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trendscout
Wichtige steuerliche Änderungen zum Jahreswechsel Umsatzsteuersätze ab 2021

31.12.2020. Infolgedessen erhöhen sich die Umsatzsteuersätze ab dem 01.01.2021 wieder von

Beispiel: Zu einer im 2. Halbjahr 2020 gestellten Anzahlungsrechnung mit 16 % gesondert
ausgewiesener Umsatzsteuer, wird die Leistung erst im Jahr 2021 erbracht.

Lösung: Da der Leistungszeitpunkt im Jahr 2021 liegt, gilt der Steuersatz von 19 %. Für die
Anzahlung ist nachträglich die Differenz von drei Prozentpunkten im Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung abzuführen.

Anzahlungsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer bereits als Vorsteuer abzuziehen.
Eine Besonderheit ergibt sich bei Gastronomieumsätzen. Dort werden die Umsatzsteuersätze im
Jahr 2021 zweimal geändert:
zuwenden.

Zweites Familienentlastungsgesetz und Vereinfachung bei Kindergeldanträgen
terzeichnung durch den Bundespräsidenten wurde das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht
später in Kraft treten. Wesentlicher Inhalt des Gesetzes:
+

Das Kindergeld wird ab dem 01.01.2021 um 15 Euro pro Kind und Monat erhöht. Es beträgt damit
Kind jeweils 250 Euro pro Monat.

+
auf 5.460 Euro.
+
+
+

-
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+
ab 2021 ebenfalls angehoben.
+

steuertarifs anpassen.

+

sierten Kirchensteuereinbehalt bei Kapitalerträgen vorgenommen.
-

lienleistungen freigemacht und einem Gesetz zur Digitalisierung entsprechender Verwaltungsverfahren zugestimmt. Das Gesetz wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und am 09.12.2020
am 01.01.2022 in Kraft.

-

Kassenführung

eine Bestellung der TSE erfolgt ist oder die Anschaffung einer cloudbasierten Sicherheitseinrichtung

+
+

triebsausgaben dar.

Degressive Abschreibung
-

Jahren 2020 und 2021 angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände mit bis zu dem
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Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995

Entfernungspauschale

-

gen abgeschafft. Das entsprechende Gesetz wurde bereits 2019

fernungskilometer als Werbungskosten geltend machen. Ab dem

-

01.01.2021 wird die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer

lagung wird angehoben. Diese beträgt bei der Einzelveranlagung
33.912 Euro statt 1.944 Euro.

Beispiel: Bei einer Entfernung von 30 km errechnet
sich die Entfernungspauschale auf 9,50 Euro

Kurzarbeitergeld und Corona-Bonus

(20 km x 0,30 Euro + 10 km x 0,35 Euro) statt bislang
9 Euro (30 km x 0,30 Euro).

ges zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt bis Ende 2021
steuerfrei gestellt.
Sonderleistungen der Arbeitgeber bis zu 1.500 Euro bleiben be-

zimmer ausnahmsweise den Mittelpunkt der gesamten betriebli-

werden. Die Verlängerung verschafft den Arbeitgebern deutlich

zahlung erfolgte.
-

Stärkung für das Ehrenamt
Die Übungsleiterpauschale wird von 2.400 Euro auf 3.000 Euro

1.000 Euro angerechnet werden.

Euro erhöht. Bis zu einem Betrag von 300 Euro ist ein vereinfachter

Verbilligte Vermietung

Spendennachweis möglich.

einer Wohnung zu Wohnzwecken das Entgelt weniger als bisher

Freigrenze für Sachbezüge und Entlastungsbetrag
für Alleinerziehende
tritt jedoch erst mit Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft.

den umlagefähigen Betriebskosten. Diese Vorschrift greift nicht nur
tung an Fremde.

Mit dem Jahressteuergesetz wird diese Anhebung nun entfristet
und bleibt Alleinerziehenden auch ab dem Veranlagungszeitraum
2022 erhalten.
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businessclass für unternehmer
-

wenn auf die freiberufliche Tätigkeit und Qualifikation der einzelnen Berufsträger hingewiesen wird.
-

Dienstleistungen seines Unternehmens werben will.

Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung eines zum Betriebsvermögen
gehörenden, aber teilweise privat genutzten Kfz
-

-

Verkaufserlös versteuert werden.
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Ermäßigter Steuersatz für Skripte auf einer
Homepage
bis 3 Stunden dauernden Auftritte zwischen 1 und 4 Uhr stattfanDie Klägerin erstellte neben ihrer nichtselbständigen Tätigkeit
-

den und mit dem Ende des Auftritts auch das Veranstaltungsende
nahe war.

-

Künstlersozialabgabe steigt 2021 auf 4,4 Prozent
19 % unterlägen.
-

-

-

-

Jedoch habe die Klägerin keine Lieferungen der von ihr erstellten

-

sachen angewandt werden.

hälfte wird durch einen Bundeszuschuss (20 %) und durch die

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Eintrittserlöse für
Techno- und House-Konzerte

lersozialabgabe wird als Umlage erhoben. Der Abgabesatz wird
-

-

areals veranstalteten Konzerten boten sowohl regional tätige als

sungsgrundlage sind alle in einem Kalenderjahr an selbständige

auch international renommierte DJs Musik unterschiedlicher Stiltungen wurden auch (gesondert berechnete) Getränke verkauft;

Gesetzlicher Mindestlohn steigt zum 1. Januar
2021 auf 9,50 Euro

von Eintrittskarten erheblich. Das Finanzgericht lehnte die Anwen-

je Stunde erhöht. Das Bundeskabinett hat die vom Bundesminis-

-

+
auch das Wertverhältnis der Umsätze von Eintrittskarten und Ge-

+
+
+

neues aus dem steuerland | ausgabe 1 2021

Auch bei Online-Weihnachtsfeier Steuerregeln
beachten

ins kommende Jahr verschoben und dann 2021 dreimal gefeiert
werden. Wenn der Arbeitgeber öfter als zweimal im Jahr Feiern
-

Eingescannte Rechnungskopien ausreichend für
fristgerechte Vorlage der Rechnungsbelege
-

-

men einer Betriebsfeier bis zu einem Betrag von 110 Euro je Mitcherungsbeiträge beim Mitarbeiter abzurechnen. Denn dann gilt

Das Finanzgericht Köln gab der Klage statt. Die Einreichung von

die Weihnachtsfeier als sog. geldwerter Vorteil.
Alternativ kann der Arbeitgeber den höheren Aufwand pauschal

Geltendmachung von Vorsteuerbeträgen zu vermeiden.
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businessclass für angestellte
ein. Dies geht aus der von der Bundesregierung vorgelegten Stellungnahme der Länder zum Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 hervor.
-

-

privatgelände für studierende
besser absetzbar
-

-

Steuerland-Hinweis: Im entschiedenen Fall schrieb die Studienordnung die Auslandssemester vor. Dennoch sollten auch Studierende, die freiwillig ein Auslandssemester absolvieren,
aber an der deutschen Hochschule eingeschrieben bleiben, die Entscheidung für sich nutzen,
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privatgelände für eltern
Kind in Ausbildung - Ausbildungsfreibetrag beantragen

allerdings ein Antrag gestellt werden.
das Kind zudem auswärtig untergebracht ist. Solange sich das Kind in einer Berufsausbildung oder in

Bezieher von Kindergeld müssen über Ausbildungsabbruch informieren Rückforderung möglich

-

kommen.

Grundfreibetrag und Kindergeld wird für 2021 erhöht

-
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privatgelände für eigentümer
Steuerliche Behandlung der Instandhaltungsrücklage für Eigentumswohnungen
-

-

AfA-Beträge als Werbungskosten abgezogen werden.

infolgedessen vom Kaufpreis vor der Aufteilung auf Gebäude und Grund und Boden abgezogen werden.

privatgelände für erben
Schenkungsteuer: Urenkel sind keine Enkel

weise gefolgt. Das Gesetz differenziere zwischen Kindern und Abkömmlingen. Also seien Kinder lediglich Kinder und nicht sonstige Abkömmlinge und daher seien Kinder der Kinder lediglich Enkelkinder.
Steuerklasse I mit einem Freibetrag von 100.000 Euro.
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privatgelände für renovierer
Handwerker-Rechnung steuerlich geltend machen - Arbeiten zum Jahreswechsel nutzen

man dabei einen Gestaltungsspielraum nutzen.

-

Gerätemaschinenstunden. Materialkosten sind nicht abzugsfähig.

Werkstatt des Handwerkers erbrachte Arbeiten

-

-

privatgelände
Frist zur Abgabe von Steuererklärungen für 2019 verlängert

-

bis zum 31.03.2021 einen Antrag auf Stundung stellen. Die Stundungen laufen dann längstens bis zum
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termine
steuertermine
januar und februar 2021
Fälligkeit 11.01.

Ende Zahlungsschonfrist 14.01.

Lohnsteuer

monatlich

Umsatzsteuer

monatlich und ¼-jährlich mit Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 10.02.

Ende Zahlungsschonfrist 15.02.

Lohnsteuer

monatlich

Umsatzsteuer

monatlich

Fälligkeit 15.02.

Ende Zahlungsschonfrist 18.02.

Gewerbesteuer

¼-jährlich

Grundsteuer

¼-jährlich

Zahlung mit/per

Eingang/Gutschrift beim Finanzamt

Überweisung

Gutschrift spätestens am Ende der Schonfrist

Scheck

Eingang drei Tage vor Fälligkeit

Bargeld

Eingang am Tag der Fälligkeit (nur bei der Bank auf
das Kto. des Finanzamtes einzahlbar)

Sonstige Termine Januar und Februar 2021
Sozialversicherungsbeiträge
25.01. Übermittlung Beitragsnachweise
27.01. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Januar 2021
zzgl. restliche Beitragsschuld Dezember 2020
22.02. Übermittlung Beitragsnachweise
24.02. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Februar 2021
zzgl. restliche Beitragsschuld Januar 2021

witte & scholz steuerberater
Konrad-Witz-Straße 40
78628 Rottweil
074123807 tel
info@witte-scholz.de mail

besuchen sie uns
auf facebook!

www.witte-scholz.de

www.facebook.com/witteundscholz

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen
Beiträge sind nach bestem Wissen und
Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der
allgemeinen Information und ersetzen keine
den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher

