuergesetzes 2020 soll diese Zahlung noch bis zum 
30.06.2021 zulässig sein.  
Hinweis: Die Abgabefreiheit ist daran gekoppelt, 
dass die Zahlung zusätzlich zum geschuldeten Ar-
beitslohn (z.B. Weihnachtsgeld) und zur Abmilde-
rung der Belastungen durch die Corona-Krise geleis-
tet wird. 
 
Der gesetzliche Mindestlohn erhöht sich wie folgt: 
 
Ab dem 01.01.2021 auf brutto € 9,50 je Zeitstunde, 
ab dem 01.07.2021 auf brutto € 9,60 je Zeitstunde, ab 
dem 01.01.2022 auf brutto € 9,82 je Zeitstunde und 
ab dem 01.07.2022 auf brutto € 10,45 je Zeitstunde. 
 
Coronabedingtes Fernbleiben von Arbeitnehmern 
von der Arbeit: 
 
- Arbeitnehmer, für die Quarantäne (§ 30 IfSG)  

oder ein berufliches Tätigkeitsverbot (§ 31 IfSG) 
angeordnet wurde, haben ggf. einen Anspruch auf 
Entschädigung nach § 56 IfSG für die ersten sechs 
Wochen der Abwesenheit. Der Arbeitgeber muss 
diese Entschädigung vorfinanzieren und bekommt 
sie auf Antrag von der zuständigen Behörde er-
stattet (§ 56 Abs. 5 IfSG). Die Entschädigung ist 
gem. § 3 Nr. 25 EStG steuerfrei. Die SV-Beiträge 
zur gesetzlichen Versicherung für den Quarantä-
nezeitraum zahlt zunächst der Arbeitgeber und be-
kommt diese ebenso von der zuständigen Behörde 
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auf Antrag erstattet. Ab der siebten Woche erhält 
der Arbeitnehmer eine Entschädigung in Höhe des 
Krankengeldes gem. § 47 Abs. 1 SGBV von der 
gem. IfSG zuständigen Behörde, die er selbst dort 
beantragen muss. 

- Eltern, die wegen der notwendigen Kinderbetreu-
ung während einer Pandemie Verdienstausfälle 
erleiden, können gem. § 56 Abs. 1a IfSG eine Ent-
schädigung erhalten, wenn die Kinderbetreuungs-
einrichtung geschlossen ist und ihnen keine ander-
weitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit (bei-
spielsweise durch Großeltern etc.) verbleibt und 
der Verdienstausfall auch nicht durch den Abbau 
von Zeitguthaben vermeidbar ist. 

- Wird der Betrieb aufgrund Corona-Verdacht vo-
rübergehend geschlossen, besteht kein Anspruch 
auf Entschädigung nach § 56 IfSG. Der Arbeitge-
ber muss seine Arbeitnehmer weiter entlohnen, 
weil die Betriebsschließung mit dem Ziel des In-
fektionsschutzes nach § 615 Satz 3 BGB ein Fall 
des typischen sog. Betriebsrisikos ist. Ggf. kommt 
aber in diesen Fällen ein Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld in Betracht oder eine Corona-Hilfe (s.o. 
Ziff. II). 

 
Wer im Homeoffice arbeitet, kann nach dem Entwurf 
des Jahressteuergesetzes 2020 für jeden Kalendertag, 
an dem er ausschließlich in der häuslichen Wohnung 
arbeitet, einen Betrag von € 5,00 geltend machen.  
Hinweis: Dies ist auch dann möglich, wenn die Tä-
tigkeit nicht in einem anzuerkennenden sog. häusli-
chen Arbeitszimmer erledigt wird. Der steuerlich ab-
setzbare Betrag beträgt pro Jahr höchstens € 600,00 
und wirkt sich erst aus, wenn alle tatsächlichen beruf-
lichen Aufwendungen zusammen über dem Wer-
bungskostenpauschbetrag von € 1.000 liegen. 
 
Die Vermietung eines „Homeoffice“ an den Ar-
beitgeber durch den Arbeitnehmer führt bei ihm ent-
weder zu Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung oder zu Arbeitslohn. Von voll abgabepflichti-
gem Arbeitslohn ist auszugehen, wenn die Arbeit im 
Homeoffice im Wesentlichen im Interesse des Arbeit-
nehmers liegt, von Vermietungseinkünften dann, 
wenn der Arbeitgeber beispielsweise im Betrieb nicht 
über genügend Arbeitsplätze verfügt.  
Hinweis: Verluste aus der Vermietung werden nur 
dann anerkannt, wenn anhand einer Überschussprog-
nose die Einkünfteerzielungsabsicht vom Arbeitneh-
mer nachgewiesen wird. 
 
Die Förderung dienstlicher Elektro- und Hybrid-
fahrzeuge ist zwischenzeitlich durch den Gesetzge-
ber mehrfach geändert worden. Unabhängig davon 
gibt es bei Anschaffung einen gestaffelten Umwelt-
bonus.  

Hinweis: Die Einzelheiten sprengen den Rahmen die-
ses Rundschreibens. Bitte melden Sie sich zur indivi-
duellen Beratung gerne bei uns. 

 
Die Beiträge und Rechengrößen in der Sozialver-
sicherung 2021 erhöhen sich wie jedes Jahr. In der 
Kranken- und Pflegeversicherung bundeseinheitlich 
auf monatlich € 4.837,50, in der Renten- und Arbeits-
losenversicherung in den alten Bundesländern auf 
monatlich € 7.100,00 und in den neuen Bundeslän-
dern auf € 6.700,00.  
 
Die Sachbezugswerte für freie Verpflegung und 
Unterkunft steigen ebenfalls ab 2021. Bitte fordern 
Sie die entsprechenden Beträge direkt bei uns an. 

 
Ab 2021 müssen die Ärzte Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen verbindlich elektronisch an die Kran-
kenkassen übermitteln. 

 
Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung sind 
nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 EStG höchstens 
bis zu € 1.000,00 pro Monat steuerlich absetzbar. 
Nach Auffassung des FG Saarland in seiner Entschei-
dung vom 20.05.2020 – Revision zugelassen zum 
Bundesfinanzhof – werden mit diesem Betrag ledig-
lich die Miete sowie die neben- und Betriebskosten 
einschließlich Stromkosten abgedeckt. Zusätzlich ab-
setzbar sind Anschaffungskosten für erforderliche 
übliche Wohnungseinrichtungen (im Streitfall PC, 
Fernseher, Geschirr, Staubsauger oder ein separat an-
gemieteten Pkw-Stellplatz). 

 
Nach dem Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 
wird die Grenze für Sachbezüge, die zusätzlich zum 
geschuldeten Entgelt gewährt werden, ab 2022 von 
bisher monatlich € 44,00 auf monatlich € 50,00 er-
höht.  
Hinweis 1: Sachbezüge sind nur begünstigt, wenn sie 
ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienst-
leistungen berechtigen und zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Sog. Gut-
habenkarten, die bei verschiedenen Unternehmen 
ähnlich einer Kreditkarte zum Bezug von Waren be-
rechtigen, sind nur dann begünstigt, wenn es sich um 
sog. „Controlled-Loop-Karten“ handelt. Die Finanz-
verwaltung will zu diesem Themenbereich ein klar-
stellendes Schreiben veröffentlichen.  
Hinweis 2: Unabhängig von den vorgenannten Sach-
bezügen sind Sachzuwendungen an Arbeitnehmer 
aus besonderem Anlass (Geburtstag etc.), die jeweils 
bis zur Höhe von € 60,00 inkl. Umsatzsteuer abgabe-
frei sind. Übersteigen sie diese Freigrenze, ist eine 
solche Zuwendung aus besonderem Anlass allerdings 
in vollem Umfang steuer- und beitragspflichtig. 
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Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersver-
sorgung bei Entgeltumwandlung gemäß § 1 Ab-
satz 1 a BetrAVG: Diesen Arbeitgeberzuschuss 
schuldet der Arbeitgeber ab 1. Januar 2022 auch für 
sog. Alt-Arbeitsverträge, die vor 2019 abgeschlossen 
worden sind.  
Hinweis: Soweit wir für Sie Lohnabrechnung in un-
serem Hause erstellen, informieren wir Sie im ersten 
Halbjahr des Jahres 2021 über diese individuell tref-
fenden Folgen aus der Neuregelung. 
 
Bei Hausangestellten gilt nach dem Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts vom 11.06.2020 die sich aus § 622 
Abs. 2 BGB nach bestimmter Ertragsdauer geltende 
Verlängerung der Kündigungsfrist nicht. 
 

IV. Für Eigentümer von Immobi-
lien und solche, die es werden wollen 
 
Nach dem Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 
sollen ab 2021 Vermieter die Werbungskosten aus 
der Vermietung einer Immobilie auch dann voll 
geltend machen können, wenn die Miete (nur) min-
destens 50 % der ortsüblichen Miete beträgt. Eventu-
ell ist bei einer Miete zwischen 50 % bis 66 % der 
ortsüblichen Miete dann aber eine zusätzliche Über-
schussprognose notwendig. 
 
Energetische Maßnahmen bei einem zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäude, die nach dem 
31.12.2019 begonnen wurden und bei denen die Ge-
bäude bei Beginn der Maßnahme älter als 10 Jahre 
sind, werden gem. § 35c EStG begünstigt. Die Steu-
erermäßigung beträgt in den ersten beiden Jahren je-
weils 7 % der Aufwendungen (max. jeweils 
€ 14.000,00) und im dritten Kalenderjahr 6 % der 
Aufwendungen (max. € 12.000,00). Begünstigt sind 
lt. Gesetz folgende Maßnahmen: Wärmedämmung 
von Wänden, Dachflächen, Geschossdecken, Erneue-
rung der Fenster oder Außentüren, Erneuerung oder 
Einbau einer Lüftungsanlage, Erneuerung der Hei-
zungsanlage, Einbau von digitalen Systemen zur 
energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung, 
Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern 
diese älter als zwei Jahre sind.  
Hinweis: Der Teufel steckt im Detail, denn die Maß-
nahmen müssen durch Fachunternehmen durchge-
führt werden und es bedarf einer nach amtlichen Mus-
ter gefertigten Bescheinigung des Fachunternehmens. 
Weitere einschränkende Einzelheiten ergeben sich 
aus einer gesonderten Rechtsverordnung, die noch 
weitere Voraussetzungen enthält. Die Steuerermäßi-
gung kommt nicht in Betracht, soweit die Aufwen-
dungen bereits als Betriebsausgaben, Werbungskos-
ten, Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belas-
tungen berücksichtigt worden sind oder wenn für die 
energetische Maßnahme eine Steuerbegünstigung 

nach § 10f EStG oder § 35a EStG in Anspruch ge-
nommen wird. 
 
Gesetz zur Förderung des Mietwohnungsneubaus: 
Wir verweisen dazu auf unsere Ausführungen im 
Rundschreiben 12/2019 Seite 7. 
 
Baukindergeld: Familien, die ein Haus oder eine Ei-
gentumswohnung kaufen bzw. bauen und selbst darin 
einziehen, steht Baukindergeld zu. Die Anspruchs-
frist ist bis zum 31.03.2021 (bisher 31.02.2020) ver-
längert worden.  
Hinweis: Entscheidend ist das Datum des notariellen 
Kaufvertrages oder bei noch zu errichtenden Häusern 
das Datum der Baugenehmigung. Die Anträge auf 
Kindergeld können innerhalb von sechs Monaten 
nach Einzug, letztmals bis Ende 2023, bei der För-
derbank KfW gestellt werden. Die Berechtigung zum 
Baukindergeld ist an die Einhaltung bestimmter 
Haushaltseinkommen gekoppelt. 
 
Die Aufteilung des Immobilien-Kaufpreises im 
Notarvertrag auf den Anteil für das Gebäude und 
den Anteil für den Grund und Boden ist grundsätzlich 
für die spätere Abschreibungsbemessungsgrundlage 
des Gebäudes maßgeblich, soweit sie nicht nur zum 
Schein getroffen wurde oder Gestaltungsmissbrauch 
darstellt (BFH Urteil vom 16.09.2015). 
Hinweis: Damit kann der von der Finanzverwaltung 
ansonsten angewendeten internen Aufteilungshilfe, 
die oftmals zu steuerlich ungünstigen Ergebnissen 
führt, entgegen getreten werden. 
 
Steuervorteile bei der Einkommensteuer und der 
Schenkung-/Erbschaftsteuer können Sie erreichen, 
wenn Sie im Familienkreis planmäßig Immobilien 
übertragen oder z.B. in eine Familiengesellschaft ein-
bringen. Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig an, bevor 
Sie zum Notar gehen wollen, damit wir Sie bei der 
rechtssicheren und steuerlich vorteilhaften Gestal-
tung begleiten können. 
 

V. Aufbewahrungsfristen 
 
Unternehmer müssen ihre Bücher, Aufzeichnungen, 
Inventare und Bilanzen sowie die Buchungsbelege 
(z.B. Rechnungen, Rechnungsdurchschriften, Quit-
tungen etc.) 10 Jahre aufbewahren. D.h. ab dem 
01.01.2021 brauchen also Unterlagen vor dem 
01.01.2011 grundsätzlich nicht mehr aufbewahrt zu 
werden (Ausnahme anhängige Gerichtsverfahren 
etc., Dauerunterlagen etc.). Mit Ausnahme der Jah-
resabschlüsse können die Unterlagen auch auf Daten-
trägern aufbewahrt werden, wenn sichergestellt ist, 
dass die Daten: 
- Mit den empfangenen Handels- oder Geschäfts-

briefen und den Buchungsbelegen bildlich und mit 
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den anderen Unterlagen inhaltlich übereinstim-
men und  

- während der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfüg-
bar sind, unverzüglich lesbar gemacht und ma-
schinell ausgewertet werden können. 

 
Einzelne wichtige Verjährungsfristen 
Mit Ablauf des 31.12.2020 verjähren vom Grundsatz 
her: 
- gerichtlich festgestellte Ansprüche aus 1990, 
- Forderungen von Mitarbeitern wegen Gehalt usw. 

aus 2017 (soweit sie nicht vertraglich einer kürze-
ren Frist unterliegen), 

- Forderungen von Gewerbetreibenden aus Liefe-
rungen und Leistungen an andere Gewerbetrei-
bende und Privatleute aus 2017, 

- Forderungen von Freiberuflern wegen ihrer Leis-
tungen aus 2017, 

- Ansprüche des Vermieters auf Miete bei Grund-
stücksvermietungen aus 2017,  

- Pflichtteilsansprüche gegenüber dem Erben, wenn 
seit Kenntniserlangung (bzw. Erreichen Volljäh-
rigkeit) drei Jahre vergangen sind.  
 

Achtung: Wenn Sie die Verjährung hemmen wollen, 
müssen Sie spätestens am 31.12.2020 bei Gericht ei-
nen Mahnbescheid beantragen (am besten unter Bei-
fügung einer Belegkopie, aus der sich die Forderung 
im Einzelnen ergibt, z. B. Rechnung) bzw. ein schrift-
liches Schuldanerkenntnis vorliegen haben. Schriftli-
che Mahnung reicht nicht aus!!! 

 
 
VI. In eigener Sache 
 
Abholung bereitgelegter Unterlagen aus unserem 
Büro durch „Selbstabholer“ 
Wegen beschränkter Lagerkapazität in unserem 
Hause bitte baldmöglichst, nachdem wir Ihnen die 
Bereitstellung mitgeteilt haben. 
 
Unser Bürobetrieb zwischen den Feiertagen: 
Nach dem turbulenten Jahr möchten wir unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, die Tage 
zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel zur 
Erholung zu nutzen. Unser Notbetrieb kann unserer 
Homepage oder aber dem Anrufbeantworter entnom-
men werden. Wir danken für Ihr Verständnis. 
 
Zum guten Schluss: 
Das Eingangszitat von Wilhelm Busch passt unseres 
Erachtens nicht nur für das fast abgelaufene unerwar-
tet schwierige Jahr 2020. Es kann durchaus auch 
Hoffnung machen auf eine Wendung der Dinge zum 
Positiven in 2021. Dazu müssen aber Gesetzgeber 
und Verwaltung unseres Erachtens die im Zuge der 

Pandemie „aufgeploppten“ zahlreichen Versäum-
nisse der Vergangenheit mit einer langfristigen Stra-
tegie angehen. 
In diesem Sinne wünscht das gesamte Team von 
AMP Ihnen und den Ihnen Nahestehenden ein frohes 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes, glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr 2021. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auch künf-
tig Ihr Vertrauen schenken. 
 
Ihre 
Eckart Behrens 
Klaus-Peter Meyer 
Cord Petersen 
Björn Sievers 


