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1.

Auslaufen der Umsatzsteuerabsenkung zum 1.1.2021

Mit der Absicht die Konjunktur anzukurbeln und
Arbeitsplätze zu erhalten, senkte die Bundesregierung befristet vom 1.7.2020 bis zum
31.12.2020 die Umsatzsteuersätze von 19 %
auf 16 % und von 7 % auf 5 %. Olaf Scholz
kündigte diese Maßnahme mit seinem berühmten WUMMS an. Als Steuerberater haben
wir eine etwas gemischte Einstellung zu dieser
Maßnahme. Wir freuen uns natürlich für die
Verbraucher, die etwas sparen konnten, aber
der Aufwand für die Betriebe war und ist teilweise enorm. Kassen mussten umprogrammiert werden, Verträge geändert, Anzahlungsrechnungen neu geschrieben werden…..und
ganz persönlich fürchten wir, dass der nächste
Betriebsprüfer seine Freude haben wir, bei
falscher Rechnungsstellung oder falscher
Sachverhaltswürdigung Umsatzsteuer nachzukassieren oder Vorsteuer abzuerkennen. Das
wäre dann der WUMMS-Kater!
Die Anwendung der reduzierten Steuersätze
von 16 % bzw. 5 % für Umsätze, die nach dem
31.12.2020 ausgeführt werden, ist ab 1.1.2021
nicht mehr möglich. Danach kommen die
Steuersätze von 19 % bzw. 7 % zum Tragen.
Wann die vertraglichen Vereinbarungen
abgeschlossen oder die Rechnungen gestellt werden bzw. die Vereinnahmung des
Entgelts erfolgt, ist für die Frage, welcher
Steuersatz – 19 % oder 16 % bzw. 7 % oder
5 % – anzuwenden ist, ohne Bedeutung.
Handwerkerleistungen: Durch die Umsatzsteueränderung direkt be- oder entlastet werden Endverbraucher oder nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmen (Ärzte,
Wohnungsvermieter etc.). Der Steuersatz bei
Handwerkerleistungen bestimmt sich nach
dem Zeitpunkt der Werklieferung, d.h. dem
Abschluss und der Abnahme des Werkes.
Wird eine Bauleistung vor dem 1.1.2021 bestellt und zwischen dem 30.6. und 31.12.2020
abgenommen, gilt noch der Steuersatz von 16
%. Erfolgt die Abnahme nach dem 31.12.2020,
gilt der höhere Steuersatz von 19 %. Unter
weiteren (strengen) Voraussetzungen kann
eine Gesamtleistung in Teilleistungen aufgeteilt und somit ein Teil der Leistung vor dem
1.1.2021 abgenommen und noch mit dem
Steuersatz von 16 % abgerechnet werden.
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Viel Spaß liebe Handwerker mit Ihren „Geizist-geil-Kunden“, die vor dem 1.1. noch die
Ablieferung Ihrer Leistung anfordern, Pandemie hin oder her.
Gastronomie: Für die Gastronomie wurde der
Umsatzsteuersatz für Speisen ab dem
1.7.2020 von 19 % auf 7 % abgesenkt. Die
Reduzierung legte der Gesetzgeber für ein
Jahr – also bis zum 30.6.2021 – fest. Nachdem
die allgemeine Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 7 % auf 5 % erfolgt, gilt der Prozentsatz von 5 % auch hier bis 31.12.2020. Ab
dem 1.1.2021 bis zum 30.6.2021 kommt dann
für Speisen der reduzierte Steuersatz von 7 %
zum Tragen. Für Getränke gelten schon ab
dem 1.1.2021 19 %. Ab dem 1.7.2021 steigt
der Steuersatz auch für Speisen wieder auf
den Regelsatz von 19 %. Hier haben wir aber
noch etwas Hoffnung, dass zumindest der
Abgrenzungszirkus zwischen Verzehr an Ort
und Stelle und Lieferung, noch etwas weiter in
die Zukunft geschoben wird.
Registrierkassen: Unternehmen mit Bargeldgeschäften, die elektronische Registrierkassen
einsetzen, müssen diese entsprechend anpassen/umrüsten lassen, wenn die Umsatzsteuersätze ab dem 1.1.2021 zeitgerecht und richtig berechnet werden sollen.

2.

Außerordentliche
Wirtschaftshilfen
für von der Corona-Pandemie betroffene Untenehmen („Novemberhilfe“)

Wie wir bereits in unserem NovemberRundschreiben berichteten, haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs und chefinnen der Länder in der (Video-)Konferenz
vom 28.10.2020 neben Einschränkungen des
öffentlichen Lebens auch weitere Maßnahmen
zur Unterstützung der speziell von dem Beschluss und der dadurch zwangsweisen
Schließung betroffenen Unternehmen beschlossen.
Eine außerordentliche Wirtschaftshilfe für
Selbstständige, Vereine und Einrichtungen,
bezeichnet als sog. „Novemberhilfe“ soll finanzielle Ausfälle entschädigen.
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Danach wird ein „Erstattungsbetrag“ in Höhe
von bis zu 75 % des entsprechenden Umsatzes des Vorjahresmonats für Unternehmen bis
50 Mitarbeiter übernommen. Die Prozentsätze
für größere Unternehmen werden nach Maßgabe der Obergrenzen der einschlägigen beihilferechtlichen Vorgaben ermittelt.

Die Voraussetzungen für die Novemberhilfe
stehen jetzt fest und wir können die ersten
Anträge stellen. Das Portal ist seit letzter Woche freigeschaltet, einige der bislang offenen
Fragen wurden mittlerweile geklärt. Informationen sind über die folgende Homepage einholbar:

https://www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Novemberhilfe/novemberhilfe.html

Grundsätzlich gibt es zwei Zugangswege:
Zum einen können Unternehmen, die bereits
Überbrückungshilfe (I oder II) beantragt haben
oder planen Überbrückungshilfe (II oder III) zu
beantragen oder Unternehmen, die mehr als
5000,- Euro Fördersumme erwarten und alle
Nicht-Soloselbständigen über einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer oder Rechtsanwalt (also z.B. über uns), den
Antrag auf Novemberhilfe stellen.
Zum anderen können (Vollzeit-) Soloselbständige, die bislang keinen Antrag auf Überbrückungshilfe gestellt haben, mit einem Direktantrag im eigenen Namen (ohne prüfenden Dritten) bis zu 5000,- Euro beantragen. Voraussetzung für die Anmeldung ist ein ELSTERZertifikat. Dieser Direktantrag auf Novemberhilfe kann nur einmal gestellt werden. Eine
nachträgliche Änderung des Antrags nach dem
Absenden ist über das digitale Antragssystem
nicht möglich.
Antragsberechtigt sind insbesondere:
· alle, auch öffentliche Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen, die auf Grundlage der erlassenen
Schließungsverordnungen der Länder in
Folge des Beschlusses der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 28. Oktober
2020 den Geschäftsbetrieb einstellen mussten (direkt betroffene Unternehmen).
· alle Unternehmen, die nachweislich und
regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit
direkt von den oben genannten Maßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen (indirekt betroffene Unternehmen).
· Unternehmen, die regelmäßig 80 Prozent
ihrer Umsätze durch Lieferungen und Leistungen im Auftrag direkt von den Maßnahmen betroffener Unternehmen über Dritte
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erzielen, zum Beispiel Veranstaltungsagenturen.
· 80 Prozent des verbundweiten Gesamtumsatzes auf direkt oder indirekt betroffene
Verbundunternehmen entfällt. Erstattet
werden 75 Prozent des Umsatzes der verbundene Unternehmen, wenn mehr als betroffenen Verbundunternehmen.
Beherbergungsbetriebe und Veranstaltungsstätten werden als direkt betroffene Unternehmen angesehen.
Unsere ersten Erfahrungen zeigen, dass die
Novemberhilfe durchaus gut gemeint ist und
zielgenau solche Unternehmen unterstützt, die
jetzt durch den Lock-down ihre Türen rechtlich
verpflichtend schließen mussten. Praktisch ist
dies aber nur eine sehr kleine Gruppe, wenigstens von unserem Mandantenstamm, während
viele andere trotzdem erheblich unter den
Corona-bedingten Beschränkungen leiden. So
beobachten wir im Einzelhandel einen starken
Rückgang der Frequenz, der zu deutlich weniger Umsätzen führt, insbesondere in den Bereichen die auf Tätigkeitsbereiche entfallen, die
aktuell wenig frequentiert werden. So merken
jetzt auch Sportläden, die im Sommer teilweise
eine Sonderkonjunktur hatten, das wegbrechende Skigeschäft oder interessanterweise
auch Kosmetikanbieter, dass durch das verringerte Ausgehverhalten Schmink- und Pflegeartikel weniger gängig sind. Anbieter von Tourismus- und Souvenirartikeln leiden ebenfalls,
Spontankäufe finden wenig statt. Teilweise
reduzieren sich die Umsätze um durchaus
über 50 %, ohne, dass Kompensation gewährt
wird, da bei der Prüfung der Voraussetzungen
für die Überbrückungshilfe II auf die Umsätze
im Sommer geschaut wird. Nicht berücksichtigt werden auch Überbestände von Saisonartikeln, die mit hohen Abschlägen verkauft werden müssen (permanenter Black FridayEffekt).
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Andere, nach unserer Erfahrung problematische Fälle sind sog. Mischunternehmen, also
Unternehmen in denen gleichzeitig untersagte
Dienstleistung und weiterhin genehmigte
Dienstleistungen stattfinden. Hier dürfen die
Unternehmen nicht gleichsam in zwei Sparten
unterteilt werden, nämlich eine Sparte, deren
Betrieb untersagt wurde und die deshalb gefördert werden, und einen anderen Bereich,
der weitergeführt werden kann und nicht gefördert werden muss, sondern es müssen insgesamt auf Basis des Jahres 2019, im geschlossenen, d.h. zu fördernden Bereich mehr
als 80 % der Umsätze stattgefunden haben.
Wir kennen Fälle, in denen Umsätze nur leicht
über dieser Grenze gelegen haben, für die
eine Förderung deshalb nun komplett verweigert wird, obwohl sie fast genauso wie voll
geschlossene Betriebe betroffen sind.
Hier zeigte sich, dass die Hotel- und Gastronomie-Unternehmen über eine deutliche bessere Lobby verfügen, da hier generell trotz
möglicherweise auch im Jahr 2019 schon
durchgeführten
Außer-Haus-Geschäft
ein
Mischbetrieb nicht unterstellt wird, sondern
Gastronomiebetriebe gelten stets als direkt
betroffen. Förderfähig sind bei ihnen 75 % des
gastronomischen Umsatzes des Vorjahres,
ohne das damalige Außer-Haus-Geschäft.
Sollten also im Vorjahr mehr als 20 % AußerHaus-Geschäfte (erlaubtes Geschäft) getätigt
worden sein, wäre dies für die Gastronomie
unschädlich, während im Falle beispielsweise
eines Fitnessstudios mit angeschlossener
Physiotherapiepraxis die Überschreitung von
20 % im Vorjahr für die nicht vom Lockdown
betroffene Physiotherapie förderschädlich ist
(so ein Beispiel in den neuen FAQ). Diese Regelung zeigt deutlich, dass die Politik sich insbesondere vor klagenden Gastwirten fürchtete,
die dann den gesamten Lock-down über Gerichtsurteile zum Erliegen hätten bringen können. Immerhin hatten im Sommer einige Wirte
vor den Gerichten erfolgreich gegen die Sperrstunden geklagt.
Auch Hotels werden stets als direkt betroffene
Unternehmer angesehen, selbst wenn sie auch
nichttouristische Übernachtungen tätigen und
insoweit keiner Schließungsverfügung unterliegen.
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Bis zur Höhe von 25 % des Vergleichsumsatzes werden nichttouristische Übernachtungen
in diesem Fall nicht angerechnet, so dass Hotels u.U. bis zu 100 % des Umsatzes des Vorjahres erreichen können, nämlich beispielsweise 25 % über Geschäftsreisende und 75 %
über die Novemberhilfe. Erst wenn die Geschäftsreisenumsätze 25 % übersteigen, ist die
Novemberhilfe zu kürzen.

3.

Die Dezemberhilfe – Update zur Novemberhilfe beschlossen

Mit Pressemitteilung vom 27.11.2020 teilen die
Minister Olaf Scholz und Peter Altmaier mit,
dass jetzt die Dezemberhilfe kommt.
Das Finanzvolumen der Dezemberhilfe wird
sich voraussichtlich auf ca. 4,5 Milliarden Euro
(aufgepasst Steuerzahler) pro Woche der
Förderung belaufen. Antragsberechtigt sind
direkt von den temporären Schließungen betroffene Unternehmen, indirekt betroffene und
mittelbar indirekt betroffene Unternehmen entsprechend den Regelungen der Novemberhilfe.
Mit der Dezemberhilfe werden im Grundsatz
erneut Zuschüsse von bis zu 75 Prozent des
Umsatzes aus Dezember 2019 anteilig für die
Anzahl an Tagen der Schließung im Dezember
2020 gewährt. Das europäische Beihilferecht
erlaubt eine Förderung von derzeit insgesamt
bis zu einer Million Euro ohne konkrete Nachweise eines Schadens. Soweit es der beihilferechtliche Spielraum der betroffenen Unternehmen angesichts schon bislang gewährter
Beihilfen zulässt, wird für die allermeisten Unternehmen der Zuschuss in Höhe von bis zu
75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats auf dieser Grundlage gezahlt werden
können.
Die Antragstellung wird aktuell vorbereitet.
Eine genauere zeitliche Aussage ist derzeit
noch nicht möglich. Die Antragstellung wird
aber wieder über die IT-Plattform der Überbrückungshilfe
(www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de) erfolgen können. Der Antrag
wird wie bei der Novemberhilfe über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder andere Dritte erfolgen. Soloselbstständige, die nicht mehr als
5.000 Euro Förderung beantragen, können die
Anträge mit ihrem ELSTER-Zertifikat direkt
stellen.
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4.

·

Überbrückungshilfe wird verlängert
und erweitert – die Überbrückungshilfe III kommt

·

Die Überbrückungshilfe unterstützt Unternehmen, Soloselbstständige sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler, die von den Maßnahmen
zur Pandemie-Bekämpfung besonders stark
betroffen sind. Es handelt sich um unbürokratische und schnelle Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, so der Text der
Presseerklärung. Die Überbrückungshilfe II
läuft derzeit noch bis zum 31. Dezember 2020.
Die Antragstellung wurde hier vom 31.12.2020
auf den 31.1.2021 verlängert. Für die Überbrückungshilfe II haben wir schon einigen Feedback, da hier die Anträge schon seit Ende Oktober (20.10.) gestellt werden konnten.

·

Sie soll nach dem Willen von Olaf Scholz und
Peter Altmaier nun als Überbrückungshilfe III
bis Ende Juni 2021 verlängert und erweitert
werden. Erste Details wurden bekanntgegeben. Auch hier wird es weitere Verbesserungen geben, bspw. bei der Ansetzbarkeit von
Ausgaben für Instandhaltung, Modernisierungsmaßnahmen oder auch Kosten für Abschreibungen.
Bei der Höhe sind anstelle von bislang max.
50.000 Euro pro Monat künftig bis zu max.
200.000 Euro pro Monat Betriebskostenerstattung möglich. Gleichzeitig findet eine Ausweitung der Antragsberechtigung durch den Wegfall der Beschränkung auf kleine und mittlere
Unternehmen statt. Nunmehr sind alle Unternehmen bis maximal 500 Millionen Euro Jahresumsatz in Deutschland antragsberechtigt.
Laut der Presseerklärung vom 27.11.2020
(statt Gesetzen kommentiert der erkenntnissuchende Berater mittlerweile Presseerklärung,
die Pandemie ändert so einige Abläufe) gibt es
folgende weitere Neuerungen:
·

Der Katalog erstattungsfähiger Kosten wird erweitert um bauliche Modernisierungs-, Renovierungs- oder Umbaumaßnahmen für Hygienemaßnahmen bis zu 20.000 Euro. Damit wird
Unternehmen geholfen, die Anstrengungen unternehmen, um die Hygieneanforderungen zu erfüllen.
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·

5.

Außerdem sind Marketing- und Werbekosten maximal in Höhe der entsprechenden Ausgaben im Jahre 2019
förderfähig.
Abschreibungen von Wirtschaftsgütern
werden bis zu 50 Prozent als förderfähige Kosten anerkannt. So kann etwa
ein Schausteller, der ein Karussell gekauft hat und per Kredit oder aus dem
Eigenkapital finanziert hat, die Hälfte
der monatlichen Abschreibung als Kosten in Ansatz bringen.
Die branchenspezifische Fixkostenregelung für die Reisebranche wird erweitert. Das Ausbleiben oder die Rückzahlung von Provisionen von Reisebüros bzw. vergleichbaren Margen von
Reiseveranstaltern wegen Coronabedingter Stornierungen und Absagen
bleiben förderfähig. Die vorherige Begrenzung auf Pauschalreisen wird aufgehoben. Auch kurzfristige Buchungen
werden berücksichtigt. Außerdem sind
für die Reisewirtschaft zusätzlich zu
der Förderung von Provisionen oder
Margen im ersten Halbjahr 2021 auch
externe sowie durch eine erhöhte Personalkostenpauschale abgebildete interne Ausfallkosten für den Zeitraum
März bis Dezember 2020 förderfähig.
Unternehmen der Veranstaltungs- und
Kulturbranche können für den Zeitraum
März bis Dezember 2020 Ausfallkosten
geltend machen. Dabei sind sowohl interne als auch externe Ausfallkosten
förderfähig.

Überbrückungshilfe III erhält ein November und Dezember-Fenster

In der Presseerklärung vom 27.11.2020 findet
sich ein sehr interessanter Zusatz, der ggf.
gerade für solche Betriebe interessant werden
könnte, die zwar einen guten Sommer hatten,
aber jetzt stark – wenn auch nur indirekt oder
als Mischbetrieb vom Lock-down betroffen
sind.
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So soll der Zugang zu den (kosten- und umsatzorientierten) Überbrückungshilfen für die
Monate November bzw. Dezember 2020 auch
für Unternehmen eröffnet werden, die im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat einen
Umsatzeinbruch von mindestens 40 Prozent
erlitten haben und keinen Zugang zur Novemberhilfe und/oder Dezemberhilfe hatten. So
wird weiteren Unternehmen geholfen, die von
den Schließungsmaßnahmen im November
und Dezember 2020 hart getroffen wurden,
ohne von der November- und/oder Dezemberhilfe erfasst zu sein.
Im Übrigen bleibt es bei der Zugangsschwelle
von 50 Prozent Umsatzrückgang für zwei aufeinanderfolgende Monate bzw. 30 Prozent seit
April 2020.
Die Pressemeldung enthält auch eine Grafik,
die diesen Text leider nicht vollständig wiedergibt; wir werden das weiter beobachten.

6.

Neustarthilfe – Besondere Unterstützung für Soloselbständige

Die Überbrückungshilfe III wird erhebliche
Verbesserungen für Soloselbständige bringen.
Betroffene, zum Beispiel aus dem Kunst- und
Kulturbereich, sollen künftig eine einmalige
Betriebskostenpauschale von bis zu 5.000
Euro für den Zeitraum bis Ende Juni 2021 als
steuerbaren Zuschuss erhalten können.
Dazu wird die bisherige Erstattung von Fixkosten ergänzt um eine einmalige Betriebskostenpauschale (Neustarthilfe). Damit können
Soloselbständige, die im Rahmen der Überbrückungshilfen III sonst keine Fixkosten geltend machen können, aber dennoch hohe Umsatzeinbrüche hinnehmen mussten, einmalig
25 Prozent des Umsatzes des entsprechenden Vorkrisenzeitraums 2019 erhalten. Die
Neustarthilfe ist aufgrund ihrer Zweckbindung
nicht auf Leistungen der Grundsicherung u.ä.
anzurechnen.
Es handelt sich um einen unbürokratischen
und schnellen Zuschuss, der – wenn die Antragsvoraussetzungen vorliegen – nicht zurückzuzahlen ist.
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Antragsberechtigte
Antragsberechtigt sind Soloselbständige, die
ansonsten im Rahmen der Überbrückungshilfen III keine Fixkosten geltend machen bzw.
geltend machen können und die ihr Einkommen im Referenzzeitraum (im Normalfall das
Jahr 2019) zu mindestens 51 Prozent aus
selbständiger Tätigkeit erzielt haben.
Die volle Betriebskostenpauschale wird gewährt, wenn der Umsatz der oder des Soloselbständigen während der siebenmonatigen
Laufzeit Dezember 2020 bis Juni 2021 im Vergleich zu einem siebenmonatigen Referenzumsatz 2019 um mehr als 50 Prozent zurückgegangen ist.
Höhe der Neustarthilfe
Die Betriebskostenpauschale beträgt einmalig
25 Prozent des siebenmonatigen Referenzumsatzes, maximal aber 5.000 Euro.
Um den Referenzumsatz 2019 zu bestimmen,
wird der durchschnittliche monatliche Umsatz
des Jahres 2019 zugrunde gelegt (Referenzmonatsumsatz). Der Referenzumsatz ist das
Siebenfache dieses Referenzmonatsumsatzes.
Betroffene, die ihre selbständige Tätigkeit nach
dem 1. Oktober 2019 begonnen haben und
daher keine Jahresumsätze für 2019 vorweisen können, können als Referenzmonatsumsatz entweder den durchschnittlichen Monatsumsatz der beiden Vorkrisenmonate Januar und Februar 2020 oder den durchschnittlichen Monatsumsatz des 3. Quartals 2020 (1.
Juli bis 30. September 2020) wählen.

7.

Solidaritätszuschlag entfällt teilweise
ab 2021

Mit dem „Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995“ wird die Abschaffung des
Soli-Zuschlags gesetzlich definiert und der Soli
in einem ersten Schritt – ab 2021 – zugunsten
niedriger und mittlerer Einkommen schrittweise
zurückgeführt.
Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags
wurde für einkommensteuerpflichtige Personen eine Freigrenze (972 €/1.944 € Einzel/Zusammenveranlagung) festgelegt.
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Diese Freigrenze wird auf 16.956 €/33.912 €
angehoben. Bis zu einem zu versteuernden
Einkommen von 61.717 €/123.434 € (Einzel/Zusammenveranlagung) entfällt der Soli. Bis
zu einer zu versteuernden Einkommensgrenze
von 96.409 € gilt eine sog. Milderungszone.
Nach Überschreiten der Zone bleibt der SoliZuschlags bei 5,5 %.
Anmerkung: Der Soli wird bei den der Abgeltungsteuer unterliegenden Einkünften aus Kapitalvermögen und bei der Körperschaftsteuer
(GmbH, AG) nicht abgeschafft.

8.

Anhebung der Entfernungspauschale
für Fernpendler ab 2021

Die sog. Pendlerpauschale bleibt auch ab dem
Jahr 2021 bis zu 20 km bei 0,30 €. Sie wird
befristet für die Jahre 2021 bis 2023 ab dem
21. km auf 0,35 € angehoben. Für die Jahre
2024 bis 2026 gilt dann ab dem 21. Kilometer
eine Pauschale in Höhe von 0,38 €.

9.

Gebäudesanierungsmaßnahmen
steuerlich begünstigt

Mit den neuen Klimaschutzregelungen wird
eine technologieoffene steuerliche Förderung
energetischer Gebäudesanierungsmaßnahmen ab 2020 eingeführt. Durch einen Abzug
von der Steuerschuld soll gewährleistet werden, dass Gebäudebesitzer aller Einkommensklassen gleichermaßen von der Maßnahme profitieren. Gefördert werden Einzelmaßnahmen wie der Einbau neuer Fenster
oder die Dämmung von Dächern und Außenwänden. Demnach können Steuerpflichtige,
die z. B. alte Fenster durch moderne Wärmeschutzfenster ersetzen, ihre Steuerschuld –
verteilt über 3 Jahre – um 20 % (1. + 2. Jahr je
7 %, 3. Jahr 6 %) der Kosten mindern. Zusätzlich wurde im Vermittlungsverfahren erreicht,
dass auch Kosten für Energieberater künftig
als Aufwendungen für energetische Maßnahmen gelten.
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10. Überlegungen und Handlungsbedarf
zum Jahresende 2020
Rückzahlungsverpflichtung der CoronaSoforthilfe: Bei der Beantragung der CoronaSoforthilfe musste der Antragsteller versichern,
dass er durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, die
seine Existenz bedrohen. Wird zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt, dass der Sach- und
Finanzaufwand des Unternehmens oder der
tatsächliche Liquiditätsengpass geringer war,
ist das Unternehmen zu einer unverzüglichen
Mitteilung und zu einer Rückzahlung des überzahlten Betrags verpflichtet. Zu einer Überkompensation kann es auch kommen, wenn
mehrere Hilfsprogramme oder Entschädigungsleistungen kombiniert wurden. Demnach
gilt es nachträglich zu prüfen, ob die Soforthilfe
in der bewilligten Höhe berechtigt war.
Bitte beachten Sie! Hier sei auch darauf hingewiesen, dass vorsätzlich falsche Angaben
den Straftatbestand des Subventionsbetrugs
erfüllen. Lassen Sie sich daher unbedingt in
diesem Zusammenhang beraten!
Geschenke an Geschäftsfreunde: „Sachzuwendungen“ an Kunden bzw. Geschäftsfreunde dürfen als Betriebsausgaben abgezogen
werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro
Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer
(falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug
berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag
höher oder werden an einen Empfänger im
Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen,
entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in
vollem Umfang. Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus davon
aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt und auch die Aufzeichnungspflicht der
Empfänger entfällt. Der Zuwendende darf aber
Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr
pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz
von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler
Kirchensteuer) versteuern. Der Aufwand stellt
jedoch keine Betriebsausgabe dar! Der
Empfänger ist von der Steuerübernahme zu
unterrichten.
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Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz
persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit
und Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im Wert bis 60 € müssen
nicht pauschal besteuert werden. Das gilt auch
für Geschenke an Arbeitnehmer (siehe folgenden Beitrag). Übersteigt der Wert für ein Geschenk an Geschäftsfreunde jedoch 35 €, ist
es nicht als Betriebsausgabe absetzbar!
Geschenke an Arbeitnehmer: Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den
üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch
ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, kann er auch die besondere Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter
können danach bis zu einer Höhe von 10.000 €
pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) pauschal besteuert
werden. Sie sind allerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die
Aufwendungen als Betriebsausgaben ansetzen.
Betriebsfeier: Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen bleiben bis zu einem Betrag in
Höhe von 110 € steuerfrei, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer
überschritten wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspflichtig.
Zu den Zuwendungen gehören alle Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer unabhängig davon, ob sie einzelnen
Arbeitnehmern zurechenbar sind oder ob es
sich um den rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die er
gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen
der Betriebsveranstaltung aufwendet.
Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betragen 10.000 €. Der
Teilnehmerkreis setzt sich aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je einer
Person begleitet werden. Die Aufwendungen
sind auf 100 Personen zu verteilen, sodass auf
jede Person ein geldwerter Vorteil von 100 €
entfällt. Der auf die Begleitperson entfallende
geldwerte Vorteil ist dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer haben
somit einen geldwerten Vorteil von 100 €, der
den Freibetrag von 110 € nicht übersteigt und
daher nicht steuerpflichtig ist.
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Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte
Vorteil 200 €. Nach Abzug des Freibetrags von
110 € ergibt sich für diese Arbeitnehmer ein
steuerpflichtiger geldwerter Vorteil von jeweils
90 €. Er bleibt sozialversicherungsfrei, wenn er
mit 25 % pauschal besteuert wird.
Hinweis: Zur Absicherung der Sozialversicherungsfreiheit sollten jetzt also die Veranstaltungen des Jahres 2020 – vielleicht gab es ja
welche vor Corona oder im Corona-armen
Sommer – pauschal nachversteuert werden,
NEU! Degressive Abschreibung: Zum
1.1.2020 wurde die degressive Abschreibung
befristet wieder eingeführt. Danach können
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2019 und vor
dem 1.1.2022 angeschafft oder hergestellt
worden sind, degressiv abgeschrieben werden.
Begünstigt sind nicht nur neue, sondern auch
gebrauchte Wirtschaftsgüter. Die degressive
AfA kann nach einem unveränderlichen Prozentsatz vom jeweiligen Restwert vorgenommen werden. Der dabei anzuwendende Prozentsatz darf höchstens das Zweieinhalbfache
des bei der AfA in gleichen Jahresbeträgen in
Betracht kommenden Prozentsatzes betragen
und 25 % nicht übersteigen.
Sonderabschreibung für kleine und mittlere
Unternehmen: Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von der Sonderabschreibung
von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft,
können – unter weiteren Voraussetzungen – im
Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie
in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur
normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis
zu 20 % in Anspruch genommen werden. Der
Unternehmer kann so die Höhe des Gewinns
steuern. Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei Bilanzierenden 235.000
€ bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der
Land- und Forstwirtschaft 125.000 €; die Gewinngrenze
bei
Einnahme-ÜberschussRechnern beträgt 100.000 €.

8

Geplante Änderung beim Investitionsabzugsbetrag: Für neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die Steuerpflichtige anschaffen oder
herstellen wollen, können sie – unter weiteren
Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen
Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung
bestimmter Betriebsgrößenmerkmale bzw.
Gewinngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) – bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich
gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag
darf im Jahr der Inanspruchnahme und den
drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen.
Anmerkung: Die Planungen durch das Jahressteuergesetz 2020 sehen vor, die Abzugshöhe von 40 % auf 50 % anzuheben. Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von
Sonderabschreibung und Investitionsabzugsbetrag soll (nur noch) eine Gewinnhöhe von
150.000 € gelten. Die Neuregelungen für beide
Steuerungsinstrumente sollen bereits für Wirtschaftsjahre ab dem 1.1.2020 in Kraft treten.
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11. Anhebung
1.1.2021

des Mindestlohns zum

Der gesetzliche Mindestlohn wird in mehreren
Schritten bis Juli 2022 auf 10,45 € brutto steigen. Seit dem 1.1.2020 liegt dieser bei 9,35 €
brutto. Zum 1.1.2021 wird der Mindestlohn je
Zeitstunde auf brutto 9,50 € angehoben und
steigt dann in weiteren Schritten zum 1.7.2021
auf brutto 9,60 €, zum 1.1.2022 auf brutto 9,82
€ und zum 1.7.2022 auf brutto 10,45 €.
Grundsätzlich gilt der gesetzliche Mindestlohn
für alle Arbeitnehmer, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben. Auch Praktikanten haben
unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch
auf den Mindestlohn. Ausgenommen vom Erhalt des Mindestlohns sind jedoch z. B. Auszubildende, ehrenamtlich Tätige, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Maßnahme der
Arbeitsförderung und Angestellte mit Branchentarifverträgen.
Bei geringfügig Beschäftigten, den sog. Minijobbern, sollte geprüft werden, ob die gesetzliche Verdienstgrenze von insgesamt 450 € pro
Monat überschritten wird.
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Fällig am

Fälligkeitstermine
Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag

10.12.2020

Sozialversicherungsbeiträge

Basiszinssatz
nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich
für die Berechnung von Verzugszinsen

28.12.2020

seit 1.7.2016 = - 0,88 %
1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 %
1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 %
1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:
http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz

Verzugszinssatz ab 1.1.2002: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
(§ 288 BGB)

Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
(abgeschlossen bis 28.7.2014):
Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte
(abgeschlossen ab 29.7.2014):
Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex

2020: Oktober = 105,9; September = 105,8; August = 106,0;
Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7;
Februar = 105,6; Januar = 105,2
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3

(2015 = 100)

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt
kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
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