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Kanzlei intern

Die Zukunft der Lohn- und
Gehaltsdokumente ist online
Online-Banking und Online-Shopping
schätzen bereits viele Menschen im
Alltag. Auch wir wollen einen weiteren
Schritt in Richtung Digitalisierung gehen.
Bisher lassen wir Ihnen Ihre Lohn- und
Gehaltsdokumente meist noch als Papierausdruck zukommen.
Zukünftig wollen wir Ihnen und uns
den Austausch der Lohn- und Gehaltsdokumente erleichtern und Ihnen
diese digital zur Verfügung stellen.
Mit dem Portal Arbeitnehmer online „Meine
Abrechnungen“ können wir Ihnen künftig
Ihre Lohn- und Gehaltsdokumente, wie z. B.
die monatliche Brutto/Netto-Abrechnung,
statt wie bisher auf Papier, online zur Verfügung stellen.

Für die nötige Sicherheit ist selbstverständlich gesorgt: Die Daten liegen
geschützt im DATEV-Rechenzentrum in
Nürnberg, das höchste Anforderungen an
Datenschutz und -sicherheit erfüllt.
Zudem stellen zwei unterschiedliche Zugangsverfahren zu dem Portal sicher,
dass nur Sie auf Ihre Daten zugreifen
können. Entweder Sie nutzen eine TAN,
die Ihnen per SMS auf Ihr vorab registriertes Mobilfunkgerät gesendet wird oder
Sie weisen sich mit dem neuen Personalausweis aus.
Wenn Sie zukünftig Ihre Abrechnungen online einsehen, herunterladen und bei Bedarf ausdrucken möchten, lassen Sie uns
dies bitte wissen. Gerne erklären wir Ihnen
die Einzelheiten und schalten Ihnen – wenn
gewünscht – das Portal frei. Alle Ihre Dokumente stehen Ihnen 10 Jahre lang im Portal
zur Verfügung. Auf Wunsch werden Sie per
E-Mail darüber informiert, wenn ein neues
Dokument für Sie bereitsteht.

Ihre Vorteile
n 	 Zeit- und Effizienzgewinn

Arbeits- und Zeitaufwand für die
Verteilung der Dokumente entfallen.

n 	Rückfragen der Mitarbeiter

vermeiden
Keine Nachfragen mehr nach verloren
gegangenen Papierdokumenten, denn
die Dokumente stehen 10 Jahre im
Portal zur Verfügung.

n 	 100% Papierlos

Kein Ausdruck der Lohnabrechnungen
und Bescheinigungen mehr nötig.

Weitere Informationen zu Arbeitnehmer
online finden Sie unter
www.arbeitnehmeronline.de.
Bei Fragen zu Arbeitnehmer online
wenden Sie sich bitte an uns.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Einkommensteuererklärung
2020 und 2021:
Die neue HomeofficePauschale im Überblick
Liebe Mandantin, lieber Mandant,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Weg in die Digitalisierung lässt sich gut mit
einer Flusskreuzfahrt stromabwärts vergleichen.
Bislang liegt Ihr Flusskreuzfahrtschiff vielleicht
noch im Hafen und wartet darauf, Sie mitnehmen
zu dürfen. Legt das Schiff mit Ihnen aber erstmal
ab, wird es schnell Fahrt gewinnen und Sie werden viele Ihrer Schritte, die Sie bislang „zu Fuß“
zurücklegen mussten, als „komfortables Dahingleiten“ empfinden.
Lassen Sie unser Digi-Team gerne Ihr Reiseführer sein. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit
den Themen der digitalen Transformation. Dazu
gehört inzwischen viel mehr als eine papierlose
Buchführung. Insbesondere auch im Bereich Lohn
lassen sich viele Arbeitsprozesse automatisieren.
Digitale Prozesse in der Finanz- und Lohnbuchführung werden zu einem erheblichen Zeitund Effizienzgewinn führen.
Gemeinsam mit Ihnen suchen wir eine für Ihr
Unternehmen ideale Reiseroute und erstellen
Ihnen Ihren individuellen Digitalisierungsfahrplan.
Besonders spannend sind die Anlegestellen,
also Ihre Schnittstellen. Es gibt viele verschiedene Wege, beispielsweise für eine vorbereitende
Buchführung oder für den Import Ihrer Daten.
Mit gefährlichen Eisbergen müssen Sie auf dem
Fluss der Digitalisierung übrigens nicht rechnen.
Sollte sich aber doch mal ein Hindernis auftun,
werden Sie es mit unserer Hilfe leicht umschiffen.
Denn auch dafür sind wir ja für Sie da.
Bitte passen Sie auch weiterhin gut auf sich auf!
Herzlichst
Ihr Daniel Simon und
Ihr Team von Simon & Partner

Simon & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Steuerberater | Rechtsanwälte | Fachanwälte
Jacques-Offenbach-Straße 6
63069 Offenbach am Main
www.simon-und-partner.de
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Wer von zu Hause aus arbeitet, konnte seine Raumkosten
bislang nur als Werbungskosten oder Betriebsausgaben absetzen, wenn er die steuerlichen Hürden überwand, die für
häusliche Arbeitszimmer gelten. Kosten waren daher nur
abziehbar, wenn zu Hause in einem abgeschlossenen Raum
gearbeitet wurde - Durchgangszimmer oder Arbeitsecken
im Wohnzimmer reichten nicht aus. Nach den Regeln zum
häuslichen Arbeitszimmer ist ein begrenzter Raumkostenabzug bis 1.250 EUR pro Jahr zudem nur möglich, wenn dem
Erwerbstätigen kein Alternativarbeitsplatz (z.B. im Betrieb
des Arbeitgebers) zur Verfügung steht. Ein unbeschränkter
Raumkostenabzug erfordert sogar einen Tätigkeitsmittelpunkt im häuslichen Arbeitszimmer.
Eine deutlich einfachere Möglichkeit, die Kosten für die Arbeit von zu Hause aus abzusetzen, wurde nun durch die neue
Homeoffice-Pauschale geschaffen, die für die Einkommensteuererklärungen 2020 und 2021 gilt. Erwerbstätige, die in
den heimischen vier Wänden arbeiten, können nun bis zu
600 EUR pro Jahr absetzen. Pro Arbeitstag im Homeoffice
lässt sich eine Pauschale von 5 EUR in Ansatz bringen, so dass
maximal 120 Homeoffice-Tage abgesetzt werden können.
Die Pauschale wird allerdings nur für Tage gewährt, an denen
komplett von zu Hause aus gearbeitet wird (ohne Aufsuchen
des Betriebssitzes). Unerheblich ist, ob der Arbeitnehmer
einen abgeschlossenen Raum für seine Arbeit nutzt oder
am Esstisch oder in einer Arbeitsecke tätig wird.
Arbeitnehmer sollten wissen, dass sich die Homeoffice-Pauschale bei ihnen nur dann steuermindernd auswirkt, wenn
zusammen mit anderen Werbungskosten der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 EUR pro Jahr „übersprungen“
wird. Da für Arbeitnehmer im Homeoffice die Fahrten zur
Arbeit wegfallen, verringert sich für sie zugleich die Entfernungspauschale - häufig der Hauptabzugsposten im Bereich
der Werbungskosten.
Hinweis |
Um sich auf etwaige Rückfragen des Finanzamts beim Ansatz
der Homeoffice-Pauschale einzustellen, sollten Arbeitnehmer
möglichst präzise Aufzeichnungen darüber führen, an welchen Tagen sie ihr Homeoffice genutzt haben. Hierfür bietet
sich eine Tabelle mit Datum, Anzahl der Stunden und genauen
Uhrzeiten an. Als aussagekräftiger Nachweis kann auch eine
Bescheinigung des Arbeitgebers dienen, in welchem Zeitraum
der Arbeitnehmer von zu Hause aus gearbeitet hat.

Für Unternehmer

Bundesfinanzministerium (BMF) nimmt Stellung:
Umsatzsteuerliche Konsequenzen des Brexit

Nachdem das Vereinigte Königreich
Großbritannien und Nordirland (UK)
bereits zum 31.01.2020 aus der EU
ausgetreten sind, endete mit Ablauf des
31.12.2020 der vereinbarte Übergangszeitraum. Während des Übergangszeitraums war das Mehrwertsteuerrecht
der EU für UK weiterhin anzuwenden.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat
kürzlich zu den umsatzsteuerlichen Auswirkungen ab 2021 Stellung genommen.
Die Behandlung Nordirlands war während der Brexit-Verhandlungen eines
der Hauptstreitthemen. Nach dem
31.12.2020 wird Nordirland nun weiterhin so behandelt, als würde es zum
Gemeinschaftsgebiet gehören. Während also Großbritannien (GB) seit
dem 01.01.2021 als Drittlandsgebiet zu
behandeln ist, wird Nordirland für die
Umsatzbesteuerung des Warenverkehrs
auch nach dem 31.12.2020 als zum Gemeinschaftsgebiet gehörig behandelt.
Für Lieferungen, die nach dem 31.12.2020
ausgeführt wurden, gelten - soweit ein
Bezug zu GB besteht - die Vorschriften
zur Ausfuhr bzw. Einfuhr und - soweit
ein Bezug zu Nordirland besteht - die
Vorschriften zu innergemeinschaftlichen
Lieferungen bzw. innergemeinschaftlichen Erwerben. Für die nordirische
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
findet zur Unterscheidung künftig das
Präfix „XI“ Anwendung.

Für den Dienstleistungsverkehr gilt hingegen auch Nordirland als Drittlandsgebiet.
Lieferungen, die seit dem 01.01.2021
ausgeführt wurden und deren Transport
in GB endete, können keine innergemeinschaftlichen Lieferungen, sondern
lediglich Ausfuhren sein. Eine Lieferung
gilt grundsätzlich mit Beginn des Transports als ausgeführt. Das BMF stellt klar,
dass Warenlieferungen mit Transportbeginn vor dem 01.01.2021 noch als innergemeinschaftliche Lieferungen steuerfrei sind, solange der Unternehmer nicht
nachweist, dass der Grenzübertritt erst
nach dem 31.12.2020 erfolgte. In diesem
Fall liegt keine innergemeinschaftliche
Lieferung, sondern eine Ausfuhr vor.
Erfolgt der Warentransport aus GB
nach Deutschland liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor, wenn der
Warentransport in GB vor dem 01.01.2021
begonnen hat, solange nicht nachgewiesen wird, dass aufgrund eines
späteren Grenzübertritts eine Einfuhrbesteuerung vorgenommen wurde. In
diesem Fall wird von einer Erwerbsbesteuerung abgesehen. Entsprechendes soll für die Versandhandelsregelung
gelten.
Bei Dauerleistungen, deren Regelung
sich über den Austrittszeitpunkt hinweg
erstrecken, ist der Leistungsausfüh-

rungszeitpunkt für die Besteuerung
maßgeblich. Die Leistung gilt mit Beendigung des Rechtsverhältnisses als
ausgeführt. Endet ein Dauerleistungsverhältnis 2021, gelten GB und Nordirland bereits als Drittlandsgebiet. Bedeutsam ist dies insbesondere für die
Ortsbestimmung sowie die Besteuerung
(Registrierungspflicht in GB).
Das BMF regelt auch offene Fragen
zum Vorsteuer-Vergütungsverfahren. Inländische Unternehmen können sich
Vorsteuern, die in UK im Jahr 2020
angefallen sind, noch bis zum 31.03.2021
im Vorsteuer-Vergütungsverfahren über
das Bundeszentralamt für Steuern in
Deutschland vergüten lassen. Die Frist
innerhalb der EU läuft bis zum 30.09.2021.
Die Anträge auf Erstattung sind daher
rechtzeitig zu stellen. Für Vorsteuerbeträge ab 2021 ist die Erstattung in
Großbritannien/Nordirland selbst zu beantragen.
Hinweis |
Das BMF-Schreiben enthält darüber
hinaus noch weitere Hinweise zum
Bestätigungsverfahren nach § 18e Umsatzsteuergesetz, zur Haftung für die
Umsatzsteuer beim Handel mit Waren im
Internet und die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen.
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Private Dienstwagennutzung:
Bloßes Bestreiten von Privatfahrten kann
Nutzungsversteuerung nicht abwenden
nach der pauschalen 1-%-Regelung oder
nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt
werden.

Die Privatnutzung von Dienstwagen ist für
viele Arbeitnehmer ein attraktiver Lohnbestandteil, wenngleich damit in aller Regel steuererhöhende Folgen verbunden
sind. Denn nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) führt
die Überlassung eines Dienstwagens zur
Privatnutzung zu einer Bereicherung des
Arbeitnehmers und somit zum Zufluss von
(steuerpflichtigem) Arbeitslohn. Der zu versteuernde Nutzungsvorteil kann (zumeist)

In einem aktuellen Beschluss hat der BFH
bekräftigt, dass die Besteuerung eines
Nutzungsvorteils nicht durch die bloße Behauptung des Arbeitnehmers abgewendet
werden kann, dass ein für private Zwecke
überlassener Dienstwagen tatsächlich nicht
für Privatfahrten genutzt wurde. Der BFH
weist darauf hin, dass diese Rechtsprechung
für alle Arbeitnehmer gilt, denen der Arbeitgeber einen betrieblichen Pkw zur privaten
Mitnutzung überlässt. Sie gilt damit auch
für Alleingesellschafter-Geschäftsführer, die
für ihre GmbH ertragsteuerlich als Arbeitnehmer tätig werden und denen aufgrund
der dienstvertraglichen Regelungen ein Pkw
zur privaten Mitnutzung überlassen wird.
Eine private Dienstwagennutzung bleibt nur
dann ohne lohnsteuererhöhende Folgen,
wenn der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer ein Privatnutzungsverbot ausspricht und die diesbezüglichen Unterlagen

(z.B. eine arbeitsvertragliche Vereinbarung)
als Belege zum Lohnkonto nimmt. Nutzt der
Arbeitnehmer das Fahrzeug dann trotzdem
privat, führt diese Nutzung erst ab dem Zeitpunkt zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, ab
dem der Arbeitgeber zu erkennen gibt, dass
er auf Schadenersatzforderungen verzichtet.
Hinweis | Die monatliche Lohnsteuer
für die private Dienstwagennutzung ermittelt der Arbeitgeber häufig pauschal
nach der 1-%-Methode. Der Arbeitnehmer darf in seiner Einkommensteuererklärung aber später den Aufwand, der
für seine privaten Fahrten tatsächlich
angefallen ist, mittels eines Fahrtenbuchs nachweisen (Escape-Klausel).
Das Finanzamt berechnet den Vorteil
dann nach den (niedrigeren) tatsächlichen Kosten und erstattet die zu viel
gezahlte Lohnsteuer, die wegen der zunächst angewandten 1-%-Besteuerung
abgeführt wurde, über den Einkommensteuerbescheid zurück.

Kanzlei intern

Beste Steuerberater 2021
Das Handelsblatt veröffentlichte vor Kurzem die Listung der besten Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer Deutschlands. Wir möchten Ihnen daher mitteilen, dass Ihre
Kanzlei „Simon & Partner mbB“ zu den Besten Steuerberatern 2021 gekürt wurde.
Über 4.200 Steuerberater wurden unter den Aspekten Basiswissen, spezifische Fachkompetenz und Beschäftigung von Fachberatern analysiert. Die Auswertung wurde nach Städten, Sachgebieten und Branchen aufbereitet. Die Kanzlei „Simon &
Partner mbB“ ist in der Stadt Offenbach am Main, in der Gesamtwertung sowie in
der Branche „Freiberufler“ und in dem Sachgebiet „Unternehmensnachfolge“ ausgezeichnet worden.
Die Berichterstattung in Form des Handelsblatt-Spezials „Deutschlands beste Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer 2021“ finden Sie in der Printausgabe vom 24.03.2021 sowie online unter dem
Titel „Das sind die besten Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Deutschlands“.
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Haus- und Grundbesitzer

Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen:
Bundesfinanzministerium (BMF) veröffentlicht
detailliertes Anwendungsschreiben
Seit dem 01.01.2020 fördert der Staat energetische Baumaßnahmen an selbstgenutzten eigenen Wohngebäuden mit einem Steuerbonus. Pro Objekt kann eine Steuerermäßigung von maximal 40.000 EUR beansprucht werden, die zeitlich wie folgt gestaffelt
ist:
Veranlagungszeitraum

abzugsfähig sind

max. Steuerermäßigung

Jahr des Abschlusses der
Baumaßnahme

7 % der Aufwendungen

14.000 EUR

1. Folgejahr

7 % der Aufwendungen

14.000 EUR

2. Folgejahr

6 % der Aufwendungen

12.000 EUR

Der Steuerbonus gilt für Bauarbeiten, die
nach dem 31.12.2019 begonnen haben und
vor dem 01.01.2030 abgeschlossen sind.
Voraussetzung ist, dass das Gebäude bei
Durchführung der Baumaßnahme älter als
zehn Jahre war. Abziehbar sind nicht nur die
Lohn-, sondern auch die Materialkosten.
Hinweis | Arbeiten an Mietobjekten
fallen nicht unter den Bonus, da der
Steuerzahler das Objekt im jeweiligen Kalenderjahr ausschließlich selbst
bewohnen muss. Entsprechende Aufwendungen können von privaten Vermietern aber als Werbungskosten bei
ihren Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung abgezogen werden.

Um die Förderung in Anspruch nehmen
zu können, muss die Baumaßnahme von
einem anerkannten Fachunternehmen
unter Beachtung energetischer Mindestanforderungen ausgeführt werden. Über die
Arbeiten muss eine Rechnung in deutscher
Sprache ausgestellt worden sein, aus der
die förderfähigen Maßnahmen, die Arbeitsleistung und die Adresse des begünstigten
Objekts ersichtlich sind.
Die Zahlung muss auf das Konto des Leistungserbringers erfolgen (keine Barzahlung).
Der Auftraggeber, der den Steuerbonus in sei-

ner Einkommensteuererklärung beantragen
möchte, muss dem Finanzamt zudem eine
Bescheinigung des Fachunternehmens über
die Baumaßnahme vorlegen, die nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellt ist.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat
in einem neuen Schreiben nun zahlreiche
Anwendungsfragen zum Steuerbonus beantwortet. Es beinhaltet unter anderem
Aussagen zur Anspruchsberechtigung, zu
den Nutzungsvoraussetzungen, zur Höchstbetragsbeschränkung, zu den förderfähigen
Aufwendungen sowie eine (nicht abschließende) Liste der förderfähigen Maßnahmen.
Hinweis | Wer energetische Baumaßnahmen in den eigenen vier Wänden
plant, sollte frühzeitig seinen steuerlichen Berater einbinden, um die
steuerliche Förderung später optimal
ausschöpfen zu können. Das neue
BMF-Schreiben ist ein gutes Werkzeug,
um Fallstricke von vornherein auszuloten und somit zu vermeiden.

Vom neuen Bonus werden folgenden
Baumaßnahmen erfasst:
n 	Wärmedämmung von Wänden,

Dachflächen und Geschossdecken

n 	Erneuerung von Fenstern, Außentüren

und Heizungsanlagen

n 	Erneuerung/Einbau einer Lüftungs-

anlage

n 	Einbau von digitalen Systemen zur

energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung

n 	Optimierung bestehender Heizungs-

anlagen, die älter als zwei Jahre sind
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Für Unternehmer

Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit der
Corona-Prämie bis 31. März 2022 verlängert
Mit der Steuer- und Sozialversicherungsbefreiung der Corona-Prämie können
Arbeitgeber die besondere und unverzichtbare Leistung der Beschäftigten in
der Corona-Krise finanziell würdigen.
Zu beachten ist, dass mit der Fristverlängerung lediglich der Zeitraum für
die Gewährung der steuerfreien CoronaSonderzahlung verlängert wird.
Die Höhe der Zahlung darf weiterhin
nicht 1.500 Euro pro Mitarbeiter übersteigen. Das gilt auch dann, wenn die
Auszahlungen in verschiedenen Kalenderjahren erfolgen.
Voraussetzung für die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit der Corona-Prämie
ist, dass der Arbeitgeber die Zahlung
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn leistet.

Bis Ende März 2022 können Sie Ihren
Mitarbeitern noch eine sogenannte
Corona-Prämie oder einen Corona-Bonus
steuer- und sozialversicherungs-frei auszahlen können. Die Möglichkeit, die
ursprünglich zum 31. Dezember 2020
enden sollte, hat der Gesetzgeber bis
Ende März 2022 vorgesehen.

Bisher gibt es noch keine Überlegungen,
diese Frist erneut zu verlängern.

Diese Voraussetzung ist auch erfüllt,
wenn der Arbeitnehmer zugunsten einer
Corona-Prämie auf einen Freizeitausgleich von Überstunden verzichtet (siehe
FAQ „Corona“ (Steuern) vom 31.03.2021).

Nach dem 31. März 2022 können Sie
Ihren Mitarbeitern zwar auch weiterhin
eine Corona-Prämie zahlen. Diese ist
aber nach heutiger Gesetzeslage nicht
mehr steuer- und abgabenfrei.

Ferner ist es für die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit ohne Belang, ob
die Corona-Prämie einmalig oder in
mehreren monatlichen Raten gewährt
werden.

Kanzlei intern

Bereits heute möchte wir Sie
informieren, dass unser Büro am
03. Juni 2021 (Brückentag Fronleichnam)

geschlossen bleibt.
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Alle Steuerzahler

Jahressteuergesetz 2020: Wie Sie jetzt von den
steuerlichen Änderungen profitieren können
rungen eingeführt. Diese sieht vor, dass
etwaige Verluste nur mit in künftigen Jahren anfallenden Gewinnen aus solchen
Geschäften verrechnet werden können. Die
Regelung ist sehr umstritten, eine Abschaffung wurde gefordert. Der Gesetzgeber hat
im JStG 2020 zumindest eine Entlastung dahin gehend geschaffen, dass der Höchstbetrag für die Verlustverrechnung von 10.000
EUR auf 20.000 EUR angehoben wurde.
Sprechen Sie uns an, dann prüfen wir, ob Sie
von der Anhebung profitieren können.
Erhöhung des Entlastungsbetrags
für Alleinerziehende

Kurz vor Ende des vergangenen Jahres hat der Gesetzgeber nach langen Verhandlungen
das Jahressteuergesetz 2020 verabschiedet. Es enthält eine Vielzahl von steuerrechtlichen Änderungen, die nicht nur Unternehmen betreffen, sondern auch für private Steuerzahler relevant sind. Nachfolgend erläutern wir Ihnen die wichtigsten Änderungen.
Erhöhung des Übungsleiter-Freibetrags und der Ehrenamtspauschale
Der sogenannte Übungsleiter-Freibetrag
wurde von 2.400 EUR auf 3.000 EUR erhöht.
Er kann für alle nebenberuflich ausgeübten unterrichtenden Tätigkeiten sowie für
nebenberufliche künstlerische oder pflegerische Tätigkeiten im öffentlichen oder
gemeinnützigen Bereich eingesetzt werden.
Der Freibetrag kann sowohl bei selbständiger als auch bei nichtselbständiger Tätigkeit
angesetzt werden. Neben der Einkommensteuer gilt er auch für die Sozialversicherung.
Des Weiteren wurde die Ehrenamtspauschale von 720 EUR auf 840 EUR pro Jahr
erhöht. Sie gilt beispielsweise für Aufwandsentschädigungen, die ehrenamtlich Tätige erhalten. Voraussetzung ist,
dass die Tätigkeit im öffentlichen oder
gemeinnützigen Bereich ausgeübt wird.
Gegenüber
der
Übungsleiterpauschale, bei der die Tätigkeitsbereiche einge-

schränkt sind, umfasst die Ehrenamtspauschale praktisch alle Tätigkeiten im
Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements. Die Erhöhungen gelten ab dem
Veranlagungszeitraum 2021.
Vereinfachter Zuwendungsnachweis
bei Spenden
Die Grenze für den vereinfachten Zuwendungsnachweis bei Spenden wird von 200
EUR auf 300 EUR angehoben. Im Rahmen
des vereinfachten Zuwendungsnachweises wird keine Spendenquittung benötigt.
Es reicht der Bareinzahlungsbeleg oder die
Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts.
Erhöhte Verlustverrechnung bei
Kapitalvermögen
2019 hat der Gesetzgeber mehr oder
weniger durch die Hintertür eine Verlustverrechnungsbeschränkung für Verluste
aus Termingeschäften und Kapitalforde-

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
wurde bereits durch das Zweite CoronaSteuerhilfegesetz für 2020 und 2021 von
1.908 EUR jährlich auf 4.008 EUR angehoben. Ab dem zweiten Kind findet eine Erhöhung um jeweils weitere 240 EUR statt.
Durch das JStG wurde die Regelung entfristet. Ab dem Veranlagungszeitraum 2022
gilt unbefristet ein Betrag von 4.008 EUR
jährlich.
Abgabefristen für Steuererklärungen
Werden die Steuererklärungen für 2019 mit
Hilfe eines Steuerberaters erstellt, verlängert sich die Abgabefrist auf den 31.08.2021
(regulär: 28.02.2021). Auch Nachzahlungszinsen sollen dann entsprechend nicht
anfallen. Damit soll den Mehrbelastungen
der steuerberatenden Berufe während der
Corona-Krise Rechnung getragen werden.
Weitgehende Abschaffung des
Solidaritätszuschlags
Ab 2021 entfällt für rund 90 % der Steuerzahler der Solidaritätszuschlag (Soli). So soll
eine Familie mit zwei Kindern nun bis zu
einem Bruttojahreslohn von etwa 152.000
EUR keinen Soli mehr zahlen müssen, ein
Alleinstehender bleibt bis zu einem Bruttojahreslohn von etwa 74.000 EUR davon
befreit. Für alle weiteren Informationen (u.a.
zu den Freigrenzen, Gleitzonen usw.) und
eine individuelle Berechnung stehen wir
Ihnen gern zur Verfügung.
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Für Unternehmer

Computer und Software:
Nutzungsdauer von 3 Jahren ist passé
n 	Ausgabegeräte

(wie z. B. Beamer, Plotter, Headset,
Lautsprecher, Monitor
oder Display) sowie
n 	Drucker (Laser-, Tintenstrahl- oder
Nadeldrucker).
Diese Aufzählung soll abschließend sein.
Auch müssen die Geräte den EU-Vorgaben
für umweltgerechte Gestaltung von Computern und Computerservern entsprechen.

n 	 Desktop-Computer

Unter Software wird jegliche Betriebs- und
Anwendersoftware zur Dateneingabe und
-verarbeitung gefasst. Dazu rechnen auch
die nicht technisch physikalischen Anwendungsprogramme eines Systems zur Datenverarbeitung, alle Standardanwendungen,
doch auch individuell abgestimmte Anwendungen (z. B. ERP-Software, Software für
Warenwirtschaftssysteme, etc.).

n 	Notebook-Computer (wie z. B. Tablet,

Inkrafttreten

Computer wurden bisher über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.
Künftig gilt eine Nutzungsdauer von nur
noch einem Jahr.

n 	Computer

Neue Nutzungsdauer

n 	Desktop-Thin-Client

Die bisherige Nutzungsdauer wird von
grundsätzlich 3 Jahren auf nur noch 1 Jahr
verkürzt.

n 	Workstation

Für welche Hard- und Software
gilt das?
Die Finanzverwaltung rechnet der „Computerhardware“ praktisch sämtliche Wirtschaftsgüter einer PC-Anlage und deren
Peripherie zu. Konkret genannt und definiert werden:

Slate, oder mobiler Thin-Client)

n 	mobile Workstation
n 	Small-Scale-Server
n 	Dockingstation
n 	externes Netzteil
n 	Peripherie-Geräte

(wie z.B. Tastatur, Maus, Scanner,
Kamera, Mikrofon, Headset),

n 	externe Speicher

(Festplatte, DVD-/CD-Laufwerk, USBStick, Streamer)

Die neue Regelung gilt für alle Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre, die nach
dem 31.12.2020 enden. Zudem kann in
dem nach dem 31.12.2020 endenden Wirtschaftsjahr der Restbuchwert von bereits
zuvor angeschafften bzw. hergestellten
Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens
vollends abgeschrieben werden. Diese
Regeln gelten ab dem Veranlagungszeitraum 2021 auch für Wirtschaftsgüter des
Privatvermögens. Damit ist die bisherige
AfA-Tabelle letztmals in Wirtschaftsjahren
anzuwenden, die vor dem 1.1.2021 enden.
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