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Weitere Themen in dieser Ausgabe

• Anwendungsschreiben zur  
steuerlichen Förderung der  
energetischen Gebäude- 
sanierung 

• Jahressteuergesetz 2020   
bringt viele Neuerungen          
für die Einkommensteuer

Steuerberater müssen wegen der Hilfsmaßnah-
men im Zuge der Coronapandemie zahlreiche 
zusätzliche Aufgaben für ihre Mandanten  
erfüllen. Demzufolge haben sich die Koalitions-
partner auf eine Fristverschiebung für die Ab-
gabe der Jahressteuererklärungen für den Ver-
anlagungszeitraum 2019 bis zum 31.8.2021 
verständigt.

Auch vom Bundesamt für Justiz gibt es gute 
Nachrichten. Zwar wurde die Offenlegungs-
frist für den Jahresabschluss für 2019 (dies war 
der 31.12.2020) nicht verlängert. Allerdings 
wird das Bundesamt vor dem 1.3.2021 kein 
Ordnungsgeldverfahren einleiten.

Für alle Steuerpflichtigen  

Steuererklärung 2019:  
Abgabefrist soll bis zum 
31.8.2021 verlängert  
werden

Quelle | OFD NRW, Kurzinformation ESt 2020/16 vom 
2.12.2020

Quelle | SPD-Bundestagsfraktion, Mitteilung vom 
17.12.2020; Bundesamt für Justiz, Mitteilung Nr. 25/2020 
vom 16.12.2020

Erlässt der Vermieter einer Wohnung wegen 
einer finanziellen Notsituation des Mieters die 
Mietzahlung zeitlich befristet ganz oder teil-
weise, führt dies grundsätzlich nicht zu einer 
Veränderung der vereinbarten Miete. Folglich 
hat dies (nach einer bundesweit abgestimm-
ten Verfügung) keine Auswirkungen auf die 
bisherige Beurteilung des Mietverhältnisses 
nach § 21 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG).

Der volle Werbungskostenabzug bleibt also 
erhalten, wenn die Miete unter die Grenze von 
66 % (bzw. 50 %-Grenze ab 2021) des § 21 
Abs. 2 EStG fällt. Erfüllte das Mietverhältnis 
hingegen bereits vor dem Mieterlass die Vor-
aussetzungen für eine Kürzung der Werbungs-
kosten, verbleibt es dabei; eine weitere Kürzung 
wegen des Mieterlasses ist nicht vorzunehmen. 

Beachten Sie | Handelt es sich um eine im 
Privatvermögen gehaltene und nicht Wohn-
zwecken dienende Immobilie, dann führt ein 
Mieterlass nicht ohne Weiteres zu einem erst-
maligen Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht.

Für Vermieter 

Corona-Krise: Erfreuliche 
Verwaltungsmeinung bei 
ausbleibenden Mietein-
nahmen

Für Arbeitnehmer 

Zur Besteuerung des 
Dienstwagens bei Tätig-
keit im Homeoffice 
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Viele Arbeitnehmer arbeiten wegen der Corona-
pandemie von zu Hause aus. Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte werden 
also oft nicht durchgeführt. Das Landesamt 
für Steuern Niedersachsen hat nun darauf 
hingewiesen, dass im Bereich der Dienstwagen-
besteuerung keine neuen Regelungen geplant 
sind, um einer nur geringfügigen Nutzung  
eines Firmenwagens Rechnung zu tragen.

Hintergrund: Wird der geldwerte Vorteil nach 
der 1 %-Regelung ermittelt, müssen Arbeit-
nehmer zusätzlich monatlich 0,03 % des Listen-
preises für jeden Entfernungskilometer ver-
steuern, wenn der Dienstwagen auch für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte überlassen wird. Wird der Pkw 
aber monatlich an weniger als 15 Tagen für 
diese Fahrten genutzt, können sie die Einzel-
bewertung wählen. Sie müssen dann pro 
Fahrt nur 0,002 % des Listenpreises pro Ent-
fernungskilometer versteuern.

Das Wahlrecht kann für das Kalenderjahr nur 
einheitlich ausgeübt werden. Ein Wechsel 
während des Kalenderjahres ist unzulässig. 
Wurde der geldwerte Vorteil also im laufen-
den Kalenderjahr nach der 0,03 %-Regelung 
versteuert, kann der Steuerpflichtige nur im 
Zuge seiner Einkommensteuer-Veranlagung 
zur Einzelbewertung wechseln.

Praxistipp | Von einer Versteuerung des geld-
werten Vorteils kann allenfalls abgesehen 
werden, wenn dem Arbeitnehmer der Firmen-
wagen für volle Kalendermonate tatsächlich 
nicht zur Verfügung gestanden hat. Der Arbeit-
geber kann mit Wirkung für die Zukunft ein 
Nutzungsverbot für derartige Fahrten aus-
sprechen; ein rückwirkendes Nutzungsverbot 
ist ausgeschlossen.



2   info-tipp 2 | 21   

Für alle Steuerpflichtigen 

Anwendungsschreiben zur steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung

Steuerpflichtige, die ihre Immobilie zu eigenen 
Wohnzwecken nutzen, können ab dem Veran-
lagungszeitraum 2020 eine Steuerermäßigung 
für durchgeführte energetische Maßnahmen 
beantragen – und zwar im Rahmen ihrer Ein-
kommensteuererklärung über die neue „Anlage 
Energetische Maßnahmen“. Zu Einzelfragen 
hat das Bundesfinanzministerium nun in einem 
23 Seiten starken Anwendungsschreiben (zu-
züglich einer Anlage mit förderfähigen Maß-
nahmen) Stellung bezogen.

Grundsätzliches

Energetische Maßnahmen an einem zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten eigenen Gebäude 
(begünstigtes Objekt) werden ab 2020 durch 
eine Steuerermäßigung gefördert 

(§ 35c Einkommensteuergesetz [EStG]). Vor-
aussetzung: Das Objekt ist bei der Durchfüh-
rung der Maßnahme älter als zehn Jahre 
(maßgebend ist der Herstellungsbeginn).

Begünstigte Aufwendungen/Maßnahmen sind:

• Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen 
und Geschossdecken,

• Erneuerung der Fenster, Außentüren oder 
der Heizungsanlage,

• Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsan-
lage,

• Einbau von digitalen Systemen zur energeti-
schen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung,

• Optimierung bestehender Heizungsanlagen, 
sofern diese älter als zwei Jahre sind.

Zu den Aufwendungen für energetische Maß-
nahmen gehören auch die Kosten für die Er-
teilung der Bescheinigung des ausführenden 
Fachunternehmens und die Kosten für den 
Energieberater, wenn dieser mit der planeri-
schen Begleitung oder Beaufsichtigung der 
energetischen Maßnahmen beauftragt wurde.

Beachten Sie | Die Förderung ist zeitlich be-
fristet: Es werden energetische Maßnahmen 
gefördert, mit denen nach dem 31.12.2019 
begonnen wird und die vor dem 1.1.2030 ab-
geschlossen sind.

Merke | Um den Steuerabzug zu erhalten, 
muss der Steuerpflichtige seiner Einkommen-
steuererklärung eine spezielle Bescheinigung 
des beauftragten Handwerkers beifügen.  
Die amtlichen Muster (inklusive Erläuterungen) 
wurden vom Bundesfinanzministerium mit 
Datum vom 31.3.2020 veröffentlicht.

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken

Eine Wohnung wird zu eigenen Wohnzwecken 
durch die anspruchsberechtigte Person ge-
nutzt, wenn sie die Wohnung allein, mit ihren 
Familienangehörigen oder gemeinsam mit 
Dritten bewohnt. Für die Steuerermäßigung 
ist es unschädlich, wenn die Wohnung an ein 
Kind unentgeltlich überlassen wird, für das 

die anspruchsberechtigte Person Anspruch auf 
Kindergeld bzw. einen Kinderfreibetrag hat. 

Merke | Die unentgeltliche Überlassung der 
gesamten Wohnung an andere – auch unter-
haltsberechtigte – Angehörige oder fremde 
Dritte stellt keine Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken dar. Demgegenüber kann die Steuer-
ermäßigung nach § 35c EStG grundsätzlich in 
Anspruch genommen werden, wenn nur Teile 
einer im Übrigen zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Wohnung unentgeltlich zu Wohn-
zwecken überlassen werden.

Höhe der Steuerermäßigung

Je begünstigtes Objekt beträgt der Höchst- 
betrag der Steuerermäßigung 40.000 EUR. 
Die Steuerermäßigung wird über drei Jahre 
verteilt. Im Kalenderjahr des Abschlusses der 
energetischen Maßnahme und im nächsten 
Kalenderjahr können jeweils 7 % der Aufwen-
dungen (max. 14.000 EUR jährlich), im dritten 
Jahr 6 % der Aufwendungen (max. 12.000 EUR) 
von der Steuerschuld abgezogen werden.

Davon abweichend vermindert sich die tarif-
liche Einkommensteuer um 50 % der Kosten 
für einen Energieberater.

Beispiel

Aufwendungen für energetische Maßnahmen 
in 2020: 215.000 EUR; Energieberaterkosten 
in 2020: 3.000 EUR

Steuerermäßigung 2020: Kosten für den Ener-
gieberater: 1.500 EUR (50 %); Energetische 
Maßnahme: 15.050 EUR (7 %); maximal 
14.000 EUR (Höchstbetrag inklusive  
Energieberaterkosten)

Steuerermäßigung 2021: Energetische Maß-
nahme: 15.050 EUR (7 %); maximal 14.000 
EUR (Höchstbetrag)

Steuerermäßigung 2022: Energetische Maß-
nahme: 12.900 EUR (6 %); maximal 12.000 
EUR (Höchstbetrag)

Steuerermäßigung gesamt: 40.000 EUR

Übersteigt der Steuerermäßigungsbetrag die 
tarifliche Einkommensteuer, kann dieser An-
rechnungsüberhang weder in anderen Veran-
lagungszeiträumen steuermindernd berück-
sichtigt noch innerhalb des dreijährigen Förder-
zeitraums auf einen der drei Veranlagungs-
zeiträume vor- bzw. zurückgetragen werden. 

Beachten Sie | Dies ist z. B. der Fall, wenn im 
Antragsjahr 2020 wegen Verlusten aus einer 
selbstständigen Tätigkeit keine Einkommen-
steuer anfällt. 

Objektförderung

Die steuerliche Förderung ist personen- und 
objektbezogen. Das heißt: Der Höchstbetrag 
der Steuerermäßigung von 40.000 EUR kann 
von jeder steuerpflichtigen Person für jedes 
begünstigte Objekt insgesamt nur einmal in 
Anspruch genommen werden.

Steht das Eigentum an einem begünstigten 
Objekt mehreren Personen zu (Miteigentum), 
kann der Höchstbetrag für das Objekt also 
insgesamt nur einmal beansprucht werden. 
Die Zurechnung erfolgt im Verhältnis der Mit-
eigentumsanteile. Bei Ehegatten oder Lebens-
partnern, die zusammenveranlagt werden, ist 
eine Aufteilung nach dem Verhältnis ihrer Mit-
eigentumsanteile nicht erforderlich.

info-tipp
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Vorweggenommene Erbfolge und Erbfall

Überträgt eine anspruchsberechtigte Person 
ihr Alleineigentum oder ihren Miteigentum-
santeil an der Wohnung innerhalb des drei-
jährigen Abzugszeitraums unentgeltlich auf 
eine andere Person, kann die andere Person 
die Steuerermäßigung nicht fortführen, da sie 
keine Aufwendungen getragen hat.

Verstirbt ein Miteigentümer und wird der 
überlebende Miteigentümer durch Gesamt-
rechtsnachfolge infolge des Erbfalls zum Al-
leineigentümer, kann er die bisher auf den an-
deren Miteigentümer entfallende Steuerermä-
ßigung fortführen, wenn er die Wohnung 
nunmehr im Alleineigentum zu eigenen 
Wohnzwecken nutzt.

Entsprechendes gilt für den durch Gesamt-
rechtsnachfolge infolge Erbfalls erwerbenden 

(Allein-)Eigentümer einer Wohnung, für die 
der Erblasser eine Steuerermäßigung bean-
sprucht hat.

Ausschluss der Förderung

Die Steuerermäßigung ist ausgeschlossen, so-
weit die Aufwendungen für die energetische 
Maßnahme bereits als Betriebsausgaben, 
Werbungskosten, Sonderausgaben oder au-
ßergewöhnliche Belastung berücksichtigt 
worden sind.

Äußerst praxisrelevant ist in diesem Zusam-
menhang die Frage nach dem Verhältnis der 
neuen Steuerermäßigung nach § 35c EStG zu 
der Steuerermäßigung für Handwerkerleistun-
gen nach § 35a EStG (20 % der Lohnkosten, 
maximal 1.200 EUR). Hierzu regelt das Bun-
desfinanzministerium nun Folgendes: 

Die Steuerermäßigung ist vollständig ausge-
schlossen, wenn für dieselbe energetische 
Maßnahme einschließlich der Kosten für den 
Energieberater

• eine Steuerbegünstigung nach § 10f EStG 
für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Bau-
denkmale und Gebäude in Sanierungsge-
bieten und städtebaulichen Entwicklungs-
bereichen oder

• eine Steuerermäßigung nach § 35a EStG 
bei Aufwendungen für haushaltsnahe Be-
schäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistun-
gen oder

• ein zinsverbilligtes Darlehen oder steuerfreie 
Zuschüsse (Baukindergeld ist unschädlich!)

beansprucht werden.

Wenn der Steuerpflichtige ausschließlich Zu-
schüsse für die Energieberatung erhalten hat, 
kann er hierfür zwar keine Steuerermäßigung 
nach § 35c EStG beanspruchen. Wird wegen 
dieser Beratung aber eine energetische Maß-
nahme durchgeführt und eine andere öffentli-
che Förderung nicht beansprucht, ist die Steu-
erermäßigung hierfür möglich.

Liegen die Voraussetzungen nach §§ 10f, 35a, 
35c EStG sowie für die direkte Förderung 
(Darlehen/Zuschüsse) vor, ist der Steuerpflich-
tige für die jeweilige energetische Maßnahme 
an die einmal getroffene Entscheidung für 
den gesamten Förderzeitraum gebunden (kein 
Wechsel zwischen den Fördertatbeständen).

Auch wenn die gesetzgeberischen Maßnahmen 
in 2020 schwerpunktmäßig auf die Bewältigung 
der Coronapandemie abzielten, sind daneben 
weitere Gesetze mit steuerlicher Breitenwirkung 
umgesetzt worden. Im Fokus stand dabei das 
Jahressteuergesetz (JStG) 2020 (Zustimmung 
des Bundesrats am 18.12.2020), das vor allem 
bei der Umsatzsteuer, Erbschaft-/Schenkung-
steuer und den Ertragsteuern Änderungen ent-
hält. Wichtige Neuerungen bei der Einkommen-
steuer werden vorgestellt.

Kurzarbeitergeld

Die durch das (Erste) Corona-Steuerhilfegesetz 
(BGBl I 2020, 1385) eingeführte begrenzte 
und befristete Steuerbefreiung der Zuschüsse 
des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und 
zum Saison-Kurzarbeitergeld wurde um ein 
Jahr verlängert. Die Steuerfreiheit gilt damit 
für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
29.2.2020 beginnen und vor dem 1.1.2022 
enden.

Corona-Beihilfen nach § 3 Nr. 11a EStG

Nach § 3 Nr. 11a Einkommensteuergesetz 
(EStG) sind aufgrund der Corona-Krise an Ar-
beitnehmer gezahlte Beihilfen und Unterstüt-
zungen bis zu 1.500 EUR steuerfrei. Diese 
Steuerbefreiung war ursprünglich für die Zeit 
vom 1.3. bis zum 31.12.2020 vorgesehen. 
Durch das JStG 2020 wurde der Zeitraum nun 
bis zum 30.6.2021 verlängert.

Merke | Der Steuerfreibetrag von maximal 
1.500 EUR bleibt unverändert. Das bedeutet: 
Die Fristverlängerung führt nicht dazu, dass 
im ersten Halbjahr 2021 nochmals 1.500 EUR 
steuerfrei – zusätzlich zu einem nach § 3 Nr. 

Für alle Steuerpflichtigen 

Jahressteuergesetz 2020 bringt viele Neuerungen für die Einkommensteuer
11a EStG steuerfrei gewährten Betrag von 
1.500 EUR in 2020 – ausgezahlt werden können.

Gehaltsextras

Steuerfreie oder pauschalversteuerte Gehalts-
extras müssen in vielen Fällen zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet 
werden. In 2019 hatte der Bundesfinanzhof 
(1.8.2019, Az. VI R 32/18, Az. VI R 21/17, Az. 
VI R 40/17) dieses Kriterium zugunsten von 
Arbeitgebern und -nehmern neu definiert.  
So sollte z. B. ein arbeitsvertraglich vereinbar-
ter Lohnformenwechsel nicht schädlich sein.

Nun wurde dieser Rechtsprechung mit § 8 
Abs. 4 EStG der Boden entzogen – und zwar 
wie folgt: Leistungen des Arbeitgebers oder 
auf seine Veranlassung eines Dritten (Sachbe-
züge oder Zuschüsse) für eine Beschäftigung 
werden nur dann zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn erbracht, wenn 

1. die Leistung nicht auf den Anspruch auf 
Arbeitslohn angerechnet,

2. der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zu-
gunsten der Leistung herabgesetzt, 

3. die verwendungs- oder zweckgebundene 
Leistung nicht anstelle einer bereits verein-
barten künftigen Erhöhung des Arbeits-
lohns gewährt und 

4. bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn 
nicht erhöht wird.

Der Satz 2 des § 8 Abs. 4 EStG stellt klar, dass 
zusätzliche Leistungen des Arbeitgebers nicht 
nur einzelvertraglich, sondern auch durch  
Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag oder Besol-
dungsgesetz festgelegt werden können.

Weiterbildungsleistungen des Arbeit-
gebers

Durch eine Änderung des § 3 Nr. 19 EStG 
wurde klargestellt, dass auch Beratungsleis-
tungen des Arbeitgebers (oder auf seine Ver-
anlassung von einem Dritten) zur beruflichen 
Neuorientierung (Outplacement-Beratung, 
Newplacement-Beratung) für ausscheidende 
Arbeitnehmer steuerfrei sind.

Homeoffice

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer sind grundsätzlich nicht als Betriebsaus-
gaben oder als Werbungskosten abziehbar. 
Ausnahmen sind: 

• Ein Abzug bis zu 1.250 EUR ist möglich, 
wenn für die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit des Steuerpflichtigen kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 

• Ein unbeschränkter Abzug ist zulässig, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung des Steuerpflichtigen bildet.

Voraussetzung ist zudem, dass es sich bei 
dem häuslichen Arbeitszimmer um einen 
Raum handelt, den der Steuerpflichtige (fast) 
ausschließlich für betriebliche oder berufliche 
Zwecke nutzt.

Während der Coronapandemie müssen viele 
Steuerpflichtige ihrer Tätigkeit an einem  
Arbeitsplatz in ihrer Wohnung nachgehen.  
Oft liegen dabei die Voraussetzungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer aber nicht vor. Um 
diesen Steuerpflichtigen einen Abzug zu er-
möglichen, wurde für 2020 und 2021 eine 

Fortsetzung auf Seite 4) 

Quelle | BMF-Schreiben vom 14.1.2021, Az. IV C 1 -  
S 2296-c/20/10004 :006, 



Haftungsausschluss
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechts  materie machen es notwendig, 
Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben 
er setzt nicht die individuelle persönliche Beratung.

Dieser Info-Tipp wurde – als Informationsservice für Sie – 
von den Mitgliedern des Arbeitskreises zusammengestellt. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Aus rechtlichen Gründen ist der Zugang zum Info-Tipp 
nur über Ihre persönliche Registrierung mit Anschrift und 
E-Mail möglich. Steuerbevollmächtigter Günter Heinz  

Zum Bahnhof 56 a · 35510 Butzbach
Tel. 06033/91140 · Fax 06033/911444

DIESELSTRASSE 37 · 63165 MÜHLHEIM/MAIN
TELEFON (0 6108) 9792-0 · TELEFAX (06108) 9792-40
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Dieselstraße 12 · 61191 Rosbach · Tel. 06003/91420  
www.steuerberatung-sperlich.de

Quelle | Jahressteuergesetz 2020, BGBl I 2020, S. 3096

Fortsetzung von Seite 3) 

Pauschale für das Homeoffice eingeführt. Das 
bedeutet: Hat der Steuerpflichtige kein häus-
liches Arbeitszimmer oder verzichtet er auf  
einen Abzug der Aufwendungen, kann er 5 EUR 
für jeden Kalendertag geltend machen, an dem 
er seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
ausschließlich in der häuslichen Wohnung 
ausübt und keine außerhalb der Wohnung 
belegene Betätigungsstätte aufsucht.

Beachten Sie | Maximal sind 600 EUR im 
Wirtschafts- oder Kalenderjahr abzugsfähig.

Verbilligte Vermietung einer Wohnung

Bei einer verbilligten Vermietung gilt die Über-
lassung einer Wohnung zu Wohnzwecken bis 
zum Veranlagungszeitraum 2020 bereits als 
vollentgeltlich, wenn die Miete mindestens  
66 % des ortsüblichen Niveaus beträgt. Dann 
ist der volle Werbungskostenabzug eröffnet. 
Liegt die Miete darunter, sind die Kosten auf-
zuteilen.

Durch das JStG 2020 wurde die Grenze in § 21 
Abs. 2 S. 1 EStG mit Wirkung ab dem Veran-
lagungszeitraum 2021 von 66 % auf 50 % 
herabgesetzt. Das bedeutet: Beträgt das Ent-
gelt 50 % und mehr, jedoch weniger als 66 % 
der ortsüblichen Miete, ist eine Totalüberschuss-
prognoseprüfung vorzunehmen. Fällt diese 
positiv aus, ist Einkunftserzielungsabsicht zu 
unterstellen und der volle Werbungskosten-
abzug ist möglich. Anderenfalls ist von einer 
Einkunftserzielungsabsicht nur für den ent-
geltlich vermieteten Teil auszugehen und die 
Kosten sind aufzuteilen.

Investitionsabzugsbetrag (IAB)

Für die künftige (Investitionszeitraum von drei 
Jahren) Anschaffung oder Herstellung von ab-
nutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens (beispielsweise Maschinen) 

kann nach § 7g EStG ein IAB von bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten gewinnmindernd geltend ge-
macht werden. Durch den Steuerstundungsef-
fekt soll die Liquidität kleinerer und mittlerer 
Betriebe verbessert werden.

Für IAB, die in nach dem 31.12.2019 enden-
den Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen 
werden, erfolgten folgende Verbesserungen:

• Die Höhe wurde von 40 % auf 50 % ange-
hoben.

• Die Gewinngrenze beträgt für alle Ein-
kunftsarten 200.000 EUR.

• Auch vermietete Wirtschaftsgüter sind be-
günstigt – und zwar unabhängig von der 
Dauer der jeweiligen Vermietung. Somit 
sind auch Vermietungen für mehr als drei 
Monate unschädlich. 

Es gibt aber auch zwei einschränkende Punk-
te, die bei IAB zu beachten sind, die in nach 
dem 31.12.2020 endenden Wirtschaftsjahren 
geltend gemacht werden:

• Das JStG 2020 verhindert die Verwendung 
von IAB für Investitionen, die zum Zeitpunkt 
der Geltendmachung bereits angeschafft 
oder hergestellt wurden. Die Regelung be-
trifft aber ausschließlich nachträglich bean-
tragte IAB, die nach Eintritt der Unanfecht-
barkeit der erstmaligen Steuerfestsetzung in 
Anspruch genommen wurden.

• Nach Meinung des Bundesfinanzhofs 
(15.11.2017, Az. VI R 44/16) kann ein im 
Gesamthandsbereich einer Personengesell-
schaft beanspruchter IAB für Investitionen 
eines Gesellschafters im Sonderbetriebs-
vermögen verwendet werden. Diese  
„Gestaltung“ wurde ausgehebelt: Die Hin-
zurechnung von IAB ist nur in dem Ver- 
mögensbereich zulässig, in dem der Abzug 
erfolgt ist. 

Weitere Änderungen in Kürze

Erhöhung des Übungsleiterfreibetrags (von 
2.400 EUR auf 3.000 EUR) und des Ehren-
amtsfreibetrags (von 720 EUR auf 840 EUR) 
ab 2021.

Anhebung der Freigrenze für Sachbezüge  
(von 44 EUR auf 50 EUR) ab 2022.

Die Anhebung des Entlastungsbetrags für  
Alleinerziehende auf 4.008 EUR sollte  
ursprünglich nur für 2020 und 2021 gelten. 
Diese Befristung wurde aufgehoben.

Verrechenbare Verluste bei Termingeschäften: 
Anhebung der Grenze von 10.000 EUR auf 
20.000 EUR.

Verbraucherpreisindex (BRD)
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

    01/20      06/20      09/20       01/21
   +1,6 %     +0,8 %      -0,4 %      +1,6 % 

„Guter Rat spart Steuer ...“


