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Die Verzinsung in Höhe von 0,5 % im Monat insbe-
sondere für Steuernachforderungen wurde schon seit 
längerer Zeit von der Fachwelt als nicht mehr realistisch 
angesehen. Dem gerecht zu werden gab es dafür auch 
schon mehrere Anläufe bei verschiedenen Gerichten wie 
dem Bundesfinanzhof (BFH) und auch dem Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG). 
In seinen entscheidungen vom 25.4.2018 und 3.9.2018 
zweifelte der BFH bereits an der Rechtmäßigkeit der 
aktuellen Vollverzinsung und gab im Rahmen der sum-
marischen Prüfung im Aussetzungsverfahren den Steu-
erpflichtigen für Verzinsungszeiträume ab 1.4.2015 bzw. 
1.11.2012 Recht. Das Bundesfinanzministerium ordnete 
mit Schreiben vom 2.5.2019 an, sämtliche Zinsbescheide, 
denen ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde liegt, 
vorläufig ergehen zu lassen.
Nunmehr hat das BVerfG mit Beschluss vom 8.7.2021 
entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachfor-
derungen und Steuererstattungen verfassungswidrig 
ist. Dies gilt jedoch nur, soweit der Zinsberechnung für 
Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2014 ein Zinssatz 
von monatlich 0,5 % (jährlich 6 %) zugrunde gelegt 
wird. Nach seiner Auffassung stellt die Steuernachfor-
derung mit dieser Verzinsung nach Ablauf einer zins-
freien karenzzeit von grundsätzlich 15 Monaten eine 
ungleichbehandlung von Steuerschuldnern, deren 
Steuer erst nach Ablauf der karenzzeit festgesetzt wird, 
gegenüber Steuerschuldnern, deren Steuer bereits 
innerhalb der karenzzeit endgültig festgesetzt wird, dar. 
Diese ungleichbehandlung erweist sich für in die Jahre 
2010 bis 2013 fallende Verzinsungszeiträume noch als 

verfassungsgemäß, für in das Jahr 2014 fallende Verzin-
sungszeiträume dagegen als verfassungswidrig. eine 
Verzinsung mit einem niedrigeren Steuersatz würde 
nach Auffassung des BVerfG ein mindestens gleich 
geeignetes Mittel zur Förderung des Gesetzeszwecks 
darstellen.
Für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 ist der Gesetzge-
ber verpflichtet, bis zum 31.7.2022 eine verfassungsge-
mäße Neuregelung zu treffen.
Der Gesetzgeber muss also nur für Verzinsungszeit-
räume, die in das Jahr 2019 und später fallen, bis zum 
31.7.2022 eine verfassungskonforme Neuregelung 
schaffen. Formell und materiell bestandskräftige Zins-
bescheide – ohne Vorläufigkeitsvermerk – können nicht 
mehr geändert werden. Bereits ergangene und nicht 
bestandskräftige Bescheide für Verzins ungszeiträume ab 
1.1.2019 sollten bei Zinsen für Steuernachforderungen 
mit einspruch offengehalten werden, sofern sie nicht 
bereits mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen  
wurden.

Vereinfachungsregel bei kleinen 
Photovoltaikanlagen und vergleichbaren 
Blockheizkraftwerken

Betreiber von Photovoltaikanlagen mit einer leistung 
von bis zu 10 kW und vergleichbare Blockheizkraftwerke 
mit einer leistung von bis zu 2,5 kW können künftig 
wählen, ob sie ihre jeweiligen Anlagen ohne oder mit 
einer Gewinnerzielungsabsicht betreiben wollen. Die 
einstufung der energieerzeugungsanlagen erfolgt auf 
schriftlichen Antrag und gilt auch für die nachfolgenden 
Jahre. 
Wird eine Anlage ohne Gewinnerzielungsabsicht betrie-
ben, so wird aus Vereinfachungsgründen für alle offenen 
Veranlagungszeiträume auf einen Nachweis verzichtet 
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und eine steuerlich unbeachtliche liebhaberei unter-
stellt. Beim Betreiben einer Anlage mit Gewinnerzie-
lungsabsicht erfolgt hingegen eine Prüfung nach den 
allgemeinen Grundsätzen. In diesem Fall gelten die 
allgemeinen Regelungen in allen noch offenen und 
künftigen Veranlagungszeiträumen.

Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts ist, 
dass die kleinen energieerzeugungsanlagen nach dem 
31.12.2003 in Betrieb genommen wurden und auf zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten oder unentgeltlich 
überlassenen ein- und Zweifamilienhausgrundstücken 
installiert sind. ein häusliches Arbeitszimmer oder 
Räume, die nur gelegentlich entgeltlich vermietet wer-
den (einnahmen bis 520 € im Veranlagungszeitraum), 
sind bei der Prüfung, ob es sich um ein zu eigenen Wohn-
zwecken genutztes ein- und Zweifamilienhaus handelt, 
nicht relevant.

Bitte beachten Sie! 

Ändern sich z. B. aufgrund von Nutzungsänderungen 
oder durch Vergrößerung der energieerzeugungsanla-
gen die Voraussetzungen für die Vereinfachungsregel, 
ist diese für kommende Veranlagungszeiträume nicht 
mehr anzuwenden. Der Wegfall ist dem zuständigen 
Finanzamt schriftlich mitzuteilen. umsatzsteuerlich 
gelten besondere Regelungen.

Bundesregierung verlängert Corona-
Unterstützungen bis 31.12.2021

Die Bundesregierung verlängert die Überbrückungshil-
fen für betroffene unternehmen und Soloselbstständige 
sowie die Neustarthilfe bis zum 31.12.2021als sog. Über-
brückungshilfe III Plus. 

Neu hinzu kommt eine Personalkostenhilfe, eine sog. 
„Restart-Prämie“. Damit können unternehmen, die im 
Zuge der Wiedereröffnung Personal aus der kurzar-
beit zurückholen, neu einstellen oder anderweitig die 
Beschäftigung erhöhen, wahlweise zur bestehenden 
Personalkostenpauschale eine Restart-Prämie erhalten. 

Die Neustarthilfe für Soloselbstständige wird ebenfalls 

verlängert und erhöht sich von bis zu 1.250 €/Monat 
für den Zeitraum von Januar bis Juni 2021 auf bis zu 
1.500 €/Monat für den Zeitraum von Juli bis September 
2021. Für den gesamten Förderzeitraum von Januar bis 
September 2021 können Soloselbstständige somit nun 
bis zu 12.000 € bekommen.

Steuerfreie Sonderzahlungen an 
Arbeitnehmer bis 31.3.2022 verlängert

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der entlastung von 
Abzugsteuern und der Bescheinigung von kapitalertrag-
steuer wurde die Zahlungsfrist für die Steuerbefreiung 
von Corona-Sonderzahlungen bis zum 31.3.2022 verlän-
gert. Im Jahressteuergesetz 2020 war zuvor bereits eine 
Verlängerung bis Juni 2021 beschlossen (ursprünglich 
31.12.2020). 

Arbeitgeber haben dadurch die Möglichkeit, ihren 
Beschäftigten Beihilfen und unterstützungen bis 
zu einem Betrag von 1.500 € steuer- und sozialversi-
cherungsfrei auszuzahlen oder als Sachleistungen zu 
gewähren. Voraussetzung dafür ist jedoch u. a., dass die 
Beihilfen und unterstützungen zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn geleistet und die steuerfreien 
leistungen im lohnkonto aufgezeichnet werden.

Bitte beachten Sie! Die jetzige Fristverlängerung erwei-
tert nur den Zeitraum, in dem der Betrag gewährt wer-
den kann. Sie führt nicht dazu, dass die 1.500 € mehrfach 
steuerfrei ausgezahlt werden könnten. 1.500 € ist die 
Höchstsumme für den ganzen Zeitraum, nicht das 
kalenderjahr. Wurden also in 2020 z. B. 500 € ausbezahlt, 
können in 2021 bzw. bis 31.3.2022 noch weitere 1.000 
€ geleistet werden.

Die Auszahlung kann auch pro Dienstverhältnis erfol-
gen. Arbeitet z. B. ein Mini-Jobber bei 2 Arbeitgebern, 
könnte er die Sonderzahlung von jedem Arbeitgeber 
erhalten.  
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TERMINSACHE: Sonderabschreibungen 
beim Mietwohnungsneubau

Mit dem Gesetz zur Förderung des Mietwohnungsneu-
baus strebt die Bundesregierung Anreize für den Miet-
wohnungsneubau im bezahlbaren Mietsegment an. Dies 
wird durch die einführung einer Sonderabschreibung 
umgesetzt. Die Sonderabschreibungen in Höhe von 
jährlich 5 % können – unter weiteren Voraussetzungen 
(so dürfen z. B. die abschreibungsfähigen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten nicht mehr als 3.000 € je m² 
Wohnfläche betragen) - im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung und in den folgenden 3 Jahren (also 4 Jahre 
lang) neben der regulären Abschreibung in Anspruch 

genommen werden. Somit werden innerhalb des 
Abschreibungszeitraums insgesamt bis zu 28 % der 
förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
steuerlich berücksichtigt.
Achtung terminsache!
Die Regelung wird auf Herstellungs- oder Anschaffungs-
vorgänge beschränkt, für die der Bauantrag oder die 
Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 
gestellt wird. Die Sonderabschreibungen können auch 
dann in Anspruch genommen werden, wenn die Fer-
tigstellung nach dem 31.12.2021 erfolgt; längstens bis 
2026! Ob die (neue) Bundesregierung eine Verlängerung 
anstrebt, ist derzeit. nicht bekannt.

Transparenzregister- und 
Finanzinformationsgesetz 
vom Bundesrat bestätigt

Der Bundesrat hat am 25.6.2021 das sog. transparenz-
register- und Finanzinformationsgesetz zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und terrorismusfinanzierung beschlos-
sen. es soll im Wesentlichen am 1.1.2022 in kraft treten. 
einige Vorschriften erhalten bereits ab dem tag nach der 
Verkündung im Bundesgesetzblatt Gültigkeit.
Das Gesetz regelt die umwandlung des deutschen trans-
parenzregisters von einem Auffangregister, das zumeist 

auf andere Register wie das Handels-, Genossenschafts- 
oder Partnerschaftsregister verwies, in ein Vollregister, 
in das Gesellschaften verpflichtend wirtschaftlich 
Berechtigte einzutragen haben. Für einen Großteil der 
deutschen Gesellschaften besteht im transparenzregis-
ter selbst noch kein strukturierter Datensatz in einem 
einheitlichen Datenformat. um aufdecken zu können, 
welche natürlichen Personen hinter international ver-
schachtelten unternehmensstrukturen stehen, sollen die 
europäischen transparenzregister vernetzt werden. Die 
Meldefristen zum neuen transparenzregister für unter-
nehmen mit bisheriger Mitteilungsfiktion sind je nach 
Rechtsform gestaffelt vorgesehen: AGs, Ses und kGaA 
bis 31.3.2022; GmbH, Genossenschaft, Partnerschaft bis 
30.6.2022 und alle anderen Fälle bis 31.12.2022.

Bewirtungskosten als Betriebsausgaben

Bewirtungsaufwendungen aus betrieblichem Anlass 
können unter weiteren Voraussetzungen zu 100 % als 
Betriebsausgaben angesetzt werden, während Bewir-
tungskosten aus geschäftlichem Anlass nur zu 70 % 
Betriebsausgaben darstellen. Zu den Bewirtungskosten, 
die zu 100 % abgezogen werden können, zählen z. B. 
Arbeitnehmerbewirtungen, die aus Anlass von außer-
gewöhnlichen Arbeitseinsätzen durchgeführt werden, 
oder Warenverkostungen im unternehmen.
Mit Schreiben vom 30.6.2021 aktualisiert die Finanzver-
waltung die erfordernisse zur steuerlichen Anerkennung 
von Aufwendungen für die Bewirtung von Personen 
aus geschäftlichem Anlass in einem Bewirtungsbetrieb. 
So dient in der Regel ein formloses Dokument (Bewir-
tungsbeleg als eigenbeleg) als Nachweis, dass Ort, tag, 
teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie die Höhe 
der Aufwendungen aufführt, um den Abzug von ange-
messenen Bewirtungsaufwendungen als Betriebsaus-
gaben anerkennen zu lassen. Der Nachweis ist zudem 
vom Steuerpflichtigen zu unterschreiben.
Ist der Nachweis über eine Bewirtung in einem Bewir-
tungsbetrieb – z. B. in einer Gaststätte oder einem Res-
taurant – zu erbringen, ist für die steuerliche Anerken-



lINk ROtteR eHMANN + kOlleGeN   Steuerberatung I Wirtschaftsprüfung      lRe Aktuell  Oktober 2021   I   5

nung die Rechnung über die Bewirtung einzureichen. 
Die Rechnung muss maschinell erstellt und elektronisch 
aufgezeichnet sein sowie den Anforderungen des 
umsatzsteuergesetzes entsprechen. Auf dem eigenbe-
leg sind darüber hinaus der Anlass der Bewirtung und 
die teilnehmer anzugeben. 

Verwendet der Bewirtungsbetrieb – also das Restaurant 
oder die Gaststätte – ein elektronisches Aufzeichnungs-
system mit kassenfunktion, werden für den Betriebs-
ausgabenabzug von Bewirtungsaufwendungen aus 
geschäftlichem Anlass nur maschinell erstellte, elektro-
nisch aufgezeichnete und mit Hilfe einer zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung (tSe) abgesicherte 
Rechnungen anerkannt. Der Bewirtungsbetrieb ist dann 
verpflichtet, mit dem elektronischen Aufzeichnungssys-
tem mit kassenfunktion Belege über die Geschäftsvor-
fälle zu erstellen. 

Rechnungen in anderer Form, z. B. handschriftlich 
erstellte oder nur maschinell erstellte, erfüllen die 
Nachweisvoraussetzungen nicht; diese Bewirtungs-
aufwendungen werden vom Betriebsausgabenabzug 
ausgeschlossen.

Übergangsregelung: ein Betriebsausgabenabzug ist 
unabhängig von den geforderten Angaben für Belege 
zulässig, die bis zum 31.12.2022 ausgestellt werden. 
Führen die neuen Regelungen zur einhaltung der 
geforderten Angaben zu erhöhten Anforderungen an 
die Nachweisführung, sind diese erst für Betriebsaufwen-
dungen verpflichtend vorauszusetzen, die nach dem 
1.7.2021 anfallen.

Ausschank von Alkohol als 
Bewirtungskosten

Zu den Bewirtungskosten gehören Aufwendungen für 
Speisen und Getränke aus geschäftlichen Anlässen. In 
der Praxis sind Bewirtungskosten nachzuweisen. Die 
Höhe der kosten, die betriebliche Veranlassung sowie 
Ort, Zeitpunkt und Angaben zu den teilnehmern sind 
schriftlich festzuhalten.  

Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus 
geschäftlichem Anlass dürfen den Gewinn nicht min-
dern, soweit sie 70 % der Aufwendungen übersteigen, 
die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als ange-
messen anzusehen und deren Höhe und betriebliche 
Veranlassung nachgewiesen sind. 

Das Finanzgericht München (FG) musste sich mit urteil 
vom 9.3.2021 damit befassen, ob alkoholische Getränke 
als „Bewirtungskosten“ zu erfassen sind. Dem entge-
gen stehen übliche Gesten aus Höflichkeit z. B. wenn 
bei einer Besprechung kaffee und kekse bereitgestellt 
werden. Hierbei handelt es sich nicht um zu kürzende 
Bewirtungskosten. Alkoholische Getränke fallen nach 
Auffassung des FG aber nicht unter den Bereich der 
geringfügigen Höflichkeiten, sondern sind als Aufwen-
dungen zur Bewirtung anzusetzen und unterliegen 
damit auch dem Abzugsrahmen.

Berechnung Arbeitslohn bei 
Betriebsveranstaltung

Der gesetzliche Arbeitslohn kann sich für den Arbeit-
nehmer ändern, wenn ihm einmalige Zuwendungen 
zuteilwerden. es kann sich dabei um geldwerte Vor-
teile handeln, Sachbezüge oder einen Firmenwagen. 
Der Arbeitgeber hat sämtliche Zuwendungen bei der 
Berechnung der lohnsteuer zu berücksichtigen. 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 29.4.2021 
entschiedenen Fall plante ein unternehmen eine 
Weihnachtsfeier, für die sich die Arbeitnehmer anmel-
den mussten. Anhand der Zusagen wurde eingekauft. 
einige der angemeldeten teilnehmer sagten jedoch 
kurzfristig ab. trotzdem berechnete das unternehmen 
bei der lohnsteueranmeldung die Höhe der Zuwendung 
anhand der angemeldeten Arbeitnehmer und nicht 
anhand der tatsächlich teilnehmenden.
Nach Auffassung des BFH ist der Ansatz der Zuwendun-
gen anteilig auf die teilnehmer und deren Begleitperson 
zu berechnen. Bei dem Wertansatz sind alle Aufwendun-
gen zu berücksichtigen, welche mit der Veranstaltung 
in Zusammenhang stehen, unerheblich davon, ob die 
Arbeitnehmer dadurch einen Vorteil haben oder nicht. 
Anschließend sind diese kosten gleichmäßig aufzuteilen.

Steuerliche Absetzbarkeit von Spenden

Die Hochwasserkatastrophe hat eine enorme Hilfs- und 
Spendenbereitschaft in der Bevölkerung ausgelöst. 
Spenden wirken sich bis zu maximal 20 % der gesamten 
einkünfte steuermindernd aus und reduzieren die steu-
erliche Belastung. Dazu muss die Spende allerdings an 
eine gemeinnützige Organisation fließen. Das Finanzamt 
erkennt auch Spenden an unmittelbar von der Hoch-
wasserkatastrophe betroffene Städte und Gemeinden 
an. Für Spenden bis zu 300 € ist ein Zahlungsbeleg 
oder kontoauszug als Spendennachweis ausreichend. 
Bei größeren Beträgen ist eine Spendenbestätigung 
erforderlich. Große Hilfsorganisationen senden diese 
Bestätigungen zumeist zu Beginn des auf die Spende 
folgenden Jahres zu. 
Für Spenden in die vom Hochwasser betroffenen Bun-
desländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Bayern ist derzeit eine Sonderregelung in kraft. Bis zum 
31.10.2021 gilt der vereinfachte Spendennachweis per 
einzahlungsbeleg, Überweisungskopie oder kontoaus-
zug unabhängig von der Spendenhöhe. 
Bitte beachten Sie! Die Sonderregelung gilt nur für 
Spenden, die auf ein dafür eingerichtetes Sonderkonto 
einer anerkannten Organisation fließen. Spendenbelege 
sollten gut aufgehoben werden.
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Wer berufsbedingt umzieht, kann die Ausgaben dafür 
steuermindernd geltend machen. Neben größeren 
Posten wie z.B. Maklerkosten, Fahrkosten oder kosten 
für die Spedition, die einzeln belegt werden müssen, 
ist auch ein Pauschalbetrag für sonstige umzugskos-
ten absetzbar. Dazu hat das Bundesfinanzministerium 
neue umzugspauschalen veröffentlicht, die bereits für 
umzüge ab 1. April 2021 gelten.
Arbeitnehmer, die berufsbedingt umziehen, können 
zunächst eine Pauschale von euR 870 ansetzen. Für jedes 
weitere Haushaltsmitglied, z.B. ehepartner, kinder, Stief-
oder Pflegekinder, kann ein Betrag von jeweils 580 euR 
hinzugerechnet werden.
Wer umzieht, aber bislang keine eigene Wohnung hatte 
oder nicht in eine eigene Wohnung zieht, kann bei 
einem Wohnortwechsel zumindest eine Pauschale von 
euR 174 geltend machen. Voraussetzung ist, dass der 
umzug aus beruflichen Gründen erfolgt. Dabei kommt 
es nicht auf die Wegstrecke an, die durch den umzug 
zum Arbeitsplatz eingespart wird, sondern auf die gerin-
gere Fahrzeit: Wer durch den umzug täglich rund eine 
Stunde weniger für den Weg zur Arbeit benötigt, kann 
die Pauschale geltend machen.

Mit dem sog. AtAD-umsetzungsgesetz wurden die 
Steuererklärungsfristen sowie die zinsfreien karenzzei-
ten für den Besteuerungszeitraum 2020 um 3 Monate 
verlängert. Für den Veranlagungszeitraum 2020 gilt die 
Verlängerung sowohl für Steuererklärungen, die von 
Steuerberaterinnen und Steuerberatern erstellt werden 
(beratene Fälle), als auch für die erklärungen, die Steu-
erpflichtige selbst erstellen (nicht beratene Fälle). Für 
beratene Fälle verlängert sich die Abgabefrist somit bis 
zum 31.5.2022. Bei nicht beratenen Fällen ermöglicht 
das neue Gesetz eine Verlängerung auf den Stichtag 
1.11.2021 (soweit dies in dem land, zu dem das Finanz-
amt gehört, ein gesetzlicher Feiertag ist: der 2.11.2021), 
um die Steuer- und Feststellungserklärungen beim 
zuständigen Finanzamt einzureichen.
Zudem bleiben Vorabanforderungen von Steuer- und 
Feststellungserklärungen von den Fristverlängerungen 
unberücksichtigt.

Verlängerung der 
Steuererklärungsfristen für 2020

Bei berufsbedingtem Umzug erkennt  
Finanzamt höhere Pauschalen an
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Wir gratulieren Frau Jessica karst ganz herzlich zur 
bestandenen Bachelor Prüfung.

Frau Diana Daunhawer, Auszubildende, ist seit dem  
1. September 2021 neu in unserem team.

Frau Corinna Jungmann, Studentin der Dualen Hoch-
schule ist seit 1. Oktober 2020 neu in unserem team

Frau Juliane Schietinger, Auszubildende, ist seit dem  
1. September 2021 neu in unserem team.

In eigener Sache
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