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„Es ist verrückt, die Dinge immer gleich zu machen  
und dabei auf andere Ergebnisse zu hoffen.“ 

(Albert Einstein) 

 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
das obige Zitat trifft unseres Erachtens (zumindest in 

großen Teilen) leider auch für 2021 auf das Corona-

Krisenmanagement von Regierung, Gesetzgeber und 

Verwaltung zu. Dem anfangs schnellen und konse-

quenten Handeln in 2020 folgte bis heute nicht die 

versprochene zügige Weiterentwicklung und Moder-

nisierung des gesamten „Staatsapparates“ selbst. 

Der „Staatsapparat“ hat stattdessen trotz guter Vors-

ätze wiederum seine Bürger mit einer Vielzahl von 

Verordnungen und Gesetzen überhäuft, die kaum zu 

überblicken und nachzuvollziehen sind. Wie auch 

sonst weisen wir daher darauf hin, dass die in diesem 

Rundschreiben enthaltenen Informationen nicht voll-

ständig Ihre persönliche, wirtschaftliche und steuerli-

che Situation abdecken können. 

 

 

I. Für alle Steuerzahler 
 

Der Koalitionsvertrag wartet mit einer Vielzahl 

wirtschaftlich und steuerlicher Regelungen auf, ange-

fangen mit der Erhöhung des Mindestlohns und von 
diversen Freibeträgen über die Einführung einer „Su-

perabschreibung“ für klimafreundliche und digitale 

Investitionen bis hin zu einer Anzeigepflicht auch für 

nationale Steuergestaltungen. Wir halten Sie auf dem 

Laufenden. 

Abgabe der Steuererklärung für den Veranla-

gungszeitraum 2020: Die Frist zur Abgabe beim Fi-

nanzamt endet coronabedingt erst am 31.05.2022.  

Hinweis: Wir bitten Sie trotzdem rechtzeitig vorher 

schriftlich um die Unterlagen, damit die Abgabefrist 

gewahrt werden kann und Verspätungszuschläge ver-

mieden werden.  

 

Die speziellen „Coronagesetze und -verwaltungs-

regelungen“ finden Sie in den jeweiligen Rubriken 

des Rundschreibens. An dieser Stelle daher nur der 

Hinweis, dass ehrenamtliche Helfer bei Corona-Impf-

aktionen in 2021 analog § 3 Nr. 26 EStG insgesamt 

bis zu € 3.000 steuerfrei bezahlt bekommen können. 

 

Weitere ab 2021 für alle Steuerpflichtigen geltenden 

steuerlichen Gesetzesänderungen: 

- Die gem. § 3 Nr. 26 EStG steuerfreie sog. 

Übungsleiterpauschale beträgt € 3.000,00 pro 

Jahr. 

- Die gem. § 3 Nr. 26a EStG steuerfreie sog. Eh-

renamtspauschale beträgt € 840,00 pro Jahr. 

- Der bisher nach § 50 Abs. 4 Nr. 2 EStDV für 

Spenden mögliche vereinfachte Spendennach-

weis ist 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) beträgt € 4.008,00 pro Jahr. Ab dem 

zweiten und für jedes weitere Kind erhöht sich der 

Entlastungsbetrag um € 240,00 jährlich. 

- das Kindergeld beträgt für das erste und zweite 

Kind je € 219,00 pro Monat, für das dritte Kind 

€ 225,00 pro Monat und für das vierte und jedes 

weitere Kind je € 250,00 pro Monat.  

- Der steuerliche Kinderfreibetrag beträgt je El-

ternteil € 2.730,00 je Elternteil zzgl. Betreuungs-

freibetrag pro volles Kalenderjahr.  

- Der Grundfreibetrag beträgt für jeden Steuer-

pflichtigen € 9.744,00 und ab 2022 € 9.984,00 pro 

Kalenderjahr. 

- bis zu einem Jahreseinkommen in Höhe von 

€ 61.717,00 fällt kein Solidaritätszuschlag mehr 

an, bis zu € 96.409,00 wird die sog. Milderungs-

zone angewendet und erst ab € 96.409,00 gilt der 

volle 5,5 %ige Zuschlag zur Körperschaft- bzw. 

Einkommensteuer.  

Hinweis: Für zusammenveranlagte Personen ver-

doppeln sich die vorgenannten Beträge. 

- Die Behindertenpauschbeträge sind ggü. 2020 

verdoppelt worden:  

Anstelle des bisherigen individuellen und aufwen-

digen Einzelnachweises der behinderungsbedingt 

entstandenen Fahrkosten wird eine Pauschbe-

tragsregelung in Höhe der bisher geltenden Ma-

ximalbeträge eingeführt, nämlich € 900,00 für 

Menschen mit einem Grad der Behinderung von 

mind. 80 % bzw. mit einem 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“.  

- Der Pflege-Pauschbetrag des Pflegenden für die 

persönliche Pflege beträgt € 1.800,00 pro Kalen-

derjahr. Bei Pflegegrad 2 beträgt der Pflege-

Pauschbetrag € 600,00 und bei Pflegegrad 3 der 

Pflege-Pauschbetrag € 1.100,00. 

- Befristet bis Ende 2026 beträgt die Entfernungs-

pauschale für die Wege zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte sowie für Familien-

heimfahrten ab dem 21. km 0,35 € und ab 2024 

0,38 € pro Entfernungs-km.  

Hinweis: Für die ersten 20 km bleibt es bei der 

bisherigen Pauschale von 0,30 € pro Entfernungs-

km. Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist 

die Pauschale auf max. € 4.500 pro Jahr begrenzt. 

- Der Ausfall einer privaten Kapitalforderung ist 

gem. § 20 Abs. 6 EStG (neu) nur bis zu einem 

Verlust in Höhe von höchstens € 20.000 pro Jahr 

mit gleichartigen positiven Kapitaleinkünften aus-

gleichbar. Weitere Einzelheiten enthalten die 

nachfolgenden Informationen und Hinweise. 

 

Computerhardware (einschließlich der dazu gehö-

renden Peripheriegeräte) und Betriebs- und An-

wendersoftware zur Dateneingabe und -verarbei-
tung kann ab Veranlagungszeitraum 2021 im An-

schaffungsjahr voll abgeschrieben werden (vgl. BMF 

v. 26.02.2021)  

Hinweis: Dies gilt auch für Geräte, die früher ange-

schafft worden sind und bisher über einen längeren 

Zeitraum abgeschrieben wurden. 

 

Realisierte Verluste aus der Veräußerung von Ak-
tien werden nur innerhalb desselben Geldinstituts au-

tomatisch mit entsprechenden Gewinnen verrechnet. 

Wer die Aktienverluste mit realisierten Aktiengewin-

nen desselben Jahres sofort verrechnen will, die er an 

anderer Stelle erzielt hat, muss bei der Bank bis zum 

15.12. des laufenden Jahres eine sog. „Verlustbe-

scheinigung“ beantragen.  

Hinweis: Der Bundesfinanzhof hält die Beschrän-

kung der Verlustverrechnung für verfassungswidrig 

und hat dazu das Bundesverfassungsgericht angeru-

fen (BFH Az: VIII R 11/18). Wir werden Ihre Steuer-

veranlagungen, soweit möglich, im Einspruchswege 

offen halten, soweit bei Ihnen Aktienverluste mit an-

deren positiven Kapitalerträgen zusammentreffen. 

 

Veräußerungsgewinne von Kryptowährungen 
sind lt. nicht rechtskräftigem Urteil des FG Baden-

.Württemberg v. 11.06.2021 als sonstige Einkünfte 

bei An- und Verkauf binnen Jahresfrist gem. §§ 22 

Nr. 2, 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG steuerpflichtig. 

 

Kosten für die Berufsausbildung von Kindern sind 

nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerich-

tes vom 19.11.2019 nicht als sog. vorweggenommene 

Werbungskosten abzugsfähig, soweit es die erste 

Ausbildung betrifft. 

Hinweise: Wer nach der abgeschlossenen ersten Aus-

bildung allerdings ein Studium oder eine ähnliche 

zweite Ausbildung aufnimmt, kann deren Kosten al-

lerdings grundsätzlich als sog. vorweggenommene 

Werbungskosten steuerlich geltend machen.  

Geht das Kind dabei einer Erwerbstätigkeit von mehr 

als 20 Std./Woche nach, entfällt leider das Kinder-

geld. 

 

Die Übertragung kindbedingter Freibeträge setzt 

bei verheirateten aber dauernd getrennt lebenden El-

ternteilen neben dem Antrag gegenüber dem Finanz-

amt zusätzlich voraus, dass ein volljähriges Kind 

beim betreffenden Elternteil gemeldet ist bzw. der El-

ternteil seiner Unterhaltspflicht nachgekommen ist. 
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Die bisherige Verzinsung von Steuernachforde-

rungen und -erstattungen mit 6 % p.a. ist verfas-

sungswidrig (BverfG Beschl. V.08.07.2021), ist aber-

bis einschließlich 2018 anzuwenden. Für alle folgen-

den Steuerbescheide muss der Gesetzgeber bis zum 

31.07.2022 eine verfassungskonforme Neuregelung 

treffen. Derzeit enthalten die Steuerbescheide einen 

Hinweis auf die ausstehende Änderung zur Verzin-

sung, ohne dass Zinsen festgesetzt werden. 

 

Besteuerung von Vorsorgeaufwendungen und 
Renten I: Das Bundesverfassungsgericht hat dazu 

entschieden, dass die Besteuerung der Vorsorgeauf-

wendungen und der darauf beruhenden späteren Ren-

ten so aufeinander abzustimmen sind, dass eine dop-

pelte Besteuerung vermieden wird. 

Hinweise: Der Gesetzgeber wird insbesondere für 

künftige Rentnerjahrgänge wahrscheinlich das Ge-

setz anpassen müssen.  

Rentenbesteuerung II: Renten aus privaten Versi-

cherungsverträge mit Kapitalwahlrecht, die vor 2005 

abgeschlossen wurden, sind als Kapitaleinkünfte so-

lange steuerfrei, bis die Summe der ausgezahlten 

Rentenbeträge das in der Ansparzeit angesammelte 

Kapitalguthaben übersteigt (BFH-Urt. v. 01.07.2021, 

VIII R/18). 

 

 

II. Für Selbstständige / Unterneh-

mer/ Gesellschafter von Kapital- und 

Personengesellschaften 
 

Corona-Hilfen des Bundes und der Länder: Auf-

grund diverser Rechtsgrundlagen gibt es Corona-Hil-

fen für Unternehmen und Solo-Selbständige zur Min-

derung der finanziellen Notlagen dieser Unternehmen 

aufgrund der Pandemie.  

Hinweise:  

- Wir prüfen für Sie auf Wunsch, ob Sie antragsbe-

rechtigt sind und die Antragstellung wirtschaftlich 

sinnvoll ist. Anträge auf Überbrückungshilfe III 

Plus (fortgeführt als Überbrückungshilfe IV) kön-

nen bis zum 31.03.2022 gestellt werden. Bitte mel-

den Sie sich gerne bei unseren Spezialisten. 

- Außerdem erstellen wir auf Wunsch die behördlich 

geforderte Schlussabrechnung, die für die Überbrü-

ckungshilfe I - III, November- und Dezemberhilfe 

bis zum 31.12.2022 erfolgt sein muss, für Neustart-

hilfe und Neustarthilfe plus bis 30.06.2022. 

 Achtung: Wer falsche Angaben aus den Anträgen 

nicht korrigiert, macht sich strafbar. 

- Alle Corona-Zuwendungen sind steuerrelevant. Bei 

Einnahme-Überschussrechnung im Zeitpunkt der 

Auszahlung bzw. Rückzahlung; bei Bilanzierung 

muss die Forderung mit Antragstellung aktiviert 

werden. Die gewährten Hilfen sind wahrscheinlich 

nicht als sog. „Entschädigung“ steuerbegünstigt. 

 

Das bisherige Transparenzregister ist seit August 

2021 ein sog. Vollregister, d.h. die Eintragspflicht be-

steht unabhängig von der Eintragung in anderen Re-

gistern (z.B. Handelsregister).Von der Meldepflicht 

ausgenommen sind nicht eingetragene Vereine, Ge-

sellschaften bürgerlichen Rechts, Stille Gesellschaf-

ten und Erbengemeinschaften.  

Hinweis: Gerne nehmen wir den erforderlichen Ein-

trag für Sie vor - bitte sprechen Sie uns an ! 

 

Das Recht der Personengesellschaften ändert sich 

ab 2024, wobei die Änderungen auch für heute beste-

hende Gesellschaften relevant sind. Es wird u.A. ein 

an das Handelsregister angelehntes neues Register für 

die Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) einge-

führt, mit der deren Rechtsfähigkeit verbessert wird. 

Weitere Änderungen betreffen die Personenhandels-

gesellschaften (Anfechtung von Gesellschafterbe-

schlüssen analog AG, d.h. grds. ohne Zulässigkeit ei-

ner vertraglichen Schiedsklausel) und die Einheits-

GmbH & Co.KG hinsichtlich der Wahrnehmung der 

Gesellschafterrechte.  

Hinweis 1: Bitte sprechen Sie uns an, insbesondere 

wenn Ihre vorhandenen Gesellschaftsverträge äl-

ter sind und an veränderte Rahmendaten oder Le-

bensumstände angepasst werden sollten. 

Hinweis 2: Anpassungen können (insbes. wegen der 

Pandemieerfahrungen) auch sinnvoll sein, um die Be-

schlussfassung der Gesellschafter künftig „virtuell“ 

zu ermöglichen. 

 

Ein neues Optionsmodell für Personenhandels- 
und Partnerschaftsgesellschaften: ermöglicht es, 

sich auf Antrag wie Kapitalgesellschaften besteuern 

zu lassen. Hinweis: Zum zunächst „verlockend“ er-

scheinenden“ linearen Körperschaftsteuersatz von 

15% (im Vergleich zum progressiven Einkommen-

steuersatz bis 45%) kommen aber weitere Steuerbe-

lastungen (Gewerbesteuer etc.), so dass die Option 

nur dann sinnvoll sein kann, wenn der Gewinn sehr 

langfristig vollständig thesauriert wird. Der große 

Wurf zur rechtsformneutralen Besteuerung ist es aus 

unserer Sicht für den Mittelstand daher nicht. 

 

Beim Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG 

sind die begünstigten Investitionskosten auf 50 % an-

gehoben worden. Gleichzeitig beträgt für alle Ein-

kunftsarten die einheitliche Gewinnobergrenze 

€ 200.000,00 (bezogen auf das Vorjahr)  

Hinweis: Coronabedingt ist die 3-jährige Investiti-

onsfrist für die in 2017, 2018 und 2019 gebildeten In-

vestitionsabzugsbeträge bis Ende 2022 verlängert 

worden. 

 

Die degressive Abschreibung nach § 7 Abs. 2 EStG 

ist  möglich für bewegliche Wirtschaftsgüter des An-

lagevermögens, soweit diese nach dem 31.12.2019 

und vor dem 01.01.2022 angeschafft bzw. hergestellt 

werden.  
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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 

wurde.  

- 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. 

 

Drittes Corona-Steuerhilfegesetz: 

- Der Verlustrücktrag nach § 10d Abs. 1 Satz 1 

EStG wird weiter erhöht auf 10 Mio. € (bei zu-

sammenveranlagten Personen verdoppeln sich die 

Beträge). 

 

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 

Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 

und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 

Datenzugriff (GoBD): Das Bundesfinanzministe-

rium hatte mit Schreiben vom 28.11.2019 (Inkrafttre-

ten zum 01.01.2020!) dazu neue Regelungen formu-

liert, die insbesondere auch für das mobile Scannen 

gelten.  

Hinweis: Mandanten mit digitaler Buchführung kon-

taktieren wir hinsichtlich der Notwendigkeit der Er-

stellung einer entsprechenden Verfahrensdokumenta-

tion. Die Finanzverwaltung wünscht eine schriftliche 

Verfahrensdokumentation aber für alle buchenden 

Mandanten und hat bereits angekündigt, fehlende 

Verfahrensdokumentationen als Grund für eine Hin-

zuschätzung von Einnahmen heranzuziehen. Emp-

fehlung: Lassen Sie sich von uns dazu beraten und 

unterstützen, um die Gefahr  möglicher Hinzuschät-

zungen von Einnahmen etc. zu vermeiden. 

 

Zum 01.07.2021 ist der Mehrwertsteuer-Digital-

pakt umgesetzt worden. Er betrifft insbesondere den 

grenzüberschreitenden Online-Versandhandel an Pri-

vatpersonen und soll die Abwicklung von Geschäften 

verbessern und erleichtern. Es sind die länderspezifi-

schen Lieferschwellen des § 3c UStG weggefallen 

und der Lieferort hat sich stattdessen an den Empfän-

gerort verlagert, wenn der einheitliche Schwellenwert 

von € 10.000,00 pro Jahr für Warensendungen und 

bestimmte Dienstleistungen im gesamten Gemein-

schaftsgebiet überschritten wird.  

 

Mitglieder von Aufsichts- oder Beiräten, die zu 

mehr als 90 % feste Bezüge für diese Tätigkeit erhal-

ten, unterliegen lt. BMF-Schreiben vom 8.7.2021 mit 

dieser Tätigkeit nicht der Umsatzsteuer und dürfen 

damit in ihren Rechnungen / Gutschriften auch keine 

USt offen ausweisen .  

Hinweis: Bis zum 31.12.2021 wird es nicht bean-

standet, wenn gleichwohl noch mit USt abgerechnet 

wird. 

 

Die Verschmelzung einer Kapitalgesellschaft mit Ge-

winnvorträgen auf eine Kapitalgesellschaft mit Ver-

lustvorträgen ist nicht rechtsmissbräuchlich (BFH v. 

17.11.2020)  

Hinweis: Beachtet werden muss allerdings zusätz-

lich, dass die Verlustvorträge nicht durch einen 

gleichzeitigen Gesellschafterwechsel verlorengehen. 

 

Heilberufler unterliegen mit ihrer Tätigkeit nur inso-

weit nicht der Umsatzsteuer, als damit ein therapeu-

tisches Ziel (Heilbehandlung) verfolgt wird, zu des-

sen Erreichung die (zahn-) ärztliche Qualifikation 

notwendig ist.  

Hinweis: Bei Physiotherapeuten ist der Therapie-

zweck insbes. bei Anschlussbehandlungen gegenüber 

Selbstzahlern durch eine aktuelle ärztliche Verord-

nung nachzuweisen. 

 

Ungewollte Sozialversicherungspflicht von (selb-

ständigen) Heilberuflern: 
Diese haben die Sozialgerichte in folgenden Fällen 

vor allem mit dem Hinweis der Eingliederung in den 

fremden „Arztbetrieb“ aktuell bejaht: 

- Physiotherapeut (LSG Baden-Württemberg vom 

16.07.2021) ohne eigenes Unternehmerrisiko 

- Notarzt im Rettungsdienst (BSG Urt. 19.10.2021), 

- Honorararzt im Krankenhaus (BSG B 12 R 

11/18R), 

- Urlaubsvertretung in einer Gemeinschaftspraxis 

(BSG B 12 R 1/21R).  

Hinweis: Soweit allerdings der Vertreter für die 

Dauer seiner Tätigkeit die Stelle des Praxisinhabers 

einschließlich Arbeitgeberfunktion erfüllt, bleibt 

die Selbständigkeit erhalten. 

 

Teile von Arztpraxen dürfen nicht an Heil- und 

Hilfsmittelerbringer (Apotheker etc.) unterver-
mietet werden, wenn die untervermieteten Räume 



5 

 

nicht von den Arzträumen völlig getrennt sind. An-

sonsten liegt u.U. ein Verstoß der Zuweisung gegen 

Entgelt vor (§ 31 Abs. 2 MusterberufsO).  

 

Gewerbesteuerpflicht ärztlicher Tätigkeit: kann 

ungewollt eintreten, wenn mehrere angestellte 

Ärzte/Zahnärzte nicht mehr persönlich vom Praxisin-

haber beaufsichtigt werden können (sog. Stempel-

Theorie)  

Hinweis 1: Gefährdet sind vor allem Großpraxen und 

Zweigstellen, selbst wenn die vertragsärztlichen Vo-

raussetzungen für die Anstellung der Berufsträger 

eingehalten werden. Hinweis 2: jede Anstellung von 

(Zahn-) Ärzten muss vorher von der KV/KZV geneh-

migt werden, sonst dürfen keine Leistungen gegen-

über Kassenpatienten abgerechnet werden. 

 

Der Antrag auf Nachbesetzung eines Vertrags-

arztsitzes kann noch bis zur Bestandskraft der Ent-

scheidung des Zulassungsausschusses (i.d.R. 1 Monat 

später) wirksam zurück genommen.  

Hinweis: Auf diese Weise kann eine verunglückte 

Praxisübergabe u.U. vermieden werden. 

 

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 

Praxisfusion oder der Einbringung der Praxis in 

ein MVZ.  
 

 

III. Für Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer 

 
Kurzarbeitergeld (KUG) in Corona-Zeiten: Muss 

bereits in demselben Monat, in dem erstmals Kurzar-

beit stattfindet, schriftlich bei der Agentur für Arbeit 

angezeigt werden. Die Anzeige wird nur genehmigt, 

wenn ein Arbeitsausfall aufgrund eines unabwendba-

ren Ereignisses von mehr als 10 % für mindestens 

10 % der Beschäftigten vorliegt. Zuvor sind aller-

dings Urlaubstage aus dem Vorjahr abzubauen. Der 

Erstattungsantrag muss bis 3 Monate nach dem An-

tragsmonat gestellt werden. 

Hinweise:  

- Hinzuverdienste aus einem Minijob werden bis zum 

31.12.2021 beim Bezug von Kurzarbeitergeld nicht 

angerechnet. 

- Es gibt kein Kurzarbeitergeld für Arbeitnehmer de-

ren Arbeitsverhältnis bereits gekündigt oder aufge-

hoben ist, gleichfalls nicht für Minijobber und Aus-

zubildende.  

- Es gilt die Sonderregelung, dass Beschäftigte in 

Kurzarbeit daneben einen Nebenverdienst bis zur 

Höhe ihres ursprünglichen Einkommens haben dür-

fen, ohne dass dieser auf das Kurzarbeitergeld an-

gerechnet wird.  

- Wird die Kurzarbeit für 3 aufeinanderfolgende Mo-

nate unterbrochen, muss ein neuer KUG-Antrag ge-

stellt werden. 

- SV-Beiträge, die der Arbeitgeber während der Kurz-

arbeit i.H.v 80% tragen muss, erhält er bis zum 

31.12.2021 erstattet 

- Arbeitgeberzuschüsse zum KUG sollen bis zum 

31.12.2021 steuerfrei bleiben. 

- Bei Kurzarbeit „0“ entfällt anteilig der Urlaubsan-

spruch (LAG Düsseldorf Urt. v. 12.03.2021) 

 

Arbeitgeber können den Corona-Bonus ihren Mitar-

beitern noch bis zum 31.03.2022 zusätzlich zum oh-

nehin geschuldeten Arbeitslohn bis insgesamt maxi-

mal € 1.500,00 bezahlen  

Hinweis: Die Abgabefreiheit bleibt daran gekoppelt, 

dass die Zahlung zusätzlich zum geschuldeten Ar-

beitslohn (also nicht anstatt z.B. Weihnachtsgeld) ge-

leistet und dass sie im Lohnkonto separat aufgezeich-

net wird. 

 

Coronabedingtes Fernbleiben von Arbeitnehmern 

von der Arbeit: s. dazu unsere Ausführungen im 

Rundschreiben 12/2020 

 

Der gesetzliche Mindestlohn erhöht sich (vorbehalt-

lich der Gesetzesbeschlüsse der neuen Regierung) 

wie folgt: 

Ab dem 01.01.2022 auf brutto € 9,82 je Zeitstunde 

und ab dem 01.07.2022 auf brutto € 10,45 je Zeit-

stunde. 

 

Gehaltstariferhöhungen des Verbandes medizini-

scher Fachberufe e.V.: Soweit Sie mit Ihrer Arztpra-

xis sich an den Tariferhöhungen orientieren wollen, 

teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig vor der Lohnab-

rechnung mit.  

Hinweis: Wenn wir sicher Kenntnis von der Tarifbin-

dung haben, rechnen wir die Erhöhungen direkt ab. 

 

Wer im Homeoffice arbeitet, kann 2020 und 2021 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. 

 

Zur Vermietung eines „Homeoffice“ an den Ar-

beitgeber durch den Arbeitnehmer s. unser Rund-

schreiben 12/2020. 

 

Wer mit dem vom Arbeitgeber auch zur Privat-

nutzung überlassenen Dienstwagen coronabedingt 
nur selten zu seiner ersten Tätigkeitstätte fährt, 

kann statt der pauschalen Versteuerung (0,03% vom 
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maßgeblichen Bruttolistenpreis pro Monat und Ent-

fernung-km) auch nur die tatsächlichen Fahrten zwi-

schen Wohnung und Tätigkeitsstätte mit 0,002% des 

maßgeblichen Bruttolistenpreises je Entfernungs-km 

ansetzen.  

Hinweis: Die Nachweise sind zum Lohnkonto aufzu-

zeichnen. 

 

Die Förderung dienstlicher Elektro- und Hybrid-

fahrzeuge ist durch den Gesetzgeber häufig geändert 

worden. Unabhängig davon gibt es bei Anschaffung 

einen gestaffelten Umweltbonus.  

Hinweis: Die Einzelheiten sprengen den Rahmen die-

ses Rundschreibens. Bitte melden Sie sich zur indivi-

duellen Beratung gerne bei uns. 

 

Beiträge und Rechengrößen in der Sozialversiche-

rung 2022: Kranken- und Pflegeversicherung bun-

deseinheitlich monatlich € 4.837,50 Renten- und Ar-

beitslosenversicherung in den alten Bundesländern 

monatlich € 7.050,00 und in den neuen Bundeslän-

dern € 6.750,00.  

 

Die Sachbezugswerte für freie Verpflegung und 

Unterkunft sowie die Umzugspauschalen steigen 

ebenfalls ab 2022. Bitte fordern Sie die entsprechen-

den Beträge direkt bei uns an. 

 

Gutscheine und Geldkarten: 
Sind nur dann als Sachbezüge abgabefrei, wenn sie 

- zusätzlich zum geschuldeten Barlohn gewährt wer-

den,  

- ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienst-

leistungen berechtigen, 

- nur in regional begrenzten Einkaufsverbünden bzw. 

für limitierte Produktpaletten eingelöst werden kön-

nen, 

- ab 2022 einen Wert von nicht mehr als insgesamt  

monatlich € 50,00 (bisher € 44,00) haben. 

Hinweis: Unabhängig von den vorgenannten Sachbe-

zügen sind Sachzuwendungen an Arbeitnehmer aus 

besonderem Anlass (Geburtstag etc.), die jeweils bis 

zur Höhe von € 60,00 inkl. Umsatzsteuer abgabefrei 

sind. Übersteigen sie diese Freigrenze, ist eine solche 

Zuwendung aus besonderem Anlass allerdings in vol-

lem Umfang steuer- und beitragspflichtig. 

 

Betriebsveranstaltungen führen bei Arbeitnehmern 

insoweit nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, als 

die Aufwendungen des Arbeitgebers pro tatsächlich 

teilnehmendem Arbeitnehmer höchstens € 110,00 

(Freibetrag) betragen. Hinweise: Unschädlich sind 

bis zu 2 Veranstaltungen pro Kalenderjahr. Über den 

Freibetrag hinausgehende Beträge müssen lohnsteu-

erpauschaliert werden. 

 

Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersver-

sorgung (BAV) bei Entgeltumwandlung gemäß § 1 
Absatz 1 a BetrAVG: Diesen Arbeitgeberzuschuss 

schuldet der Arbeitgeber ab 1. Januar 2022 auch für 

sog. Alt-Arbeitsverträge, die vor 2019 abgeschlossen 

worden sind.  

Hinweis: Wir haben Sie, soweit wir die Lohnabrech-

nung in unserem Hause erstellen, darüber bereits in-

dividuell informiert. Bitte melden Sie sich bei kon-

kretem Beratungsbedarf bzw. reichen uns die geän-

derten AV-Verträge zur Lohnabrechnung ein. Noch 

unklar ist, ob die Sozialversicherungen bei einem be-

stehenden BAV-Vertrag sog. „Phantomlohn“ anneh-

men, wenn der Arbeitgeberzuschuss trotz Verpflich-

tung nicht gezahlt wird. 

 

Ab Okt. 2021 sollten Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gungen eigentlich verbindlich elektronisch an die 

Krankenkassen übermittelt werden. Der Termin ist 

verschoben worden auf den 01.07.2022; vorher findet 

noch eine Testphase statt. Wir halten Sie auf dem 

Laufenden.  

Hinweis: Bitte informieren Sie uns stets über krank-

heitsbedingte Abwesenheit Ihrer Mitarbeiter/-innen 

(am liebsten per DATEV Personalakte / Unterneh-

men-online oder per mail), damit wir ggf. für Sie die 

Lohnfortzahlung über die Ausgleichskasse erstatten 

lassen können. 

 

Trägt der Arbeitgeber Fortbildungskosten für Mit-

arbeiter, können diese aufgrund schriftlicher Verein-

barung (anteilig) zurückgefordert werden, wenn der 

Mitarbeiter innerhalb einer bestimmten Frist selbst 

kündigt und er diese Eigenkündigung zu vertreten hat 

(LAG Nürnberg v. 26.03.2021) 

 

 

IV. Für Eigentümer von Immobi-

lien und solche, die es werden wollen 
 

Grundsteuerreform: Stichtag für die Feststellung 

der neuen Werte ist der 01.01.2022. Die Aufforderun-

gen des Finanzamtes zur Abgabe der Steuererklärun-

gen werden Sie voraussichtlich im Sommer erhalten. 

Die Abgabefrist endet ohne Verlängerungsmöglich-

keit zum 31.10.2022!  

Hinweis: Angesichts der überaus zahlreichen abzuge-

benden Erklärungen werden wir Ihnen bereits im 1. 

Halbjahr 2022 anbieten, die Erklärungen für Sie vor-

zubereiten und in diesem Zuge auch bereits Unterla-

gen dafür zusammentragen. 

 

Immobiliengesellschaften müssen seit Mitte 2021 

bei Umstrukturierungen bzw. bei Übertragung von 

Gesellschaftsanteilen häufiger als bisher Grunder-

werbsteuer (GrESt) bezahlen. Wenn z.B. binnen 10 

Jahren mehr als 90 % der Gesellschaftsanteile ver-

kauft werden, fällt nunmehr GrESt an. 

 

Ab 2021 können Vermieter die Werbungskosten aus 

der Vermietung einer Wohnung auch dann voll gel-

tend machen, wenn die Miete (nur) mindestens 50 % 

der ortsüblichen Miete beträgt. Dann ist bei einer 
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Miete zwischen 50 % bis 66 % der ortsüblichen Miete 

aber eine zusätzliche Überschussprognose notwen-

dig. Beträgt die Miete mindestens 66% der ortsübli-

chen Miete, wird stets Einkunfterzielungsabsicht un-

terstellt.  

Hinweis: Aufgrund der Wohnungsknappheit steigen 

vielfach die Mieten; daher sollte insbesondere die mit 

Nahestehenden vereinbarte Miete regelmäßig auf ihre 

Angemessenheit überprüft werden. 

 

Ein vorübergehender Erlass bzw. Stundung von 

Miete wegen der Corona-Krise führt nicht dazu, 

dass die Einkunfterzielungsabsicht (und damit ein 

steuerlicher Verlust) beim Vermieter verlorengeht 

(OFD Nordrhein-Westfalen v. 02.12.2020). 

 

Förderung energetischer Maßnahmen bei einem 

zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäude (§ 

35c EStG):Wir verweisen dazu auf unser Rund-

schreiben 12/2020 

 

Gesetz zur Förderung des Mietwohnungsneubaus: 

Wir verweisen dazu auf unsere Ausführungen im 

Rundschreiben 12/2019 Seite 7.  

Hinweis: Der Bauantrag ist spätestens bis zum 

31.12.2021 zu stellen. 

 

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 (Urt. BFH IX R 26/19). 

Hinweis: Damit kann der von der Finanzverwaltung 

ansonsten angewendeten internen Aufteilungshilfe, 

die oftmals zu steuerlich ungünstigen Ergebnissen 

führt, entgegen getreten werden. 

 

Für Fotovoltaikanlagen bis zu insges. 10 kW/kWp, 

deren Strom stets ausschließlich privat verwendet 

(also nicht an Mieter oder Stromfirmen) verkauft 

wird, kann auf Antrag beim Finanzamt auf die ein-

kommensteuerliche Erfassung verzichtet werden 

(sog. Liebhaberei)  

Hinweise: Das erspart Arbeit bei der Einkommens-

teuer, hilft aber leider nicht bei der Umsatzsteuer, 

wenn die Kleinunternehmergrenzen überschritten 

sind. Wir besprechen das sinnvolle Vorgehen jeweils 

individuell mit Ihnen. Unabhängig davon müssen Sie 

Ihre neue Fotovoltaikanlage im Marktstammdatenre-

gister anmelden 

 

Der Immobilienverkauf im Zuge der Scheidung 

kann zahlreiche steuerliche Fallstricke bergen, z.B. 

wenn ein Ehepartner im Zuge der Trennung bereits 

aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist und dies 

in einem Folgejahr im Scheidungsurteil (vor Ablauf 

der 10-Jahres-Frist seit Anschaffung des Objekts) 

dem im Haus verbliebenen Ex-Partner zugeteilt wird. 

 

Soweit zusammen mit dem Verkauf der selbstge-

nutzten Immobilie das darin befindliche häusliche 

Arbeitszimmer aufgegeben wird, ist dies nur dann 

einkommensteuerpflichtig, wenn das Arbeitszimmer 

mehr als 10% der Wohnfläche ausmacht oder wenn 

das Arbeitszimmer einem Selbständig Tätigen zuzu-

rechnen ist. 

 

Die sog. „Güterstandsschaukel“ kann bei vermö-

genden Eheleuten Schenkung-bzw. Erbschaftsteuer 

sparen und zudem dabei helfen, wenn durch Schen-

kungen innerhalb der letzten 10 Jahre der Ehegatten-

freibetrag von T€ 500 ungewollt überschritten wurde. 

Hinweis: Bitte sprechen Sie uns dazu gerne an, auch 

damit steuerstrafrechtliche Folgen vermieden werden 

können. 

 

Wird eine Immobilie gegen Vorbehaltsnießbrauch 

verschenkt, so mindert der Wert des vorbehaltenen 

Nutzungsrechts den Wert der Zuwendung und ist da-

mit ein probates Mittel zur Reduzierung von Schen-

kungsteuer.  

Hinweis: Soweit allerdings die mit der Immobilie zu-

sammenhängenden Schulden beim Schenker verblei-

ben (damit er sie einkommensteuerlich absetzen 

kann), mindern die Schuldzinsen leider auch den 

Wert des bei der Schenkungsteuer abziehbaren Vor-

behaltsnießbrauchs(BFH II R 4/16). 

 

Steuervorteile bei der Einkommensteuer und der 

Schenkung-/Erbschaftsteuer und den Familienzu-

sammenhalt generationenübergreifend sichern: 
das ist möglich, wenn Sie im Familienkreis planmä-

ßig Immobilien übertragen oder z.B. in eine Famili-

engesellschaft einbringen. Bei der rechtssicheren und 

steuerlich vorteilhaften Gestaltung sind wir gerne be-

hilflich. Bitte sprechen Sie uns frühzeitig an, bevor 

Sie zum Notar gehen wollen. 

 

 

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 

01.01.2022 brauchen also Unterlagen vor dem 

01.01.2012 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 
den anderen Unterlagen inhaltlich übereinstim-

men und  
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- während der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfüg-

bar sind, unverzüglich lesbar gemacht und ma-

schinell ausgewertet werden können. 

 

Einzelne wichtige Verjährungsfristen 
Mit Ablauf des 31.12.2021 verjähren vom Grundsatz 

her: 

- gerichtlich festgestellte Ansprüche aus 1991, 

- Forderungen von Mitarbeitern wegen Gehalt usw. 

aus 2018 (soweit sie nicht vertraglich einer kürze-

ren Frist unterliegen), 

- Forderungen von Gewerbetreibenden aus Liefe-

rungen und Leistungen an andere Gewerbetrei-

bende und Privatleute aus 2018, 

- Forderungen von Freiberuflern wegen ihrer Leis-

tungen aus 2018, 

- Ansprüche des Vermieters auf Miete (häufig an-

ders bei Nebenkosten) bei Grundstücksvermietun-

gen aus 2018,  

- 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 31.12.2021 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 einem erneut turbulenten Jahr möchten wir un-

seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermögli-

chen, die Tage zwischen Weihnachten und dem Jah-

reswechsel zur Erholung zu nutzen. Wir halten aber 

selbstverständlich einen Notbetrieb für Sie aufrecht. 

Wir danken für Ihr Verständnis. 

 

Zum guten Schluss: 

In unserem Weihnachtsrundschreiben 2020 hatten 

wir unsere Hoffnung auf eine Wendung der Dinge 

zum Positiven in 2021 geäußert. Die Hoffnung stirbt 

bekanntlich zuletzt. Wir drücken der neuen Regie-

rung daher die Daumen, dass sie die im Zuge der Pan-

demie „aufgeploppten“ zahlreichen Versäumnisse 

von Gesetzgeber und Verwaltung aus der Vergangen-

heit mit einer langfristigen verlässlichen Strategie 

mutig angeht. 

 

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 2022. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auch künf-

tig Ihr Vertrauen schenken. 

 

Ihre 

Eckart Behrens 

Klaus-Peter Meyer 

Cord Petersen 

Björn Sievers 


