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Sehr geehrter Mandant,

ein ohnehin schon außergewöhnliches Jahr geht mit außergewöhnlichen Herausforderungen zu Ende. Wir
sollen zuhause bleiben und die meisten Geschäfte schließen bereits diese Woche. Die Organisation des
Weihnachtsfests stellt plötzlich viele Familien vor erhebliche Schwierigkeiten und Silvester fällt praktisch aus.
Die Corona-Pandemie hat unser berufliches und privates Leben fest im Griff. Andere Themen, die ansonsten
unsere Medienlandschaft beherrscht hätten, erscheinen nur noch als Randnotiz.

Um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten und die Bevölkerung zu schützen, wurde eine Reihe von
Maßnahmen getroffen, die zu starken Einbußen für unsere Volkswirtschaft geführt haben, wobei der steuer-
liche Gesetzgeber versucht hat, diese Folgen abzumildern. Das Stakkato der damit verbundenen gesetzlichen
Neuerungen hat unsere Kanzlei kaum zum Luftholen kommen lassen. Trotzdem ist es uns wieder einmal
gelungen, alle Termine fristgerecht abzuarbeiten. Das heißt aber nicht, dass wir alle es jetzt geschafft hätten.
Über die Gesetzesänderungen, die wir gleich zu Beginn des kommenden Jahres umzusetzen haben, infor-
mieren wir Sie in unserem heutigen Mandantenbrief.

Trotz aller Einschränkungen, die wir momentan erdulden müssen, möchten wir Ihnen auch in diesem Jahr
unsere besten Weihnachtsgrüße übermitteln, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön für die ange-
nehme Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Für den anstehenden Jahreswechsel wurde uns von der
Politik ein „Herunterfahren“ verordnet. Möge es Ihnen gelingen, bei dieser Gelegenheit auch Ihre eigene
innere Ruhe zu finden. Gleichzeitig wünschen wir Ihnen für das kommende Jahr weiterhin viel Schaffenskraft
und Durchhaltevermögen, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Wir wünschen Ihnen und
Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und vor allen Dingen ein gesundes Neues Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Erwin Holzbaur Ihr Dr. Henning Holzbaur Ihre Nina Eisel

Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

Diplom-Betriebswirtin
Steuerberaterin
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Mandantenbrief Dezember 2020

I. RECHTSÄNDERUNGEN AB DEM 01.01.2020 ODER SPÄTER

 Beitragsbemessungsgrenzen ab 2021 und Beitragssätze für Renten-,
Arbeitslosen- und Krankenversicherung

Ab dem 01.01.2021 gelten folgende neue Werte in der Sozialversicherung:

Beitragsbemessungsgrenze:

RV/ALV
2021

RV/ALV
2020

KV/PV
2021

KV/PV
2020

West

Ost

jährlich

monatlich

jährlich

monatlich

€ 85.200,00

€ 7.100,00

€ 80.400,00

€ 6.700,00

€ 82.800,00

€ 6.900,00

€ 77.400,00

€ 6.450,00

€ 58.050,00

€ 4.837,50

€ 58.050,00

€ 4.837,50

€ 56.250,00

€ 4.687,50

€ 56.250,00

€ 4.687,50

Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversicherung:
- Anhebung bundeseinheitlich von 62.550,00 € auf 64.350,00 € ab 01.01.2021.
- Für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 privat krankenversichert waren, gilt ab 01.01.2021 eine

Versicherungspflichtgrenze von 58.050,00 €.

Beitragssätze:
- Krankenversicherung: Beitragsuntergrenze ab 01.01.2021 unverändert 14,6 %

(Arbeitnehmer: 7,3 %; Arbeitgeber 7,3 %); brauchen die Krankenkassen mehr Geld, dürfen
sie einkommensabhängige Zusatzbeiträge erheben, die je zur Hälfte vom Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zu leisten sind;

- Pflegeversicherung: ab 01.01.2021 unverändert 3,05 %; ggf. Zuschlag 0,25 % bei Kinder-
losen;

- Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten: ab 01.01.2021 unverändert 18,6%;
- Arbeitslosenversicherung: ab 01.01.2021 unverändert 2,4 %;
- Künstlersozialabgabe: ab 01.01.2021 unverändert 4,2 %.

 Mindestlohn – Zweifache Anhebung im Jahr 2021

Der Mindestlohn von bislang 9,35 € brutto je Zeitstunde steigt ab dem 01.01.2021 auf
9,50 € je Zeitstunde und ab dem 01.07.2021 noch einmal auf 9,60 € je Zeitstunde.
Bitte bedenken Sie, dass sich hieraus insbesondere bei Minijobverhältnissen Anpassungsbe-
darf bei den vertraglichen Regelungen ergeben kann, damit nicht plötzlich ungewollt die Grenze
von 450 € überschritten wird.

Bitte beachten Sie ebenso, dass neben dem gesetzlichen Mindestlohn in einer Reihe von Bran-
chen zusätzliche Branchen-Mindestlöhne existieren, die oberhalb des gesetzlichen Mindest-
lohns liegen, so z.B. in vielen Handwerksberufen und in der Pflegebranche.
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 Teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab dem Jahr 2021

Durch das „Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags“ sollen ab dem Jahr 2021 rund
90% aller Steuerpflichtigen von der Zahlung dieser Zusatzsteuer befreit werden.

Technisch geschieht dies zum einen durch die Anhebung der Freigrenze, bis zu der überhaupt
kein Solidaritätszuschlag bezahlt werden muss. Diese bemisst sich nach der tariflichen Ein-
kommensteuer, die der jeweilige Steuerpflichtige im Jahr zu entrichten hat und steigt von bis-
lang 972 € ab dem 01.01.2021 auf 16.956 €. Bei Eheleuten und eingetragenen Lebenspart-
nern verdoppeln sich die Beträge.

Zum anderen wird die sog. Milderungszone, die sich an die Freigrenze anschließt, betragsmä-
ßig nach oben gestreckt, so dass im Ergebnis die Belastung mit Solidaritätszuschlag bei stei-
gendem Einkommen langsamer zunimmt als bisher. Dies führt zu zusätzlichen Entlastungswir-
kungen.

Ersten Berechnungen zu Folge werden damit Ledige bis zu einem zu versteuernden Einkom-
men von ca. 100.000 € und Verheiratete bis zu einem zu versteuernden Einkommen von ca.
200.000 € zumindest teilweise vom Solidaritätszuschlag befreit. Erst bei darüber liegenden
Einkommen ändert sich an der Steuerbelastung im Vergleich zu bisher nichts.

Hinweis: Die Verminderung des Solidaritätszuschlags wird auch im Lohnsteuerabzugsverfah-
ren umgesetzt, so dass Arbeitnehmer bereits ab Jahresbeginn 2021 von der Neuregelung pro-
fitieren können. Beim Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftsteuer ändert sich hingegen
nichts, so dass dieser bei Kapitalgesellschaften in ungemilderter Höhe weiter erhoben wird.

 Erhöhung diverser Freibeträge und Pauschalierungsgrenzen ab 2021

Grundfreibetrag pro Person 2020: 9.408 €; 2021: 9.744 €; 2022: 9.984 €. Bei Eheleuten und
eingetragenen Lebenspartnern verdoppeln sich die Beträge.

Ebenso werden die Höchstbeträge für den Abzug von Unterhaltsleistungen in gleichem Um-
fang heraufgesetzt. Höchstbetrag ab dem Jahr 2020: 9.408 €; 2021: 9.744 €; 2022: 9.984 €.

Der Kinderfreibetrag einschließlich des Freibetrags für Betreuung und Erziehung oder Ausbil-
dung erhöht sich ab dem 01.01.2021 auf 8.388 € (bisher 7.812 €).
Das monatliche Kindergeld wird ab dem 01.01.2021 um 15 € pro Kind erhöht. Es beträgt dann
219 € für das erste und zweite Kind (bisher: 204 €), 225 € für das dritte Kind (bisher: 210 €)
und 250 € für das vierte und jedes weitere Kind (bisher: 235 €).
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wurde befristet für die Jahre 2020 und 2021
nach oben angepasst. Er beträgt dann 4.008 € für das erste Kind und erhöht sich um je 240 €
für jedes weitere Kind. Im Rahmen des (noch nicht endgültig verabschiedeten) Jahressteuerge-
setzes 2020 ist darüber hinaus geplant, die bislang im Gesetz enthaltene zeitliche Befristung
komplett zu streichen.
Zusätzlich werden auch in den Jahren 2021 und 2022 wieder die Eckwerte des Einkommensteu-
ertarifs nach oben angepasst, um die sogenannte kalte Progression abzumildern.
Grundlegend überarbeitet wurden die Regelungen zum Behinderten-Pauschbetrag. Die
Pauschbeträge wurden verdoppelt und die Systematik erweitert und aktualisiert. Weiterhin wur-
de ein behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag neu eingeführt. Sollten Sie hiervon be-
troffen sein, finden Sie weitere Informationen z.B. unter https://www.haufe.de/steuern/
gesetzgebung-politik/behinderten-pauschbetragsgesetz_168_521068.html
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 Sachbezugswerte 2021 für Lohnsteuer und Sozialversicherung

Erhalten Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber Sachbezüge, z. B. in Form von Kantinenmahl-
zeiten, so sind diese geldwerten Vorteile lohnsteuerpflichtig und regelmäßig auch der Sozial-
versicherung zu unterwerfen. Hierbei gelten ab 01.01.2021 folgende Werte:

Werden unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten (Mittag- oder Abendessen) in der Be-
triebskantine oder in Vertragsgaststätten an Arbeitnehmer abgegeben, sind einheitlich pro
Mahlzeit 3,47 € (bisher: 3,40 €) anzusetzen. Die Sachbezugswerte sind auch dann maß-
gebend, wenn der Arbeitgeber sogenannte Essensschecks mit einem bis zu 3,10 € höheren
Wert, d. h. für 2021 bis zu einem Gesamtbetrag von 6,57 € zur Einlösung in bestimmten Gast-
stätten abgibt.

Eine ganze Reihe weiterer Sachbezugswerte finden Sie z.B. unter: https://www.aok.de/fk/
tools/weitere-inhalte/beitraege-und-rechengroessen-der-sozialversicherung/sachbezugswerte/
werte-2021/.

 Verlängerung der Übergangsfrist bei elektronischen Kassensystemen

Bereits im September 2019 hatten wir unsere hiervon betroffenen Mandanten über die gesetzli-
chen Neuerungen im Zusammenhang mit dem Einsatz elektronischer Kassensysteme informiert.
Zentraler Punkt war hierbei die Einführung einer sog. technischen Sicherheitseinrichtung
(TSE), mit der die Kassensysteme eigentlich ab dem 01.01.2020 nachzurüsten sind. Aufgrund
einer Reihe von technischen Umstellungsproblemen wurde diese Frist ursprünglich bereits bis
zum 30.09.2020 verlängert. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und immer noch
anhaltenden Lieferschwierigkeiten der Kassenhersteller hat sich das Land Baden-Württemberg
dazu entschieden, eine weitere Übergangsfrist bis zum 31.03.2021 zu gewähren. Dies je-
doch nur dann, wenn
- der Unternehmer die erforderliche Anzahl an TSE bei einem Kassenfachhändler oder einem

anderen Dienstleister nachweislich bis zum 30.09.2020 verbindlich bestellt oder in Auftrag
gegeben hat oder

- es ist der Einbau einer cloudbasierten TSE vorgesehen und eine solche ist nachweislich noch
nicht verfügbar.

Falls Sie also noch keine TSE im Einsatz haben sollten und auch noch keinen TSE-Nachrüstsatz
bestellt haben, besteht für Sie trotz der erneuten Fristverlängerung dringender Handlungs-
bedarf.
Eine darüber hinaus verlängerte Umstellungsfrist besteht lediglich für solche Kassensysteme, für
die der Hersteller keine Nachrüstsätze mehr anbietet, die aber die seit dem Jahr 2017 gültigen
Anforderungen seitens der Finanzverwaltung erfüllen und bauartbedingt nicht aufrüstbar sind.
Hier muss ein neues Kassensystem mit TSE erst bis zum 31.12.2022 angeschafft werden.
Zeitlich verschoben hat das Bundesfinanzministerium auch die bislang für Januar 2020 ge-
plante „bundesweite Kasseninventur“, in der von den Steuerpflichtigen alle im Einsatz befind-
lichen Kassensysteme auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck an die Finanzämter gemeldet
werden müssen. Die Meldungen müssen jetzt erst dann durchgeführt werden, wenn eine bun-
deseinheitliche elektronische Übermittlungsmöglichkeit für die mitzuteilenden Daten geschaffen
wurde. Ab wann dies der Fall sein wird, ist derzeit noch nicht abzusehen und wird später ge-
sondert im Bundessteuerblatt bekannt gegeben.

Hinweis: Für die ebenfalls ab 01.01.2020 geltende Belegausgabepflicht ist keine Fristverlän-
gerung gewährt worden. Ihr Kassensystem muss also schon jetzt in der Lage sein, Kassenbons
auszudrucken und Sie sind verpflichtet, jedem Kunden seinen Kassenbon nach dem Einkauf un-
aufgefordert zur Verfügung zu stellen.

Hinweis: Eine gesetzliche Pflicht, mit einem elektronischen Kassensystem zu arbeiten, gibt es
nach wie vor nicht. Es ist weiterhin zulässig, eine sog. offene Ladenkasse zu verwenden.
Dann entfallen die oben genannten Pflichten, auch die Belegausgabepflicht.
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 Umsatzsteuer ab 01.01.2021: Rückkehr zu den Steuersätzen von 19% und 7%

So wie ursprünglich vorgesehen, bleibt es bei einer befristeten Senkung der Umsatzsteuersätze
von 19% auf 16% und von 7% auf 5% für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020. Zum
01.01.2021 hat somit eine Rückkehr zu den früheren Steuersätzen stattzufinden. Für
den Übergang gelten dieselben Regeln wie für den Übergang am 01.07.2020, nur umgekehrt.
Für Details verweisen wir auf unser Merkblatt zu diesem Thema, das wir Ihnen per Email zu-
sammen mit unserer „Mandanten-Info Nr. 6 zu den Corona-Rettungsprogrammen“ hatten zu-
kommen lassen (Email vom 09.06.2020). Sollten Sie dieses Merkblatt nicht mehr zur Hand ha-
ben, können Sie es gerne noch einmal über unser Sekretariat anfordern.

 Verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten in den Jahren 2020 und 2021

Als steuerlicher Investitionsanreiz wurde eine degressive Abschreibung mit dem Faktor 2,5
gegenüber der derzeit geltenden linearen AfA und maximal 25% pro Jahr für bewegliche
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens eingeführt, die in den Jahren 2020 und 2021 ange-
schafft werden.

 Erhöhung der Entfernungspauschale für die Jahre 2021 bis 2026

Die auch unter dem Namen Pendlerpauschale bekannte Abzugsmöglichkeit von 0,30 € je Ent-
fernungskilometer für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte wird für die
Jahre 2021 bis 2023 auf 0,35 € ab dem 21. Kilometer erhöht. Für die ersten 20 Kilometer
bleibt es bei den bisherigen 0,30 €.
Für die Jahre 2024 bis 2026 kommt es dann zu einer weiteren Erhöhung auf 0,38 € ab dem
21. Kilometer. Anschließend, also ab dem Jahr 2027, gilt wieder der bisherige Wert von
0,30 €, falls es bis dahin nicht zu einer gesetzlichen Neuregelung kommt.
Die neuen Entfernungspauschalen gelten sowohl für Arbeitnehmer als auch Unternehmer und
neben den Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte auch für Familienheimfahrten
im Rahmen der doppelten Haushaltsführung.

 Verbesserungen bei der Gewerbesteueranrechnung

Der Ermäßigungsfaktor bei der Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuerschuld
ist ab dem Veranlagungszeitraum 2020 von derzeit 3,8 auf künftig 4,0 erhöht worden. Eine
Gewerbesteueranrechnung existiert für alle Unternehmen, die in der Rechtsform eines Einzelun-
ternehmens oder einer Personengesellschaft geführt werden, nicht für Kapitalgesellschaften. Die
Rechtsänderung bringt Entlastungen für alle Unternehmen, die in einer Gemeinde mit einem
Gewerbesteuer-Hebesatz von mehr als 380% angesiedelt sind.

 Erhöhung des Freibetrags bei den GewSt-Hinzurechnungstatbeständen

Im Rahmen der Ermittlung der Gewerbesteuerschuld gibt es eine ganze Reihe sog. Hinzurech-
nungstatbestände. Diese führen im Ergebnis dazu, dass für Zwecke der Gewerbesteuer Teile
der bislang steuerlich abzugsfähigen Betriebsausgaben in nicht abzugsfähige Betriebsausgaben
umqualifiziert werden, z.B. Zins-, Miet- und Leasingaufwendungen.
Für die Summe dieser Hinzurechnungstatbestände gab es bereits bislang einen Freibetrag von
100.000 €, bis zu dem eine Hinzurechnung generell unterblieben ist. Dieser wird nun ab dem
Veranlagungszeitraum 2020 auf 200.000 € erhöht.
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 Verlängerung der Überbrückungshilfen

Zur Abmilderung der Verluste, die viele Unternehmen durch die Corona-Pandemie hinnehmen
mussten, haben Bund und Länder eine ganze Reihe von Förderprogrammen beschlossen. Ne-
ben den Kreditprogrammen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) sind hier in erster Linie
die Corona-Soforthilfe, die Überbrückungshilfe I und II, die Stabilisierungshilfe für Gastronomie
und Hotellerie sowie die aktuell laufende November- und Dezemberhilfe zu nennen.
All diese Programme laufen spätestens zum 31.12.2020 aus, werden aber durch neuerliche
Hilfsprogramme ab dem 01.01.2021 abgelöst, insbesondere die Überbrückungshilfe III, die
zunächst bis Ende Juni 2021 gewährt werden soll. Die Regierung hat versprochen, betroffene
Betriebe auch künftig nicht im Stich zu lassen.
Hinweis: Auch bei den künftigen Hilfsprogrammen werden wir unsere bisherige Praxis beibehal-
ten und für alle Unternehmen, bei denen wir die laufenden Buchhaltungsarbeiten erledigen,
unaufgefordert eine Überprüfung vornehmen, ob sie für eine staatliche Förderung in Frage
kommen. Betroffene Unternehmen sprechen wir dann jeweils individuell an.
Falls Sie Ihre unterjährigen Buchhaltungsarbeiten selbst erledigen, haben wir von uns aus leider
keine Möglichkeit, Sie proaktiv zu unterstützen. Hier würden wir Sie bitten, uns anzusprechen,
falls Sie Fragen zu den staatlichen Fördermaßnahmen haben.

II. GEPLANTE RECHTSÄNDERUNGEN

Bei Redaktionsschluss dieses Mandanten-Briefs stand das Jahressteuergesetz 2020 kurz vor seiner
parlamentarischen Verabschiedung. Dort sind u.a. folgende Rechtsänderungen vorgesehen:

 Einführung einer Homeoffice-Pauschale von bis zu 600 €

Um die Mehraufwendungen steuerlich auszugleichen, die Steuerpflichtigen während der Corona-
Pandemie im Homeoffice entstanden sind, wird – zunächst befristet für die Jahre 2020 und
2021 – ein pauschaler Werbungskosten- bzw. Betriebsausgabenabzug von fünf Euro je Ka-
lendertag eingeführt, an dem der Steuerpflichtige seine gesamte betriebliche oder berufliche
Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausgeübt hat. Die Pauschale wird für maxi-
mal 120 Tage pro Jahr gewährt. In Summe können also maximal 600 € geltend gemacht
werden.
Die Regelung soll zusätzliche steuerliche Entlastungen für solche Steuerpflichtige bringen, deren
häuslicher Arbeitsplatz nicht die (strengen) Voraussetzungen für den Abzug von Aufwendungen
für ein häusliches Arbeitszimmer erfüllt.
Hinweis: Geregelt wurde allerdings auch, dass die neue Homeoffice-Pauschale bei Arbeitneh-
mern nicht zusätzlich zum bislang bereits vorhandenen Arbeitnehmer-Pauschbetrag
von 1.000 € pro Jahr gewährt wird, sondern hierauf anzurechnen ist. Wer also bislang Wer-
bungskosten unterhalb von 1.000 € vorzuweisen hatte, bei dem läuft die Homeoffice-Pauschale
– zumindest teilweise – ins Leere.
Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass an solchen Tagen, an denen die Homeoffice-Pauschale
geltend gemacht wird, nicht gleichzeitig ein Werbungskostenabzug für die Fahrtkosten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte in Betracht kommen kann.
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 Verlängerung der Frist für die Gewährung von Corona-Beihilfen

Um die besonderen Leistungen zu würdigen, die viele Arbeitnehmer während der Corona-
Pandemie erbracht haben, hatte der Gesetzgeber im Jahr 2020 die Möglichkeit eröffnet, steuer-
und sozialversicherungsfreie Zuschüsse von bis zu 1.500 € pro Mitarbeiter auszuzahlen. Die
Frist für die Gewährung solcher Corona-Beihilfen wurde nun bis zum 30.06.2021 verlängert.
Allerdings bleibt es dabei, dass der Maximalbetrag von 1.500 € je Mitarbeiter in der gesamten
Zeit nur einmal gewährt werden darf. Ein bereits verbrauchter Steuerfreibetrag lebt also im Jahr
2021 nicht neu auf.

 Verlängerung der Frist für steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld

Die Frist für die Steuerbefreiung von Zuschüssen des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und
zum Saison-Kurzarbeitergeld wird um ein Jahr verlängert und gilt nun bis zum 31.12.2021.
Dem Arbeitgeber wird hierdurch ermöglicht, das durch die Kurzarbeit wegfallende Entgelt seiner
Beschäftigten auf 20% zu begrenzen, ohne dass hierfür Lohnsteuer oder Sozialversicherungs-
beiträge anfallen.

 Erhöhung der Grenze für steuerfreie Sachbezüge von 44 € auf 50 €

Die bisherige Sachbezugsgrenze, die in erster Linie im Zusammenhang mit der Gewährung
steuerfreier 44 €-Gutscheine bekannt geworden ist, wird auf 50 € pro Person und Kalendermo-
nat erhöht, allerdings erst ab dem Jahr 2022.
Zusätzlich soll es zur Veröffentlichung eines BMF-Schreibens kommen, in dem die Finanzverwal-
tung zum Umgang mit Sachbezugs-Kreditkarten Stellung nehmen wird. In diesem Punkt besteht
derzeit eine erhebliche Rechtsunsicherheit, seit zu Beginn des Jahres 2020 die hierzu gehörige
Gesetzesregelung verändert worden ist.

 Verbesserungen für Vereine und Ehrenamtliche

Ab dem Veranlagungszeitraum 2021 soll die steuerfreie Übungsleiterpauschale von derzeit
2.400 € auf 3.000 € pro Jahr erhöht werden. Auch die sog. Ehrenamtspauschale steigt dann
von 720 € auf 840 €.
Weiterhin soll für Spenden bis zu einem Betrag von 300 € ein vereinfachter Spendennach-
weis ermöglicht werden. Bislang gab es Erleichterungen nur bis zu einem Spendenbetrag von
200 €.

 Verbesserungen beim Investitionsabzugsbetrag gemäß § 7g EStG

Durch die Geltendmachung von Investitionsabzugsbeträgen und Sonderabschreibungen nach
§ 7g EStG ist es für kleinere und mittlere Unternehmen möglich, Abschreibungsbeträge aus zu-
künftig geplanten Investitionen zeitlich nach vorne zu verlagern. Die Ausgestaltung dieser Norm
soll im Rahmen des Jahressteuergesetzes ab dem Veranlagungszeitraum 2020 grundlegend
überarbeitet werden.
Zum einen wird der maximal absetzbare Investitionsabzugsbetrag von 40% der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts auf 50% erhöht. Somit können künftig
bis zu drei Jahre vor der eigentlichen Investition bereits bis zu maximal 50% der Investitions-
summe steuermindernd geltend gemacht werden. Der sich hieraus ergebende Liquiditätseffekt
soll die Finanzierung der geplanten Investition erleichtern.
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Zum anderen sollen die Größenmerkmale vereinheitlicht werden, mit denen diejenigen Un-
ternehmen definiert werden, die für die Anwendung von § 7g EStG in Frage kommen. Galten
hier in der Vergangenheit unterschiedliche Grenzwerte, so werden diese ab dem Jahr 2020
durch eine einheitliche Gewinngrenze von 150.000 € ersetzt. Diejenigen Betriebe, die im
betreffenden Wirtschaftsjahr ohne Berücksichtigung der Investitionsabzugsbeträge einen Ge-
winn von 150.000 € nicht überschreiten, können Investitionsabzugsbeträge geltend machen, al-
le anderen nicht.
Zusätzlich wurden aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie solche Investitionsabzugs-
beträge, die mangels Durchführung einer Investition eigentlich zum 31.12.2020 wieder aufge-
löst werden müssten, um ein Jahr verlängert, d.h. eine Investition bis zum 31.12.2021 ist
nun zeitlich ebenfalls nicht zu beanstanden.
Eine weitere im ursprünglichen Referentenentwurf vorgesehene Änderung wurde hingegen
nicht umgesetzt: Es bleibt dabei, dass ein Investitionsabzugsbetrag nur für solche Wirtschafts-
güter geltend gemacht werden kann, die anschließend nahezu ausschließlich betrieblich genutzt
werden. Eine zunächst angedachte Senkung des betrieblichen Nutzungsanteils auf nur noch
mehr als 50% wurde nicht ins Gesetz aufgenommen. Dies hätte den Anwendungsbereich von
§ 7g EStG für Fahrzeuge mit privater Kfz-Nutzung eröffnet.

 Steuerliche Verbesserungen bei verbilligter Vermietung

Beträgt die Miete bei einer verbilligten Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als
auch an fremde Dritte weniger als 66 % der ortsüblichen Miete, so ist die Vermietung in
einen entgeltlichen und in einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Diejenigen Kosten, die dabei
anteilig auf die unentgeltliche Überlassung entfallen, sind nicht mehr als Werbungskosten bei
den Vermietungseinkünften abziehbar. Nur dann, wenn die Miete mindestens 66% der
ortsüblichen Miete beträgt, sind die angefallenen Kosten in vollem Umfang als Werbungskosten
abziehbar.

Die oben genannte Mietgrenze von 66% wird ab dem Veranlagungszeitraum 2021 auf 50%
herabgesetzt, d.h. eine Kürzung der Werbungskosten findet nicht statt, so lange die gezahlte
Miete ab dem Jahr 2021 mindestens 50% der ortsüblichen Miete beträgt.

Allerdings soll nach der Gesetzesbegründung im Bereich zwischen 50% und 66% künftig eine
sog. Totalüberschussprognose erforderlich sein, um den vollen Werbungskostenabzug er-
halten zu können. Fällt die Totalüberschussprognose positiv aus, wird der volle Werbungskos-
tenabzug gewährt. Fällt sie negativ aus, werden die Werbungskosten anteilig gekürzt, so wie
bei einer Miete unterhalb der 50%-Grenze. Aufgrund der hohen Nachweishürden, die die Fi-
nanzverwaltung an eine Totalüberschussprognose stellt, würde dies in der Praxis eine erhebli-
che Einschränkung in der Anwendbarkeit dieser Steuererleichterung mit sich bringen.

Hinweis: Aufgrund des stetig steigenden Mietniveaus sollten bestehende Mietverträge intensiv
überprüft werden, ob sie den dargestellten Grundsätzen noch entsprechen und auch tatsäch-
lich so durchgeführt werden. Dies gilt auch für die zu zahlenden und jährlich abzu-
rechnenden Nebenkosten. Dabei empfiehlt es sich, nicht bis an die äußersten Grenzen -
nur geringfügig mehr als 66% (neu: 50%) einer vergleichbaren Fremdmiete - heranzugehen.
Außerdem empfiehlt es sich - wie bei Fremden üblich - eine Mietkaution zu vereinbaren.

Hinweis: Noch einmal hinweisen möchten wir an dieser Stelle auf die steuerlichen Verbesserun-
gen, die bei der Vermietung von Wohnraum an Arbeitnehmer seit dem 01.01.2020 gewährt
werden: Bei der verbilligten Überlassung von Wohnungen an Mitarbeiter muss ein Sachbe-
zug nur noch dann versteuert werden, wenn und soweit das gezahlte Entgelt weniger als
zwei Drittel der ortsüblichen Miete beträgt. Dies ist allerdings nur für solche Wohnungen
zulässig, bei denen die ortsübliche Kaltmiete nicht mehr als 25 € je qm beträgt.
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III. TIPPS UND HINWEISE ZUM JAHRESENDE

 Förderung der Elektromobilität

Aufgrund der immer weiter steigenden Nutzung von Elektro- und Hybridfahrzeugen wollen wir
auch in unserem diesjährigen Mandanten-Rundschreiben die derzeit geltende Rechtslage kurz
darstellen. Zusammengefasst gilt für die Besteuerung der privaten Kfz-Nutzung von Elektro- und
Hybridfahrzeugen ab dem 01.01.2020 in vereinfachter Form folgendes:

- Generell gilt für alle Fahrzeuge nach wie vor die traditionell bekannte 1%-Regelung, so-
fern keine der unten dargestellten Ausnahmen greift. Dies bedeutet, dass pro Monat ein pri-
vater Nutzungswert von 1% des inländischen Bruttolistenpreises für das betreffende Fahr-
zeug der Besteuerung zu Grunde zu legen ist. Alternative hierzu ist – ebenfalls nach wie vor
- die Führung eines Fahrtenbuchs.

- Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen, die vor dem 31.12.2018 angeschafft wurden, ergibt
sich eine ermäßigte Besteuerung dadurch, dass der Bruttolistenpreis des Fahrzeugs um die
darin enthaltenen Kosten des Batteriesystems gekürzt werden darf. Der Abschlag wird ge-
staffelt gewährt in Abhängigkeit von der Batteriegröße.

- Für Anschaffungen von Elektro- und Hybridfahrzeugen ab dem 01.01.2019 sind nur noch
0,5% des Bruttolistenpreises anzusetzen, was zu einer Halbierung der Besteuerung im
Vergleich zu einem entsprechenden Fahrzeug mit Verbrennungsmotor führt. Bei Anwendung
der Fahrtenbuch-Methode werden die Anschaffungskosten für das Kfz oder vergleichbare
Aufwendungen (z.B. Leasingraten) nur zur Hälfte angesetzt. Alle anderen Kosten fließen hin-
gegen voll in die Bemessungsgrundlage ein. Diese Regelung war ursprünglich bis zum
31.12.2021 befristet, wurde aber bis zum 31.12.2030 verlängert. Ab den Jahren 2022 bzw.
2025 werden dann aber die Reichweitenanforderungen für Hybridfahrzeuge stufenweise ver-
schärft.

- Im Laufe des Jahres 2020 nochmals geändert wurde die ab 01.01.2020 geltende Rege-
lung, dass in bestimmten Fällen nur 0,25% des Bruttolistenpreises angesetzt werden
müssen bzw. bei der Fahrtenbuchmethode nur ein Viertel der Anschaffungskosten bzw. Lea-
singraten in die Berechnung der privaten Kfz-Nutzung einfließen. Von dieser Vergünstigung
können nur die Nutzer von Fahrzeugen profitieren, die keinerlei Kohlendioxidemissionen
aufweisen (also „reine Elektrofahrzeuge“). Der bislang geltende Maximalbetrag für den Brut-
tolistenpreis wurde auf 60.000 € erhöht (bislang: 40.000 €).

Hinweis: Für die Anwendung der Neuregelungen ist es nicht erforderlich, dass ein Neufahrzeug
erworben wird, d.h. auch Gebrauchtfahrzeuge sind begünstigt, und es wird auch nicht – im Ge-
gensatz zu früheren Regelungen – auf den Zeitpunkt der Erstzulassung abgestellt. Lediglich die
Anschaffung des Fahrzeugs muss in den genannten Zeiträumen erfolgen, was natürlich Ge-
staltungsmöglichkeiten eröffnet, da ein bislang nur gering gefördertes Alt-Fahrzeug durch einen
zeitlich günstigen Kauf- bzw. Verkaufszeitpunkt in ein besser gefördertes Neu-Fahrzeug „umge-
wandelt“ werden kann.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Begünstigen für Elektro- und Hybrid-
fahrzeuge lediglich für den Bereich der Einkommensteuer gelten. Für Zwecke der Ermittlung
der Umsatzsteuer auf die private Kfz-Nutzung bleibt es immer bei 1% des ungekürzten Brut-
tolistenpreises bzw. bei den ungekürzten Gesamtkosten für das Fahrzeug bei Anwendung der
Fahrtenbuchmethode. Zu einer Kürzung der steuerlichen Bemessungsgrundlage auch bei der
Umsatzsteuer hat sich der Gesetzgeber – trotz häufiger Forderungen aus der Wirtschaft - bis-
lang nicht durchringen können.

Ergänzend zu den Neuregelungen für die private Kfz-Nutzung wurde eine Sonderabschrei-
bung von 50% für rein elektrisch betriebene Lieferfahrzeuge und Lastenfahrräder eingeführt.
Die Sonderabschreibung kann für Anschaffungen ab dem 01.01.2020 in Anspruch genommen
werden, steht allerdings noch unter dem Genehmigungsvorbehalt der EU-Kommission.
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Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:
- Verlängerung der Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für Ladestrom

und die zeitweise Überlassung von Ladeeinrichtungen für private Zwecke des Arbeitneh-
mers bis zum 31.12.2030 (bislang 31.12.2021).

- Verlängerung der Steuerbefreiung für die Privatnutzung von betrieblichen (Elektro-) Fahr-
rädern bis zum 31.12.2030 (bislang 31.12.2021). Bei der Überlassung an Arbeitnehmer gilt
die Steuerbefreiung aber nach wie vor nur in den Fällen, in denen der Vorteil zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Gehaltsumwandlungen sind nicht begüns-
tigt.

- Daneben erhält der Arbeitgeber ab 01.01.2020 die Möglichkeit, geldwerte Vorteile aus der
unentgeltlichen oder verbilligten Übereignung („Verkauf“) von Ladeeinrichtungen und be-
trieblichen (Elektro-) Fahrrädern an Arbeitnehmer pauschal mit 25% Lohnsteuer zu be-
steuern. Fälle der Gehaltsumwandlung sind auch hier nicht begünstigt.

 Erleichterungen bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Miet- oder Leasingraten
von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Hier müssen die entstandenen Kosten bei Verträgen, die
nach dem 01.01.2020 abgeschlossen werden, nur noch zur Hälfte hinzugerechnet werden.

 Hinweise zur Durchführung der Inventur zum 31.12.2020

Unsere Hinweise zur Inventurdurchführung entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage 1.

 Pflicht zur Veröffentlichung von Jahresabschlüssen

Alle Unternehmen mit einer Rechtsform, die die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen
beschränkt (GmbH, GmbH & Co. KG, AG und Genossenschaft) sind dazu verpflichtet, ihren
Jahresabschluss beim elektronischen Bundesanzeiger offenzulegen bzw. dort zu hinterle-
gen. Sollten Sie dieser Offenlegungsverpflichtung für das Geschäftsjahr 2019 bislang nicht
nachgekommen sein, dürfen wir Ihnen empfehlen, dies noch bis Jahresende zu veranlas-
sen, da sonst Mahngebühren oder sogar Zwangsgelder drohen.

Für diejenigen Mandanten, die ihren Jahresabschluss bei uns in der Kanzlei erstellen las-
sen, führen wir die Datenübermittlung durch. Einer gesonderten Veranlassung Ihrerseits bedarf
es in diesen Fällen nicht.

 Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen

Für die Buchführungsunterlagen gelten bestimmte Aufbewahrungsfristen. Mit Ablauf dieser
Fristen können nach dem 31.12.2020 folgende Unterlagen vernichtet werden:

Zehnjährige Aufbewahrungsfrist:
- Bücher, Journale, Konten, Aufzeichnungen usw. für die Jahre 2010 oder früher;
- Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanzen, die 2010 oder früher auf-

gestellt wurden sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen;
- diese Frist gilt bei EDV-gestützten Buchführungssystemen auch für Verfahrensdokumenta-

tionen, Handbücher usw. Dabei ist die Aufbewahrungspflicht hinsichtlich der Buchführung
auch erfüllt, wenn die genannten Buchführungsbestandteile in gespeicherter Form vorliegen
und jederzeit wieder sichtbar gemacht oder gedruckt werden können;

- Buchungsbelege aus den Jahren 2010 oder früher.

Unter Buchungsbelegen sind u. a. Rechnungen, Quittungen, Auftragszettel, Warenbestands-
aufnahmen, Bankauszüge, Betriebskostenrechnungen, Bewertungsunterlagen, Buchungs-
anweisungen, Gehaltslisten, Kassenberichte, Portokassenbücher, Prozessakten sowie alle emp-
fangenen und Kopien der abgesandten Geschäftsbriefe zu verstehen.
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Für Lieferscheine gelten gesonderte Regelungen. Für empfangene Lieferscheine endet die
Aufbewahrungsfrist mit dem Erhalt der Rechnung, für abgesandte Lieferscheine analog mit
dem Versand der Rechnung. Diese Möglichkeit zur sofortigen Vernichtung gilt aber nur, wenn
die Lieferscheine keine Buchungsbelege sind. Die dazugehörigen Rechnungen müssen daher
alle steuerrelevanten Daten enthalten. Verweise in der Rechnung auf steuerrelevante Angaben
im Lieferschein (z.B. das Lieferdatum oder Spezifikationen der gelieferten Gegenstände) rei-
chen für eine Entsorgung der Lieferscheine nicht! Der Lieferschein wird dann zum Bestandteil
der Rechnung und somit selbst zum Buchungsbeleg, der dann wieder der zehnjährigen Aufbe-
wahrungspflicht unterliegt.

Die zehnjährige Aufbewahrungspflicht gilt auch für die Buchhaltungsdaten in der betrieblichen
EDV. Während des Aufbewahrungszeitraums muss der Zugriff auf diese Daten möglich sein. Ei-
ne kleine Erleichterung ergibt sich in diesem Bereich jedoch ab dem 01.01.2021: Im Falle ei-
nes Systemwechsels ist es ausreichend, wenn der Steuerpflichtige nach Ablauf des fünften Ka-
lenderjahres, das auf die Umstellung folgt, diese Daten ausschließlich auf einem maschinell
lesbaren und maschinell auswertbaren Datenträger vorhält. Es müssen dann also nicht mehr
alle Altdaten im aktuellen Produktivsystem vorgehalten werden oder auf das neue Produk-
tivsystem migriert werden. Das Altsystem kann somit bereits nach fünf Jahren außer Betrieb
genommen werden, nicht erst nach zehn.

Sechsjährige Aufbewahrungsfrist:
- Lohnkonten und Unterlagen (Bescheinigungen) zum Lohnkonto mit Eintragungen aus 2014

oder früher;
- sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahr 2014 oder früher.

Die Vernichtung von Unterlagen ist allerdings dann noch nicht zulässig, wenn die Frist für die
Steuerfestsetzung noch nicht abgelaufen ist.

Hinweis: Bitte denken Sie daran, dass es aber in vielen Fällen zweckmäßig sein kann, auch äl-
tere Unterlagen aufzubewahren, insbesondere im Zusammenhang mit Grundstücken oder
GmbH-Anteilen. Die Finanzbehörde kann Ihnen zwar aus der Vernichtung älterer Unterlagen
keinen Vorwurf machen, was Ihnen allerdings nicht weiterhilft, wenn Sie später in Beweisnot
kommen und somit die steuerliche Anerkennung von Aufwendungen gefährdet ist.

 Aufzeichnungspflichten nach dem Mindestlohngesetz

Seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns haben Arbeitgeber eine Reihe von zusätzlichen
Aufzeichnungspflichten zu beachten. Bitte nehmen Sie den anstehenden Jahreswechsel als An-
lass, um die Umsetzung der gesetzlichen Aufzeichnungspflichten in Ihrem Unternehmen einer
erneuten Überprüfung zu unterziehen. Im Zweifel gilt der Grundsatz, dass zu viel Dokumen-
tation nicht schaden kann, zu wenig aber schon.

IV. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER UNSERE BÜROZEITEN ZUM
JAHRESWECHSEL 2020/2021

Wir bitten Sie um Vormerkung, dass im Hinblick auf die Feiertagsfolge unsere Kanzlei generell
in der Zeit vom 24. Dezember 2020 (Donnerstag) bis 06. Januar 2021 (Mittwoch) - jeweils ein-
schließlich - geschlossen ist. Ab 07. Januar 2021 (Donnerstag) sind wir dann mit neuer Tatkraft
wieder für Sie da.

Wegen der Anlieferung bzw. Abholung Ihrer Buchführungs- und Lohnunterlagen wollen Sie sich
bitte jeweils individuell mit Ihrem Sachbearbeiter absprechen.
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