STEUERN

aktuell

·

·

Informationen und Tipps
zum Steuerrecht

Die Steuererklärung lohnt sich!
Steuerzahler, die nicht veranlagungspflichtig sind, scheuen oft den Aufwand der
Steuererklärung. Doch in vielen Fällen lohnt sich die Mühe, denn
Rückerstattungen in 4-stelliger Höhe sind bei vielen Steuerzahlern möglich. Die
Abgabe der Steuererklärung sollte auf keinen Fall versäumt werden. Ihre
Lohnsteuerberatungsstelle hat Ihre Beratung für 2020 schon für Sie vorbereitet.

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Corona-Bonus
Sonderzahlungen an Arbeitnehmer bleiben länger steuerfrei
Aufgrund der Corona-Krise dürfen
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern eine
Prämie von bis zu 1.500 € steuerfrei
zuwenden, die bis zu dieser Höhe auch in
der
Sozialversicherung
beitragsfrei
bleibt. Unerheblich ist, ob der
Arbeitnehmer eine Geldleistung oder
einen Sachbezug erhält.
Voraussetzung für die Steuerbefreiung
ist, dass die Prämie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt
wird. Die Steuerfreiheit galt zunächst nur
für Unterstützungsleistungen, die in der
Zeit vom 01.03.2020 bis zum 31.12.2020

flossen. Mittlerweile wurde sie aber auf
den Zeitraum bis zum 31.03.2022 erweitert. Hat ein Arbeitnehmer im Jahr 2020
bereits 1.500 € als Corona-Bonus erhalten, kann er 2021 oder 2022 nicht nochmals eine steuerfreie
Auszahlung erhalten.
Wurde bisher aber kein
bzw. ein niedrigerer
Bonus gezahlt, kann
der Arbeitgeber noch
bis zum 31.03.2022 die
vollen 1.500 € bzw. den Differenzbetrag
hierzu steuerfrei auszahlen. Geht das
Geld jedoch erst ab April
2022 auf dem Konto des
Arbeitnehmers ein, ist es

lohnsteuerpflichtig.

und

sozialversicherungs-

Die Gewährung der steuerfreien Sonderzahlung ist jedoch nicht von einer
direkten
Betroffenheit
durch die Corona-Krise
abhängig, gilt also für jeden Beschäftigten unabhängig
davon,
in
welcher Branche dieser
tätig ist. Wichtig ist, dass
die Zahlung zusätzlich
zum üblichen Arbeitslohn geleistet und
der Grund für die Zahlung im Lohnkonto
aufgezeichnet wird

Steuerliche Themen zu Homeoffice
Homeoffice-Pauschale auch für das Jahr 2021
Hause aus gearbeitet wurde. Für diese
Tage können dementsprechend keine
Fahrtkosten im Rahmen der Entfernungspauschale abgezogen werden. Die Aufwendungen für eine Jahreskarte für
öffentliche Verkehrsmittel können unabhängig davon angesetzt werden, ob die
Homeoffice-Pauschale berücksichtigt wurde oder nicht.

Dienstwagen und Homeoffice
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kann beim Arbeiten von zu Hause aus
auch für 2021 eine steuermindernde Pauschale angesetzt werden. Diese ist für alle
interessant, die kein häusliches Arbeitszimmer im steuerlichen Sinne haben, da
hierfür ein separater Raum verlangt wird,
der zweckmäßig eingerichtet sein muss
und nur beruflichen Zwecken dienen darf.
Für maximal 120 Heimarbeitstage wird ein
pauschaler Abzug von 5 € pro Tag gewährt, also maximal 600 € im Jahr. Diese
Pauschale wird jedoch nur für die Tage gewährt, an denen ausschließlich von zu

Wird Arbeitnehmern ein Dienstwagen
auch zur privaten Nutzung überlassen, findet oftmals die sogenannte 1-%-Regelung
Anwendung. Hier müssen dann insbesondere pauschal für jeden Kalendermonat
und für jeden Entfernungskilometer zwischen Wohnung und erster Tätikeitsstätte
0,03 % des maßgeblichen Listenpreises
des Fahrzeugs angesetzt werden.
Steht das Fahrzeug also aufgrund der Corona-bedingten Homeoffice-Regelungen
häufig vor der Tür, entstehen dennoch
steuerliche Belastungen, obwohl keine Privatnutzung vorlag. Es besteht hier aber
auch die Möglichkeit, die tatsächlichen
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-

tigkeitsstätte pro Tag mit 0,002 % des Listenpreises je Entfernungskilometer im
Zuge der Einzelbewertung anzusetzen. Für
die Berücksichtigung bei der Lohnsteuer
sollte der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber die monatlichen Fahrten mittels genauer Datumsangaben übermitteln. Zudem ist der Ansatz nach der Einzelbewertung für höchstens 180 Tage im Jahr zulässig. Im Ergebnis bedeutet die 0,002-%-Regelung, dass nur der geldwerte Vorteil aus
der tatsächlichen Nutzung des Fahrzeugs
für die Fahrten zwischen Wohnung und
erster Tätigkeitsstätte besteuert wird.
Hinweis: Bei der pauschalen Wertermittlung der Privatnutzung eines Dienstwagens sollten die Optionen zur steuerlichen
Entlastung des Arbeitnehmers genauestens geprüft werden, wenn die Tätigkeit
des Arbeitnehmers Corona-bedingt vermehrt im Homeoffice stattfindet. In diesen
Fällen
kann
sich
die
Einzelbewertungsmethode lohnen. Gerne stehen wir Ihnen für detaillierte Rückfragen
zur Verfügung.

Zweitwohnung Abzug der Homeoffice-Pauschale bei doppelter Haushaltsführung
Die tatsächlichen Aufwendungen für die
Nutzung einer Unterkunft am Ort der ersten Tätigkeitsstäte (Zweitwohnung) im
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung im Inland sind bis zu 1.000 € monatlich als Werbungskosten abziehbar. Der
Höchstbetrag umfasst dabei sämtliche
entstehenden Aufwendungen (z.B. Miete,
Betriebskosten, Kosten der laufenden Reinigung und Pflege der Zweitwohnung),
die vom Arbeitnehmer selbst getragen
werden.
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind dabei aus den Unterkunftskosten für die Zweitwohnung auszuscheiden und im Rahmen der für häusliche Arbeitszimmer geltenden Grundsätze zu be-

rücksichtigen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.
Außerdem ist in den Jahren 2020 und
2021 für jeden Kalendertag, an dem Beschäftigte ihre betriebliche oder berufliche Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausüben, für die gesamte
berufliche Tätigkeit ein Betrag von 5 €,
höchstens 600 € im Kalenderjahr, abziehbar. Voraussetzung ist, dass kein häusliches Arbeitszimmer vorliegt oder auf einen Abzug der darauf entfallenden Aufwendungen verzichtet wird. Außerdem
darf am selben Tag keine außerhalb der
häuslichen Wohnung gelegene Betätigungsstätte aufgesucht werden.

In der Praxis herrscht Unsicherheit, ob und
inwieweit die Homeoffice-Pauschale im
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung abgezogen werden kann. Hierzu vertritt die Finanzverwaltung folgende
Auffassung: Erfüllt ein Arbeitnehmer die
Voraussetzungen einer doppelten Haushaltsführung, kann für die Tage, an denen
der Arbeitnehmer seine berufliche Tätigkeit ausschließlich in der Wohnung am Beschäftigungsort ausübt, neben den tatsächlichen Unterkunftskosten zusätzlich
die Homeoffice-Pauschale als Werbungskosten in Anspruch genommen werden.
Dies gilt unabhängig von der Höhe der
tatsächlichen Unterkunftskosten.

Checkliste

Benötigte Unterlagen für die Steuererklärung

Einkünfte

Handwerker

• Ausdruck/e der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung/en, falls
vorhanden auch vom Ehegatten

• Nachweise (Rechnung mit Zahlungsbeleg) über die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen, wie z. B. Maler- und Tapezierarbeiten, Gartenarbeiten etc. (ist ggf. auch in der Nebenkostenabrechnung enthalten) oder auch Pflegeleistungen

• Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen
• Nachweise für Fehlzeiten auf der elektr. Lohnsteuerbescheinigung
(Leistungsbescheide des Arbeitsamtes oder der Krankenkasse über
Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld usw.)
• Genaue Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstelle sowie
Belege über Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel
• Arbeitgeber-Bescheinigungen über gezahlte Auslösung, Fahrtkosten,
Wegegeld, Telefonpauschalen, ständig wechselnde Einsatzorte und
Abwesenheit von mehr als 8 Stunden
• Sonstige Einkünfte z. B. Vermittlungsprovisionen, Unterhalt des
geschiedenen Ehegatten, etc.
• Bei Mieteinnahmen: Belege über Einnahmen (Mietverträge) und
Ausgaben, die die Immobilie betreffen bzw. Abrechnung der
Hausverwaltung
• Bei Einkünften aus Kapitalvermögen: Steuerbescheinigungen und
Erträgnisaufstellungen
• Rentenbescheide und Bescheide über sonstige Sozialleistungen
wie Kindergeld usw., auch für den Ehegatten
• Rentenbezugsmitteilung der Versorgungsanstalt des Bundes und
der Länder (VBL)
• Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung Dezember
• Bescheinigungen über Kapitalerträge, die nicht dem Steuerabzug
unterlegen haben
• Einkünfte aus dem Ausland

Sonderausgaben
• Belege zur Altersversorgung (insb. Bescheinigungen der Riesterrente bzw. Rürup-Rente)
• Nachweise für bezahlte Versicherungsprämien, z. B. Ersatzkasse
beiträge, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen
• Belege über gezahlte Krankenversicherungsbeiträge und Zusatzbeträge oder Bescheinigung der privaten Krankenversicherung mit anteiligem Ausweis des Beitragsanteils, der auf die Basisversorgung
entfällt, auch bei übernommenen Beiträgen für Kinder
• Spendenbelege
• Bei Unterhalt an geschiedenen Ehegatten: Zustimmung zum Realsplitting durch Unterschrift auf Anlage "U" der EinkommensteuerErklärung, übernommene Beiträge zur Krankenversicherung und
persönliche Identifikationsnummer sowie die persönliche Identifkationsnummer des geschiedenen oder dauerhaft getrennt lebenden
Ehegatten.
• Nachweise über Kinderbetreuungskosten sowie den dazugehörigen
Zahlungsbeleg
• Belege zum Erststudium, bei Volljährigkeit eines Kindes auch Belege
zur Erwerbstätigkeit bzw. geringfügigem Beschäftigungsverhältnis

• Handwerkerrechnungen und dazugehörige Zahlungsbelege (sind
ggf. auch in der Nebenkostenabrechnung Ihrer Wohnung enthalten)
• Nachweis über Aufwendungen für Haushaltshilfe sowie gezahlte
Sozialversicherungsbeiträge

Werbungskosten
• Belege über Aufwendungen zur eigenen Berufsausbildung, Duales
Studium, Fachschulen), insbesondere für Fahrtkosten, Unterkunft,
Gebühren, Lernmaterial, Exkursionen usw.
• Nachweis über Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung,
Zimmermiete am Arbeitsort, Fahrtkosten usw.
• Belege für Steuerberatungskosten oder Mitgliedsbeiträge von
Lohnsteuerhilfevereinen
• Nachweis über gezahlte Beiträge für Berufsverbände, z. B.
Gewerkschaften, Kammern etc.
• Belege über Fortbildungskosten incl. der vom Arbeitgeber oder
Arbeitsamt erstatteten Kosten
• Belege über Umzugskosten
• Belege über Reisekosten bzw. Reisekostenabrechnung mit dem
Arbeitgeber
• Belege über Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer
• Nachweis von Kfz-Unfallkosten, falls Unfall mit der Erzielung von
Einkünften im Zusammenhang steht z. B. auf Dienstreisen, bei
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte etc.
• Nachweis über Kosten für Berufskleidung, Fachliteratur, Bewerbungskosten, selbst gezahlte Arbeitsmittel und beruflich bedingte
Versicherungen.

Außergewöhnliche Belastungen
• Nachweis über regelmäßige Unterhaltszahlungen sowie Unterstützungen bzw. Bedürfnisbescheinigungen über zu unterstützende Personen auf amtlichen Vordrucken (bei ausländischen Arbeitnehmern)
• Nachweis über Körperbehinderung, auch für Familienmitglieder
• Belege über Kurkosten, die ärztlich verordnet wurden, einschl. der
erhaltenen und zu erwartenden Erstattungen durch die Krankenkasse, weitere Kosten für Heil- und Hilfsmittel wie Brillen, Massagen,
Zahnersatz, Arzneien, die selbst gezahlt wurden

Sonstiges
• Letzter Einkommensteuerbescheid • Kirchensteuerbescheid
• Persönliche Identifikationsnummer (auch die von Kindern)
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Kindergartenbeiträge
Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse mindern den
Sonderausgabenabzug
Eltern können zwei Drittel ihrer Kinderbetreuungskosten als Sonderausgaben von
der Steuer absetzen (maximal 4.000 € pro
Kind und Jahr). Das gilt unabhängig
davon, ob ein Kind in einer Spielgruppe
betreut wird, in den Kindergarten geht
oder eine Nachmittagsbetreuung besucht. Voraussetzung für den Abzug von
Kinderbetreuungskosten ist, dass das
Kind zum elterlichen Haushalt gehört und das 14.
Lebensjahr noch
nicht vollendet hat.
Zudem müssen die
Eltern über die Betreuungskosten
eine Rechnung (oder einen Gebührenbescheid) erhalten und die Betreuungskosten unbar gezahlt haben.
Der Arbeitgeber kann die Unterbringung
und Betreuung von nichtschulpflichtigen
Kindern seiner Arbeitnehmer in Kindergärten und vergleichbaren Einrichtungen
steuerfrei bezuschussen oder komplett finanzieren. Voraussetzung ist, dass diese
Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden.

geber übernommenen Kindergartenkosten nicht zusätzlich als Sonderausgaben
abziehen dürfen. Im Streitfall hatten verheiratete Kläger einen Kindergartenbeitrag von 926 € gezahlt und vom Arbeitgeber des Klägers einen steuerfreien Kindergartenzuschuss von 600 € erhalten. Das Finanzamt kürzte die angefallenen Kindergartenkosten um diese
600 € und ließ nur den
verbleibenden
Teil
(326 €) zu zwei Dritteln
zum Sonderausgabenabzug zu. Die Kläger
hingegen waren der
Ansicht, dass sie den
vollen Betrag von
926 € zu zwei Dritteln
als Sonderausgaben abziehen könnten.
Der BFH ist der Berechnung des Finanzamts gefolgt. Als Sonderausgaben dürften
nur solche Ausgaben berücksichtigt werden, durch die der Steuerzahler tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belastet
sei. Gewähre der Arbeitgeber einen steuerfreien zweckgebundenen Arbeitgeberzuschuss zu den Kinderbetreuungskosten,
werde die wirtschaftliche Belastung der
Eltern in diesem Umfang gemindert.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass Eltern ihre steuerfrei vom Arbeit-

Steuerbescheide für Rentner
nur noch vorläufig
In seinen Urteilen vom 31.05.2021 hatte der
Bundesfinanzhof (BFH) erstmals erklärt, welche Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung einer möglichen Doppelbesteuerung
von Renten zugrunde zu legen sind (BFH,
Urteile vom 19.05.2021, Az. X R 20/19 und
Az. X R 33/19). Im Übrigen sah der BFH die
aktuelle Ausgestaltung der Rentenbesteuerung grundsätzlich als verfassungskonform
an.
Gegen diese Urteile wurden zwischenzeitlich jedoch Klagen beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eingereicht (2 BvR
1143/21 und 2 BvR 1140/21).
Für viele Rentner besteht damit weiterhin
Unsicherheit, ob in ihrem Fall eine Doppelbesteuerung vorliegt und sie gegen ihren
Steuerbescheid Einspruch einlegen sollten,
um im Falle eines positiven Urteils des
BVerfG nachträglich womöglich doppelt gezahlte Steuern zurück zu erhalten.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) beendet nun allerdings diese Unsicherheit und
hat alle Finanzämter angewiesen, ab sofort
neu ergehende Einkommenssteuerbescheide für alle Rentner im Hinblick auf die eventuell gegebene Doppelbesteuerung mit einem sog. Vorläufigkeitsvermerk zu versehen. Dieser Vermerk führt dazu, dass der
Steuerbescheid in diesem Punkt nicht endgültig wird, sondern vielmehr nachträglich
noch geändert werden kann. Somit ist künftig, bis zur Entscheidung durch das BVerfG,
eine Einspruchseinlegung gegen den Bescheid nicht länger erforderlich, um etwaige

Abgabefristen für Steuererklärungen

Rechtsnachteile zu vermeiden

Fristen für 2021 Für die Einkommen-

den 02.11. Im Fall der Erstellung durch einen Steuerberater hat die Abgabe bis zum
31.05.2022 (zunächst galt hier als Frist der
28.02.2022) zu erfolgen.

steuererklärung 2021 gelten folgende Abgabefristen: Die Steuererklärung ist
grundsätzlich bis zum 31.07.2022 beim Finanzamt einzureichen. Bei Vertretung
durch einen Steuerberater verlängert sich
die Frist bis 28.02.2023. Allerdings steht
dies noch unter dem Vorbehalt weiterer
Fristverlängerungen.
Für noch ausstehende Einkommensteuererklärungen des Jahres 2020 wurde die
übliche Abgabefrist von der Finanzverwaltung um drei Monate verlängert. Wird die

Steuererklärung nicht durch einen Steuerberater erstellt, ist mit der Abgabe bis zum
31.10.2021 Zeit. Da der 31.10.2021 auf einen Sonntag fällt, verschiebt sich die Frist
in jenen Bundesländern, an denen der
01.11. kein Feiertag ist, auf den Montag
(01.11.) - und in allen Bundesländern mit
dem 01.11. als Feiertag entsprechend auf

Hinweis: Bezogenes Kug unterliegt dem
sogenannten Progressionsvorbehalt und
erhöht damit den Steuersatz auf die weiteren Einkünfte. Es kann sich die Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung ergeben, zumindest dann,
wenn das bezogene Kug mehr als 410 €
beträgt.

Prüfungsbericht
Bekanntgabe für die Mitglieder des Verbandes der Lohnsteuerzahler e.V. - Lohnsteuerhilfeverein -

90766 Fürth, Siemensstraße 1, über das Ergebnis der Geschäftsprüfung für das Kalenderjahr 2020
1. Lohnsteuerhilfevereine sind bekanntlich nach § 21 StBerG
zur Aufzeichnung ihrer Geschäftsvorfälle verpflichtet. Über die
ordnungsgemäße Wahrnehmung dieser Verpflichtung ist
jeweils in einem Zeitraum von 6 Monaten nach Ablauf des
Geschäftsjahres durch unabhängige und sachkundige Prüfer
eine Geschäftsprüfung durchzuführen (§ 22 StBerG).
2. Der Verein hat sich der Prüfungsverpflichtung zu 1. durch
Beauftragung eines Steuerberaters unterzogen, der nach
Prüfung des Rechenwerks u.a. in seinem Bericht bestätigt,
dass die Buchführung und der Jahresabschluss Gesetz und
Satzung entsprechen und dass die Geschäftsführung sich in
Übereinstimmung mit den satzungsgemäßen Aufgaben des
Vereins befand.

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020
Aktiva
A.
Anlagevermögen
197.750,89
B.
Umlaufvermögen
765.056,96
C.
Rechnungsabgrenzung
5.110,00
967.917,85
Passiva
A.
Kapital
98.978,96
B.
Rückstellungen
741.997,00
C.
Andere Verbindlichkeiten 125.439,45
D.
Rechnungsabgrenzung
1.502,44
967.917,85

3. Über die rechtlichen Verhältnisse des Vereins gibt der
Bericht folgenden Aufschluss:

5. Erläuterungen aus dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss:

a) Vereinsgründung am 19.3.1970.

a) Das Anlagevermögen, wozu kein Grundbesitz gehört, wurde nach steuerlich zulässigen Höchstwerten abgeschrieben.

b) Registerrechtliche Erfassung beim Amtsgericht Fürth.
c) Die zuletzt durchgeführte Satzungsänderung in der
Fassung vom 18.2.2014 wurde am 3.4.2014 im
Vereinsregister ausgewiesen.
d) Der Verein wurde durch Urkunde der Oberfinanzdirektion
Nürnberg im Sinne von § 13 Abs. 3 StBerG anerkannt.
e) Vereinssitz ist Fürth/Bayern.
f) Die den Verein repräsentierenden Organe sind Vorstandschaft und Vertreterversammlung. Der Bestellungszeitraum für
die Vorstandschaft beträgt jeweils fünf Jahre, für die Vertreterversammlung vier Jahre. Der Prüfungsbericht und Jahresabschluss für das Kalenderjahr 2019 ist den Mitgliedern in der
BDLV aktuell I/2020 auszugsweise bekannt gegeben worden.
Der Entlastungsbeschluss erfolgte in der Mitgliedervertreterversammlung vom 04.03.2021.
g) Die nach Einkommen gestaffelten jährlichen Mitgliedsbeiträge beliefen sich im Kalenderjahr 2020 auf Euro 50,- bis Euro
359,- .
h) Die Anzahl der Beratungsstellen betrug zum Jahresende
2020 63. Die Unterlagen über den Beschäftigungsnachweis
der Beratungsstellenleiter wurden eingesehen und für in Ordnung befunden.
i) Treuhandgelder waren nicht zu verwalten. Der nach § 25
Abs. 2 StBerG erforderliche Haftpflichtschutz ist gegeben.
4. Der Verein hat zur Prüfung folgende Bilanz vorgelegt:

b) Zum Umlaufvermögen gehören überwiegend Guthaben bei
Bankinstituten.
c) Der Gewinnvortrag vermehrte sich im Berichtsjahr um Euro
1.030,88 auf Euro 98.978,96.
d) Die Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten, Abschlussprüfung 2020, Kosten für die Erfüllung der Aufbewahrungspflichten, Personalkosten und Pensionszusagen.
e) Die anderen Verbindlichkeiten bestehen gegenüber verschiedenen Gläubigern und entstammen der laufenden Geschäftstätigkeit.
6. Gewinn- und Verlustrechnung
a) Die Umsatzerlöse und sonstige Erträge des Vereins in Höhe
von Euro 1.753.531,94 wurden ordnungsgemäß aufgezeichnet, die dafür anfallende Umsatzsteuer termingerecht entrichtet.
b) Zahlungen für Personalkosten basieren ebenso wie die Vergütungen an Beratungsstellenleiter auf schriftlichen Vereinbarungen, die die Art und den Umfang der Tätigkeit sowie die
Höhe der Bezüge regeln. Die Personalkosten betrugen Euro
1.401.533,94.
c) Die Angemessenheit der Zahlungen an das Beratungspersonal und die Vereinsorgane wurde in Anlehnung an vergleichbare Vergütungen des steuerberatenden Berufs und unter
Berücksichtigung des Arbeitseinsatzes geprüft. Anhaltspunkte
dafür, dass die Vergütungen die Grenzen der Angemessenheit
überschreiten, haben sich nicht ergeben.
d) Die Sach- und Verwaltungskosten beliefen sich im Berichtsjahr auf Euro 350.967,12.
e) Der Jahresüberschuss betrug Euro 1.030,88.

Kurz notiert
Berufspendler Wie viele profitieren von der höheren Entfernungspauschale?
Zum 01.01.2021 wurde die Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilometer, der zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers liegt, von
30 Cent auf 35 Cent pro Kilometer angehoben, um Pendler mit langen Arbeitswegen zu entlasten. Sie kann unabhängig
vom benutzten Verkehrsmittel geltend
gemacht werden. Für Arbeitswege bis 20
km bleibt es bei der Pauschale von 30 Cent
je Kilometer.
Beispiel: Arbeitnehmerin A legt an 220 Tagen einen Arbeitsweg von 40 km (einfa-

che Wegstrecke) zurück. Ihre Entfernungspauschale berechnet sich 2021 wie folgt:
für die ersten 20 km:
220 Tage x 20 km x 0,30 € = 1.320 €
für die weiteren 20 km:
220 Tage x 20 km x 0,35 € = 1.540 €
Insgesamt steht A für das Jahr 2021 also
eine Entfernungspauschale von 2.860 €
zu.
Das Statistische Bundesamt hat ermittelt,
dass in Deutschland im Jahr 2017 7,5 Mio.
Berufspendler einen Arbeitsweg von mehr

als 20 km zurückzulegen hatten, so dass
sie jetzt die erhöhte Pauschale geltend
machen könnten. 13,4 Mio. Berufspendler
hatten in ihren Steuererklärungen 2017 einen Arbeitsweg von maximal 20 km angegeben - sie würden demnach nicht von
der angehobenen Pauschale profitieren.
Hinweis: In einem zweiten Schritt wird die
Pauschale ab dem 01.01.2024 auf 38 Cent
ab dem 21. Kilometer erhöht. Im Einkommensteuergesetz ist geregelt, dass diese
Erhöhung bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2026 befristet ist.

Nutzungsdauer

Ab 2021 neue Sofortabschreibung für Computer und Software
Seit dem 01.01.2021 sind die Ausgaben
für Computer und Software sowie die erforderlichen Peripheriegeräte im Jahr der
Anschaffung in voller Höhe als Werbungskosten abziehbar. Zuvor konnten entsprechende Aufwendungen nur dann sofort
abgezogen werden, wenn sie 800 € netto
nicht überstiegen. Höhere Aufwendungen konnten nur über drei Jahre im Wege
der Abschreibung abgezogen werden.
Damit ist jetzt Schluss. Seit Beginn des
Jahres sind die Aufwendungen für die Anschaffung von beruflich genutzten Com-

putern samt Software und erforderlichen
Peripheriegeräten im Jahr der Anschaffung in vollem Umfang als Werbungskosten abziehbar, und zwar unabhängig von der Höhe der verauslagten Beträge. Dies hat das Bundesfinanzministerium (BMF) geregelt.
Zur Computerhardware zählt das BMF neben Desktop-Rechnern auch DesktopThin-Clients, Notebooks und Tablets,
Work- und Dockingstations sowie Netzteile. Peripheriegeräte sind unter anderem
Tastatur, Maus, Scanner, Drucker, Kamera,

Mikrofon, Headset sowie externe Festplatten, USB-Sticks, Beamer, Lautsprecher und
Monitore.
Die Regelungen zur einjährigen Nutzungsdauer dürfen auch auf Wirtschaftsgüter angewandt werden, die vor 2021
angeschafft worden sind und für die bisher eine andere (längere) Nutzungsdauer
zugrunde gelegt wurde. Das heißt, dass
alle vom BMF genannten Wirtschaftsgüter
im Jahr 2021 steuerlich vollständig abgeschrieben werden dürfen.

Erstattungs- und Nachzahlungszinsen Steuerzins von 6 % verfassungswidrig
Steuernachforderungen sowie - erstattungen des Finanzamts sind mit 6 % im Jahr
(0,5 % im Monat) zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt im Regelfall 15 Monate nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Steuer entstanden ist (Karenzzeit), das
heißt am 01.04. des Zweitfolgejahres. Dies
gilt für private Steuerverbindlichkeiten
und Forderungen ebenso wie für betriebliche.
In Zeiten nachhaltig niedriger Zinsen bis
hin zu Negativzinsen sind 6 % Zinsen im
Jahr ein stattlicher Satz, sowohl im

Nachzahlungs- als auch im Erstattungsfall.
Hier kann man sich die Frage stellen, ob
dies noch angemessen ist. Das hat nun
auch das BVerfG getan und in zwei Beschlüssen entschieden, dass der steuerliche Zinssatz von monatlich 0,5 % für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014
verfassungswidrig ist. Für Verzinsungszeiträume bis einschließlich 2018 bleibt
die bisherige Regelung aber noch anwendbar. Erst für Verzinsungszeiträume
ab 2019 muss der Gesetzgeber eine
verfassungskonforme Neuregelung finden.

Hierzu hat ihm das Gericht bis zum
31.07.2022 Zeit gegeben. Wie diese
Regelung aussieht, ist noch offen.
Zinsbescheide für Zinsfestsetzungen ab
2019, die einen Vorläufigkeitsvermerk
enthalten, werden von den Finanzämtern
noch einmal nachträglich angepasst. Fehlt
jedoch der Vorläufigkeitsvermerk, müssen
Sie zwingend Einspruch einlegen, denn
wird der Bescheid bestandskräftig,
werden es auch die verfassungswidrig
festgesetzten Zinsen.

