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Allgemeines 
Mit dem vorliegenden Mandanten-Informationsbrief möchten wir Sie wieder über verschiedene interessante 
und aktuelle Themen informieren – ein bunter Strauß aus Praxisfragen, Rechtsprechung und Gesetzgebung. 
 
In dem Mandantenbrief handelt es sich um nicht abschließende Informationen, welche keine Beratung - juristi-
scher oder anderer Art – darstellen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Inhalte und für 
Handlungen, die auf Grundlage dieser Informationen unternommen werden.  
Sollten Sie Fragen zu diesen oder anderen Punkten haben, so wenden Sie sich bitte an uns. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. Überblick über die aktuellen Corona-Hilfen 
Novemberhilfe wird um Dezemberhilfe erweitert 

Aktuell im Fokus steht die Novemberhilfe. Diese unter-
stützt die von den temporären Schließungen direkt, indi-
rekt und mittelbar betroffenen Unternehmen, Betriebe, 
Selbstständigen, Vereine und Einrichtungen. Diese Hilfe 
wird nun - aufgrund der Verlängerung der Schließungen bis 
zum 10.01.2021 - als Dezemberhilfe für die Dauer der 
Schließung im Dezember 2020 im Rahmen der Vorgaben 
des EU-Beihilferechts verlängert. 
Antragsberechtigt sind direkt und indirekt von den tempo-
rären Schließungen betroffene Unternehmen, Betriebe, 
Selbständige, Vereine und Einrichtungen:  
Direkt betroffen sind hierbei alle Unternehmen (auch öf-
fentliche), Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtun-
gen, die auf der erlassenen Schließungsverordnungen der 
Länder den Geschäftsbetrieb einstellen mussten. Hotels 
zählen hierbei ebenfalls als direkt betroffene Unterneh-
men. 
Als indirekt betroffene Unternehmen zählen alle Unter-
nehmen, die nachweislich und regelmäßig 80 % ihrer Um-
sätze direkt von den Schließungsmaßnahmen betroffenen 
Unternehmen erzielen. 
Mit der November- und Dezemberhilfe werden Zuschüsse 
pro Woche der Schließungen in Höhe von 75 % des durch-
schnittlichen wöchentlichen Umsatzes im Novem-
ber/Dezember 2019 gewährt bis zu einer Obergrenze von 
1 Mio. Euro, soweit der bestehende beihilferechtliche 
Spielraum des Unternehmens das zulässt (Kleinbeihilfen-
regelung der EU) 
Soloselbständige können als Vergleichsumsatz alternativ 
zum wöchentlichen Umsatz im November/Dezember 2019 
den durchschnittlichen Wochenumsatz im Jahre 2019 zu-
grunde legen. Bei Antragsberechtigten, die nach dem 
31.10.2019 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen haben, 
kann als Vergleichsumsatz der durchschnittliche Wochen-
umsatz im Oktober 2020 oder der durchschnittliche Wo-
chenumsatz seit Gründung gewählt werden. 

Überbrückungshilfe II und III 
Aktuell läuft daneben noch bis zum 31.12.2020 die Unter-
stützung durch die Überbrückungshilfe II. Anträge hierfür 
können rückwirkend bis 31.1.2021 gestellt werden. Die 
Überbrückungshilfe II wird ab dem Januar 2021 durch die 
Überbrückungshilfe III abgelöst, welche um eine sog. Neu-
starthilfe erweitert wird. Sie unterstützt Unternehmen, 
Soloselbständige sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler, 
die von der Corona-Krise betroffen sind. Dabei handelt es 
sich um Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müs-

sen. Das Programm wird nun als Überbrückungshilfe III bis 
Ende Juni 2021 verlängert und deutlich erweitert. 
Weiterhin soll es – außerhalb der Überbrückungshilfe III – 
einen Sonderfonds für Kulturveranstaltungen geben. Zu 
diesem Sonderfonds werden derzeit die Details durch die 
Ministerien erarbeitet. 

 KFW-Schnellkredit 
Darüber hinaus können Unternehmen mit bis zu 10 Be-
schäftigten den KfW-Schnellkredit nutzen. Auf diesem 
Weg können Unternehmen in geordneten wirtschaftlichen 
Verhältnissen bei ihrer Hausbank zügig einen Kredit in 
Höhe von bis zu 300.000 € erhalten, abhängig vom Umsatz 
im Jahr 2019. Eine Kreditrisikoprüfung findet nicht statt, 
der Bund übernimmt dafür das vollständige Risiko und 
stellt die Hausbanken von der Haftung frei. 

 Daneben: Stundungsmöglichkeiten beim Finanz-
amt 

Steuerpflichtige, die durch die Corona-Krise unmittelbar 
und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen sind, 
können bei ihrem Finanzamt – wie bereits seit dem 
19.3.2020 – bis zum 31.3.2021 einen Antrag auf (An-
schluss-)Stundung grundsätzlich aller Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis im Rahmen eines vereinfachten 
Verfahrens stellen. Die Stundungen laufen dann längstens 
bis zum 30.6.2021. Damit werden die Regelungen des 
BMF-Schreibens v. 19.3.2020, die bis 31.12.2020 befristet 
waren, angemessen verlängert.  

2. Optimale Steuerklassen bei Arbeitnehmer-
Ehegatten oder Lebenspartnern für 2021 

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat das Merk-
blatt zur Steuerklassenwahl für das Jahr 2021 veröffent-
licht. Es gilt für Ehegatten oder Lebenspartner, die beide 
Arbeitnehmer sind. 

 Steuerklassen prüfen 
Verheiratete oder verpartnerte Arbeitnehmer können 
zwischen den Steuerklassenkombinationen III/V, IV/IV und 
IV/IV mit Faktor wählen. Die Wahl der Steuerklasse beein-
flusst nicht nur das Nettogehalt, sondern auch die Höhe der 
Lohnersatzleistungen. Für den Bezug des Arbeitslosengel-
des ist die zum Jahresbeginn eingetragene Steuerklasse 
entscheidend. Wer im kommenden Jahr mit Arbeitslosig-
keit rechnet, sollte deshalb noch in diesem Jahr seine Steu-
erklasse überprüfen. Die günstigste Steuerklasse ist die 
Steuerklasse III, gefolgt von der Steuerklassenkombination 
IV mit Faktor und der Steuerklasse IV ohne Faktor. Zuletzt 
kommt die Steuerklasse V mit dem höchsten Lohnsteuer-
abzug und somit den geringsten Nettobezügen. 

 Antragstellung 
Die in diesem Jahr gewählte Steuerklasse wird auch im 
Kalenderjahr 2021 angewendet. Soll die ursprüngliche 
Steuerklassenkombination nicht weiter gelten, so kann 
eine andere Steuerklasse beim Wohnsitzfinanzamt bis zum 
Ende 2020 beantragt werden. Vordrucke zum Steuerklas-
senwechsel stehen im Internet zum Download zur Verfü-



gung, beispielsweise im Formularcenter der Finanzverwal-
tung. Der Antrag selbst muss jedoch ausgedruckt und zum 
Finanzamt geschickt werden. Eine elektronische Variante 
steht noch nicht zur Verfügung. 

 Auswirkungen der Steuerklassenwahl oder des 
Faktorverfahrens 

Die Steuerklassenkombination III/V ist denjenigen Paaren 
zu empfehlen, deren Bruttolöhne sich etwa auf zwei Drittel 
und ein Drittel auf die Ehepartner verteilen. Liegen die 
Löhne noch weiter auseinander, führt die Kombination 
III/V in der Regel zu Steuernachzahlungen. 
Die Steuerklasse IV/IV ist optimal bei annähernd gleichen 
Arbeitseinkommen der Ehe- und Lebenspartner. 
Beim Faktorverfahren wird die Lohnsteuerbelastung der 
Steuerklasse IV bei beiden Ehepartnern in gleichem Um-
fang verringert. Der Faktor wird aus der voraussichtlichen 
gemeinsamen Steuerbelastung der Ehepartner berechnet. 
Die Anwendung des Faktorverfahrens führt in der Regel 
weder zu einer hohen Nachzahlung noch zu einer Erstat-
tung der Lohnsteuer. 

3. Einführung einer Homeoffice-Pauschale 

Die Ausgaben für ein häusliches Arbeitszimmer ließen sich 
nur unter strengen Voraussetzungen steuerlich geltend 
machen. Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied 2016, dass 
Aufwendungen für „einen in die häusliche Sphäre einge-
bundenen Raum, der mit einem nicht unerheblichen Teil 
seiner Fläche auch privat genutzt wird“ nicht als Betriebs-
ausgaben beziehungsweise Werbungskosten berücksich-
tigt werden. Das heißt: Einen Schreibtisch im Durchgangs-
zimmer, die Arbeitsecke im Wohnzimmer oder den Laptop 
auf dem Küchentisch akzeptierte das Finanzamt nicht. 
Nun aber reagiert der Gesetzgeber auf die aktuelle 
„Zwangs-Homeoffice-Situation“ vieler Arbeitnehmer und 
Selbständiger. Für die Jahre 2020 und 2021 wird Betroffe-
nen auch bei Nichtvorliegen eines als Arbeitszimmers zu 
qualifizierenden abgeschlossenen Raums in den eigenen 
vier Wänden eine Pauschale i.H.v 5 EUR pro Tag gewährt. 
Es zählen aber nur Tage, an denen die Tätig-
keit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausübt 
wurde. Außerdem wird die Pauschale auf ei-
nen Höchstbetrag von 600 EUR im Jahr gedeckelt (ent-
spricht maximal 120 Tage).  
Achtung: Die Homeoffice-Pauschale wird in die Wer-
bungskostenpauschale eingerechnet und nicht zusätzlich 
gewährt. Die Pauschale in Höhe von 1.000 EUR wird bei 
der Steuerberechnung pauschal vom Einkommen abgezo-
gen für Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem Beruf 
entstehen, etwa Fahrtkosten zur Arbeit, Arbeitskleidung 
oder Weiterbildungen. Von daher wird sich die Home-
office-Pauschale wahrscheinlich nur für wenige Arbeit-
nehmer wirklich im Geldbeutel bemerkbar machen, es sei 
denn diese können andere (hohe) Werbungskosten – zum 
Beispiel im Rahmen der Ausstattung des Homeoffice - gel-
tend machen. 

4. Günstig vermieteter Wohnraum 

Bei der Besteuerung von Mieteinnahmen wird die Rege-
lung für besonders günstig vermieteten Wohnraum ver-
bessert. Bisher können Werbungskosten vom Vermieter in 
diesen Fällen nur dann geltend gemacht werden, wenn die 
Miete mindestens 66 % der ortsüblichen Vergleichsmiete 
beträgt. Diese Grenze sinkt auf 50 %. Damit soll verhindert 
werden, dass Vermieter aus rein steuerlichen Gründen 
Mieten erhöhen.  
Hinweis: Beträgt die Miete zwar mehr als 50 %jedoch we-
niger als 66 % der ortsüblichen Miete, muss der Steuer-
pflichtige nachweisen, dass die Vermietung mit einer Ein-
künfteerzielungsabsicht erfolgt. Der Nachweis wird hierbei 
mittels einer sog. Überschussprognose über einen Vermie-
tungszeitraum von 30 Jahren geführt. 

5. Neue Entfernungspauschalen ab 2021 

Im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 gilt ab dem 
21. Entfernungskilometer eine erhöhte Entfernungspau-
schale von 0,35 € für Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte und Familienheimfahrten im Rahmen 
einer doppelten Haushaltsführung. Im Zeitraum vom 
01.01.2024 bis 31.12.2026 wird die erhöhte Entfernungs-
pauschale dann noch einmal auf 0,38 € je Entfernungskilo-
meter aufgestockt. 
Achtung: Unberührt bleiben die Regelungen für die ersten 
20 Entfernungskilometer. Hier gilt weiterhin der Abzug von 
0,30 € je vollem Kilometer. 
Beispiel 
A fährt an 110 Tagen 40 Kilometer zu seiner ersten Tätig-
keitsstätte. Für das Jahr 2021 ergibt sich folgende Pau-
schale: 

• 110 Arbeitstage x 20 Kilometer (einfache Fahrt) zu 
je 0,30 € Pendlerpauschale = 660 € 

• 110 Arbeitstage x 20 Kilometer (einfache Fahrt) zu 
je 0,35 € Pendlerpauschale = 770 € 

Insgesamt ermittelt sich für A ein Pauschalabzug von 1.430  
Die Entfernungspauschale wird grundsätzlich verkehrsmit-
telunabhängig gewährt. Sie ist damit nicht an die Benut-
zung eines bestimmten Beförderungsmittels gebunden. 
Fahrradfahrer, Bahnfahrer oder Mitglieder von Fahrge-
meinschaften profitieren in gleicher Weise wie Fernpend-
ler, die mit dem (eigenen) Pkw fahren. 
Hinweis: Nach einem aktuellen Urteil des BFH werden im 
Fall eines Unfalls auf dem Weg zwischen Wohnung und 
Tätigkeitsstätte Heilungskosten nicht von der Entfer-
nungspauschale abgedeckt. Daher können diese als Wer-
bungskosten steuermindernd in Abzug gebracht werden. 
Arbeitnehmer, die auf ihrem Weg zur Arbeit einen Unfall 
erlitten haben, sollten daher alle damit zusammenhängen-
den Belege (Rechnungen von Arztbehandlungen und Phy-
siotherapie aber auch den Polizeibericht) sammeln, um im 
Zweifel die entsprechenden Kosten dem FA gegenüber 
nachweisen zu können.  
 
 



6. Haushaltsnahe Aufwendungen 

Zum Jahresende sollte geprüft werden, ob bereits der 
Rahmen für Steuerminderungen ausgeschöpft ist, der für 
haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistun-
gen im Privathaushalt beansprucht werden kann. 
Gegebenenfalls ist zu erwägen, begünstigte Arbeiten noch 
in das Jahr 2020 vorzuziehen oder aber in das Jahr 2021 
zu verschieben, wenn die Höchstbeträge bereits ausge-
schöpft sind. Maßgeblich für die Gewährung der Steuerer-
mäßigung ist das Jahr, in dem die Rechnung gezahlt wird. 
Hinweise: Begünstigt sind stets nur Aufwendungen für 
Arbeitsleistungen, niemals der Materialaufwand. Der 
Steuerabzug wird nur gewährt, wenn über die durchge-
führten Arbeiten eine Rechnung vorliegt, die unbar – also 
rglm. durch Überweisung - beglichen wurde. Die Abzugsfä-
higkeit von Aufwendungen für begünstigte Tätigkeiten ist 
auch gegeben, wenn sich der Haushalt in einem Heim be-
findet (z. B. Altenheim, Pflegeheim oder Wohnstift) – die 
Aufwendungen müssen dann aber von der im Heim unter-
gebrachten Person getragen werden. 

7. Künstlersozialabgabe 2021 

Der Beitragssatz für die Künstlersozialabgabe wird vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales jährlich mittels 
Verordnung festgelegt. 2017 lag der Beitragssatz noch bei 
4,8 % und sank dann ab 2018 auf 4,2 %. Gemäß der aktuel-
len Künstlersozialabgabeverordnung bleibt der Beitrags-
satz auch im Jahr 2021 unverändert bei 4,2 %. Die eigent-
lich angedachte Erhöhung wurde aufgrund der Corona-
Krise nicht umgesetzt. Stattdessen wurden zusätzliche 
Bundesmittel eingesetzt („Entlastungszuschuss“). 
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