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Steu er än de rungen 2021

NEWS 28.12.2020 Über blick

Haufe Online Redak tion

Bild: Haufe Online Redak tion

Die Steu er ge setz ge bung ist zuletzt ins be son dere auf grund der Coro na virus-Krise sehr aktiv

gewesen. Das hat zur Folge, dass zum Jah res wechsel 2020/2021 eine große Anzahl an Steu er än de -

rungen zu beachten sind. Wir geben einen Über blick.

Steu er än de rungen 2021: Ände rungs ge setze

Die wich tigsten gesetz li chen Steu er än de rungen für das Jahr 2021 haben wir alpha be tisch sor tiert und

für Sie erläu tert. Die rele vanten Rege lungen sind diesen Ände rungs ge setzen ent halten:

Jah res steu er ge setz 2020 v. 21.12.2020;

Gesetz zur Erhö hung der Behin derten-Pausch be träge und Anpas sung wei terer steu er li cher Rege -

lungen v. 9.12.2020, BGBl 2020 S. 2770 (Behin derten-Pausch be trags ge setz);

Zweites Gesetz zur steu er li chen Ent las tung von Fami lien sowie zur Anpas sung wei terer steu er li cher

Rege lungen v. 1.12.2020, BGBl 2020 S. 2616 (Zweites Fami li en ent las tungs ge setz);

Zweites Gesetz zur Umset zung steu er li cher Hilfs maß nahmen zur Bewäl ti gung der Corona-Krise v.

29.6.2020 (Zweites Corona-Steu er hil fe ge setz), BGBl 2020 S. 1512;

Gesetz zur Umset zung steu er li cher Hilfs maß nahmen zur Bewäl ti gung der Corona-Krise v. 19.7.2020

(Corona-Steu er hil fe ge setz), BGBl 2020 S. 1485;

Gesetz zur Ein füh rung einer Pflicht zur Mit tei lung grenz über schrei tender Steu er ge stal tungen v.

21.12.2019, BGBl 2019 S. 2875;

Gesetz zur Umset zung des Kli ma schutz pro gramms 2030 im Steu er recht v. 21.12.2019, BGBl 2019 I S.

2886;

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2020_168_521112.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/behinderten-pauschbetragsgesetz_168_521068.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/einkommensteuer-steuerentlastung-ab-2021_168_519846.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/coronavirus-krise-konjunkturpaket_168_517708.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/corona-steuerhilfegesetz_168_515404.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/anzeigepflicht-fuer-steuergestaltungen_168_408290.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/umsetzung-des-klimaschutzprogramms-2030-im-steuerrecht_168_501900.html


5.1.2021 Steueränderungen 2021 | Steuern | Haufe

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/steueraenderungen-2021_168_532174.html 2/10

Unter dem jewei ligen Schlag wort finden Sie einen Hinweis auf das ent spre chende Ände rungs ge -

setz. Um Details zu den Gesetz ge bungs pa keten auf rufen zu können, sind die Ände rungs ge setze mit

Bei trägen in diesem Portal ver linkt, die weitere Infor ma tionen hierzu ent halten. Bei den dar ge -

stellten Rege lungen handelt es um eine Auswahl.

Abschrei bung

Zweites Corona-Steu er hil fe ge setz: § 7 Abs. 2 EStG

Als steu er li cher Inves ti ti ons an reiz ist eine degres sive Abschrei bung für Abnut zung (AfA) mit dem

Faktor 2,5 gegen über der derzeit gel tenden AfA und maximal 25 % Prozent pro Jahr für beweg liche

Wirt schafts güter des Anla ge ver mö gens in den Steu er jahren 2020 und 2021 ein ge führt (§ 7 Abs. 2

EStG) ein ge führt worden. Soweit für ein beweg li ches Wirt schaftsgut auch die Vor aus set zungen zur

Inan spruch nahme von Son der ab schrei bungen z. B. nach § 7g Absatz 5 EStG vor liegen, können diese

neben der degres siven Abschrei bung in Anspruch genommen werden.

Gilt für VZ 2020 und 2021

Behin derten-Pausch be trag

Behin derten-Pausch be trags ge setz: § 33b Abs. 3 EStG

Die Behin derten-Pausch be träge werden ver dop pelt. Zugleich wird in Zukunft eine Behin de rung

bereits ab einem Grad der Behin de rung von 20 (bisher 25) fest ge stellt und die Sys te matik in 10er

Schritten bis zu einem Grad der Behin de rung von 100 fort ge schrieben. Auf die zusätz li chen

Anspruchs vor aus set zungen bei Steu er pflich tigen mit einem Grad der Behin de rung kleiner 50 als wird

ver zichtet. Außerdem wird ein behin de rungs be dingter Fahrt kosten-Pausch be trag ein ge führt.

Gilt ab VZ 2021

Corona-Son der zah lungen

Corona-Steu er hil fe ge setz, Jah res steu er ge setz 2020: § 3 Nr. 11a EStG

Arbeit geber können Beschäf tigten Corona-Son der zah lungen bis zu ins ge samt 1.500 EUR steu er frei

aus zahlen.

Die Steu er be freiung war zunächst bis zum 31.12.2020 befristet. Die Frist wurde bis zum Juni 2021

ver län gert. Die Frist ver län ge rung führt aber nicht dazu, dass eine Corona-Bei hilfe im ersten Halb jahr

2021 noch mals in Höhe von 1.500 EUR steu er frei bezahlt werden kann.

Ehrenamt

Jah res steu er ge setz 2020: § 3 Nr. 26a Satz 1 EStG

Gesetz zur Rück füh rung des Soli da ri täts zu schlags 1995 v. 10.12.2019, BGBl 2019 S. 2115:

Drittes Gesetz zur Ent las tung ins be son dere der mit tel stän di schen Wirt schaft von Büro kratie

v. 22.11.2019 (Büro kra tie ent las tungs ge setz III), BGBl 2019 I S. 1746;

Gesetz zur Ver mei dung von Umsatz steu er aus fällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Ände -

rung wei terer steu er li cher Vor schriften v. 11.12.2018 (Jah res steu er ge setz 2018), BGBl 2018 S. 2338.

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/coronavirus-krise-konjunkturpaket_168_517708.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/behinderten-pauschbetragsgesetz_168_521068.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/corona-steuerhilfegesetz_168_515404.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2020_168_521112.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2020_168_521112.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/abschaffung-des-solidaritaetszuschlags_168_496522.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/abschaffung-des-solidaritaetszuschlags_168_496522.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/buerokratieentlastungsgesetz-iii_168_491690.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2018_168_456190.html
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Der Ehren amts frei be trag wird von 720 EUR auf 840 EUR erhöht.

Gilt ab VZ 2021

Ein kom men steu er tarif

Zweites Fami li en ent las tungs ge setz: §§ 32a, 39b Abs. 2 Satz 7, 46 Abs. 2 EStG

Der steu er liche Grund frei be trag und die Leis tungen für Kinder werden erhöht. Der Grund frei be trag

steigt zum 1.1.2021 auf 9.744 EUR. Ab dem 1.1.2022 ist eine weitere Anhe bung auf 9.984 EUR vor ge -

sehen. Der Kin der frei be trag wird auf 2.730 EUR erhöht. Außerdem werden zur Abmil de rung der

"kalten Pro gres sion" die übrigen Tarif eck werte nach rechts ver schoben.

Gilt ab VZ 2021 bzw. VZ 2022

Ent fer nungs pau schale

Gesetz zur Umset zung des Kli ma schutz pro gramms 2030 im Steu er recht: § 9 Abs. 1 EStG

Die Ent fer nungs pau schale für Berufs pendler wird ab 2021 auf 35 Cent ab dem 21. Kilo meter erhöht.

Damit soll die sich durch die CO2-Beprei sung erge bende Erhö hung der Auf wen dungen für die

Fahrten zwi schen Wohnung und erster Tätig keits stätte teil weise aus ge gli chen werden. Im Ver mitt -

lungs aus schuss wurde außerdem beschlossen, dass sich in den Jahren 2024 bis 2026 die Pau schale

für Fern pendler ab dem 21. Ent fer nungs ki lo meter um weitere 3 Cent auf ins ge samt 38 Cent pro Kilo -

meter erhöht.

Dies gilt ent spre chend für Fami li en heim fahrten im Rahmen einer beruf lich ver an lassten dop pelten

Haus halts füh rung gilt und bei der Ermitt lung der nicht abzieh baren Auf wen dungen für die Wege des

Steu er pflich tigen zwi schen Wohnung und Betriebs stätte und für Fami li en heim fahrten.

Gilt für VZ 2021 bis 2026

Gemein nüt zig keit

Jah res steu er ge setz 2020: § 52 Abs. 2 Satz 1 AO

Die Erwei te rung des Zweck ka ta logs um den "Kli ma schutz" führt zu einer aus drück li chen gesetz li -

chen Her vor he bung eines Zwecks, der zwar bereits mit Hilfe anderer Zwecke, wie z. B. Umwelt- und

Natur schutz über wie gend, aber mög li cher weise nicht gänz lich abge deckt werden konnte. Die Erwei -

te rung der Kata log zwecke um die "För de rung der Orts ver schö ne rung" bündelt in ver schie denen

Kata log zwe cken ent hal tene Aspekte. Soweit eine private Orga ni sa tion die Fried hofs ver wal tung, ein -

schlie ß lich der Pflege und Unter hal tung des Fried hofs ge ländes und seiner Bau lich keiten, selbstlos,

aus schlie ß lich und unmit telbar wahr nimmt, kann dies künftig als För de rung der All ge mein heit im

Sinne des § 52 AO ein ge ordnet werden.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Home of fice

Jah res steu er ge setz 2020: § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 4 EStG

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/einkommensteuer-steuerentlastung-ab-2021_168_519846.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/umsetzung-des-klimaschutzprogramms-2030-im-steuerrecht_168_501900.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2020_168_521112.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2020_168_521112.html
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Liegt kein häus li ches Arbeits zimmer vor oder wird auf einen Abzug der Auf wen dungen für ein häus -

li ches Arbeits zimmer ver zichtet, kann der Steu er pflich tige für jeden Kalen dertag, an dem er seine

betrieb liche oder beruf liche Tätig keit aus schlie ß lich in der häus li chen Wohnung ausübt und keine

außer halb der häus li chen Wohnung bele gene Betä ti gungs stätte auf sucht, für seine gesamte betrieb -

liche und beruf liche Betä ti gung einen Betrag von 5 EUR abziehen, höchs tens 600 EUR im Wirt -

schafts- oder Kalen der jahr. Die Home of fice-Pau schale wird in die Wer bungs kos ten pau schale ein ge -

rechnet und nicht zusätz lich gewährt.

Die Rege lung ist Ende 2020 ein ge führt worden, gilt aber bereits für nach dem 31.12.2019 und vor

dem 1.1.2022 in der häus li chen Wohnung aus ge übte Tätig keiten.

Inves ti ti ons ab zugs be trag 1

Zweites Corona-Steu er hil fe ge setz: § 7g EStG

Inves ti ti ons ab zugs be träge sind grund sätz lich bis zum Ende des 3. auf das Wirt schafts jahr des jewei -

ligen Abzuges fol genden Wirt schafts jahres für begüns tigte Inves ti tionen zu ver wenden. Andern falls

sind sie rück gängig zu machen. Für Fälle in denen die 3-jährige Inves ti ti ons frist in 2020 aus läuft,

ist diese auf 4 Jahre ver län gert worden. Die Inves ti tion kann also auch in 2021 getä tigt werden, ohne

nega tive steu er liche Folgen (Rück gän gig ma chung, Ver zin sung der Steu er nach for de rung) befürchten

zu müssen.

Inves ti ti ons ab zugs be trag 2

Jah res steu er ge setz 2020: § 7g EStG

Mit der Geset zes än de rung fallen auch ver mie tete Wirt schafts güter in den Anwen dungs be reich des §

7g EStG im Jahr der Inves ti tion und im Fol ge jahr. Das gilt unab hängig von der Dauer der jewei ligen

Ver mie tung. Außerdem werden die begüns tigten Inves ti ti ons kosten von 40 auf 50 % ange hoben. Für

alle Ein kunfts arten gilt eine ein heit liche Gewinn grenze i. H. v. 200.000 EUR (im Regie rungs ent wurf

noch 150.000 EUR) als Vor aus set zung für die Inan spruch nahme von Inves ti ti ons ab zugs be trägen.

Die Rege lung ist Ende 2020 ein ge führt worden, gilt aber bereits erst mals für Inves ti ti ons ab zugs be -

träge und Son der ab schrei bungen, die in nach dem 31.12.2019 endenden Wirt schafts jahren in

Anspruch genommen werden.

Kin der geld/-frei be trag

Zweites Fami li en ent las tungs ge setz: §§ 32 Abs. 1 EStG, § 6 BKGG

Der Kin der frei be trag wird auf 2.730 EUR und das monat liche Kin der geld wird um 15 EUR pro Kind

erhöht.

Gilt ab VZ 2021

Kurz ar bei ter geld

Corona-Steu er hil fe ge setz, Jah res steu er ge setz 2020: § 3 Nr 28a EStG

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/coronavirus-krise-konjunkturpaket_168_517708.html
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Ent spre chend der sozi al ver si che rungs recht li chen Behand lung werden Zuschüsse des Arbeit ge bers

zum Kurz ar bei ter geld und zum Saison-Kurz ar bei ter geld bis 80 Prozent des Unter schieds be trags

zwi schen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 SGB III steu er frei gestellt. Die steu er -

freien Arbeit ge ber zu schüsse sind aber in den Pro gres si ons vor be halt ein zu be ziehen. Der Arbeit geber

hat sie in die elek tro ni sche Lohn steu er be schei ni gung für das Kalen der jahr 2020 unter Nr. 15 ein zu -

tragen.

Die Steu er be freiung war zunächst auf Zuschüsse begrenzt, die für Lohn zah lungs zeit räume, die nach

dem 29.2.2020 beginnen und vor dem 1.1.2021 enden, geleistet werden. Die Befris tung ist dann aber

um ein Jahr ver län gert worden (bis 1.1.2022).

Mobi li täts prämie

Gesetz zur Umset zung des Kli ma schutz pro gramms 2030 im Steu er recht: §§ 101 bis 109 EStG

Für Pend le rinnen und Pendler, die mit ihrem zu ver steu ernden Ein kommen inner halb des Grund -

frei be trags liegen, wird die Mög lich keit geschaffen, alter nativ zu den erhöhten Ent fer nungs pau -

schalen von 35 Cent ab dem 21. Ent fer nungs ki lo meter eine Mobi li täts prämie in Höhe von 14 Prozent

dieser erhöhten Pau schale zu bean tragen.

Gilt für VZ 2021 bis 2026

Pflege-Pausch be trag

Behin derten-Pausch be trags ge setz: § 33b Abs 6 EStG

Die Gel tend ma chung des Pflege-Pausch be trages wird unab hängig vom Vor liegen des Kri te riums

"hilflos" bei der zu pfle genden Person möglich sein. Der Pflege-Pausch be trag bei der Pflege von

Per sonen mit den Pfle ge graden 4 und 5 wird erhöht (von 924 EUR auf 1.800 EUR). Außerdem wird

ein Pflege-Pausch be trag bei der Pflege von Per sonen mit den Pfle ge graden 2 (600 EUR) und 3 (1.100

EUR) ein ge führt.

Gilt ab VZ 2021

Soli da ri täts zu schlag

Gesetz zur Rück füh rung des Soli da ri täts zu schlags 1995: §§ 3, 4 SolzG 1995

Der Zuschlag wurde bisher nur erhoben, wenn die tarif liche Ein kom men steuer den Betrag von 972

EUR / 1.944 EUR (Einzel-/Zusam men ver an la gung) über steigt (§ 3 SolzG 1995). Diese Frei grenze

wird  auf 16.956 EUR / 33.912 EUR (Einzel-/Zusam men ver an la gung) ange hoben. Auf die Kör per -

schaft steuer wird der Soli da ri täts zu schlag wei terhin wie bisher erhoben.

Gilt ab VZ 2021

Son der aus gaben

Jah res steu er ge setz 2020: § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 4 EStG

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/umsetzung-des-klimaschutzprogramms-2030-im-steuerrecht_168_501900.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/behinderten-pauschbetragsgesetz_168_521068.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/abschaffung-des-solidaritaetszuschlags_168_496522.html
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Auf beson deren Ver pflich tungs gründen beru hende, lebens lange und wie der keh rende Ver sor gungs -

leis tungen, die nicht mit Ein künften in wirt schaft li chem Zusam men hang stehen, die bei der Ver an -

la gung außer Betracht bleiben, können als Son der aus gaben abge zogen werden, wenn der Emp fänger

unbe schränkt ein kom men steu er pflichtig ist und die Ver sor gungs leis tung mit einer der abschlie ßend

in § 10 Absatz 1a Nr. 2 EStG auf ge zählten Ver mö gens über tra gungen in Zusam men hang steht. Die

Zah lungen sind vom Emp fänger als sons tige Ein künfte zu ver steuern. Nun wird die Angabe der

Iden ti fi ka ti ons nummer des Emp fän gers zur mate riell-recht li chen Vor aus set zung für den Son der aus -

ga ben abzug beim Leis tenden.

Gilt ab VZ 2021

Sport dach ver bände

Jah res steu er ge setz 2018: § 67a Abs. 4 AO

Der neue Vor schrift ist eine spe zi elle Rege lung für Orga ni sa ti ons leis tungen von Dach ver bänden

anläss lich sport li cher Ver an stal tungen ihrer Mit glieds ver eine. Nach der Neu re ge lung sind auch diese

orga ni sa to ri schen Leis tungen eines Sport dach ver bandes ein Zweck be trieb. Vor aus set zung hierfür ist,

dass an der sport li chen Ver an stal tung über wie gend – d. h. zu mehr als 50 Prozent – Ama teur sportler

teil nehmen. Bei Sport arten mit Liga be trieb werden alle sport li chen Ver an stal tungen, z. B. alle Spiele

einer Saison, einer Liga gesetz lich als eine ein heit liche sport liche Ver an stal tung betrachtet. Bereits

zu Beginn der Saison ist daher eine Ein schät zung darüber möglich, ob am Liga be trieb über wie gend

Ama teur sportler oder Lizenz sportler teil nehmen.

Gilt ab 1.1.2021

Steu er be ra ter prü fung

Büro kra tie ent las tungs ge setz III: § 36 Absatz 2 StBerG

Per sonen, die über eine bestan dene Abschluss prü fung in einem kauf män ni schen Aus bil dungs beruf

ver fügen oder eine andere gleich wer tige Vor bil dung besitzen, können künftig nach 8 Jahren ihrer

prak ti schen Tätig keit nach Abschluss der Aus bil dung als Bewerber zur Steu er be ra ter prü fung zuge -

lassen werden. Bei geprüften Bilanz buch hal tern und Steu er fach wirten, die ihre Prüfung erfolg reich

abge legt haben, wird der Zeit raum auf 6 Jahre ver kürzt. Ein Beamter der Finanz ver wal tung des

geho benen Dienstes oder ein ver gleich barer Ange stellter ist künftig als Bewerber zur Steu er be ra ter -

prü fung zuzu lassen, wenn dieser min des tens 6 Jahre statt bisher 7 Jahre als Sach be ar beiter oder in

min des tens gleich wer tiger Stel lung prak tisch tätig war.

Gilt für Prü fungen, die nach dem 31.12.2020 beginnen.

Übungs lei ter pau schale

Jah res steu er ge setz 2020: § 3 Nr. 26 Satz 1 EStG

Der Übungs lei ter frei be trag wird von 2.400 EUR auf 3.000 EUR erhöht.

Gilt ab VZ 2021

Umsatz steu er satz 1
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Corona-Steu er hil fe ge setz: § 12 Abs. 2 UStG

In der Gas tro nomie kommt für nach dem 30.6.2020 und vor dem 1.7.2021 erbrachte Restau rant-

und Ver pfle gungs dienst leis tungen mit Aus nahme der Abgabe von Getränken in der Gas tro nomie vor -

über ge hend der ermä ßigte Mehr wert steu er satz ein heit lich zur Anwen dung.

Umsatz steu er satz 2

Zweites Corona-Steu er hil fe ge setz: §§ 12 Abs. 1, 28 Abs 1 u. 2 UStG

Mit einer befris teten Senkung der Mehr wert steuer sollte der Bin nen konsum gestärkt werden. Vom

1.7.2020 bis zum 31.12.2020 ist der Mehr wert steu er satz von 19 Prozent auf 16 Prozent und für der

ermä ßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt worden. Ab dem 1.1.2021 gelten wieder 19 bzw.

7 %.

Mehr dazu in unseren aus führ li chen Beitrag zur Steu er satz an he bung.

Umsatz steuer-Vor anmel dung

Büro kra tie ent las tungs ge setz III: § 18 Abs. 2 Satz 6 UStG

Zugunsten der Unter neh mens gr ründer wird zeit lich befristet die Anwen dung des § 18 Abs. 2 Satz 4

UStG aus ge setzt, wenn die im kon kreten Fall zu ent rich tende Umsatz steuer vor aus sicht lich 7.500

EUR nicht über schreitet. Hierzu ist in den Fällen, in denen der Unter nehmer seine Tätig keit nur in

einem Teil des vor an ge gan genen Kalen der jahres aus geübt hat, die tat säch liche Steuer in eine Jah res -

steuer umzu rechnen und in den Fällen, in denen der Unter nehmer seine Tätig keit im lau fenden

Kalen der jahr auf nimmt, die vor aus sicht liche Steuer des lau fenden Kalen der jahres maß ge bend.

Gilt für die Besteue rungs zeit räume 2021 bis 2026

Mehr dazu in unserem Beitrag "Über mitt lung von Umsatz steuer-Vor anmel dungen in Neu grün dungs -

fällen"

Unter halts leis tungen

Zweites Fami li en ent las tungs ge setz: § 33a Abs. 1 Satz 1 EStG

Der Höchst be trag für den Abzug von Unter halts leis tungen wird ange hoben: Ab dem VZ 2021 auf

9.696 EUR und ab dem VZ 2022 auf 9.984 EUR.

Ver ein fachter Zuwen dungs nach weis

Jah res steu er ge setz 2020: § 50 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStDV

Spenden und Mit glieds bei träge zur För de rung steu er be güns tigter Zwecke können als Son der aus -

gaben steu er lich geltend gemacht werden. Der Betrag, bis zu dem ein ver ein fachter Zuwen dungs -

nach weis möglich ist, wird von 200 EUR auf 300 EUR ange hoben.

Gilt ab 1.1.2021

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/corona-steuerhilfegesetz_168_515404.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/coronavirus-krise-konjunkturpaket_168_517708.html
https://www.haufe.de/steuern/kanzlei-co/anhebung-der-umsatzsteuersaetze-zum-112021_170_528562.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/buerokratieentlastungsgesetz-iii_168_491690.html
https://www.haufe.de/steuern/finanzverwaltung/uebermittlung-von-umsatzsteuervoranmeldungen-in-neugruendungsfaellen_164_532954.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/einkommensteuer-steuerentlastung-ab-2021_168_519846.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2020_168_521112.html
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Ver lust ver rech nung 1

Gesetz zur Ein füh rung einer Pflicht zur Mit tei lung grenz über schrei tender Steu er ge stal tungen: § 20 Abs.

6 Satz 5 EStG

Durch die Neu re ge lung können Ver luste aus Ter min ge schäften, ins be son dere aus dem Verfall von

Optionen, nur mit Gewinnen aus Ter min ge schäften und mit den Erträgen aus Still hal ter ge schäften

aus ge gli chen werden. Die Ver lust ver rech nung ist beschränkt auf 10.000 EUR. Nicht ver rech nete Ver -

luste können auf Fol ge jahre vor ge tragen werden und jeweils in Höhe von 10.000 EUR mit Gewinnen

aus Temin ge schäften oder mit Still hal ter prä mien ver rechnet werden, wenn nach der unter jäh rigen

Ver lust ver rech nung ein ver re chen barer Gewinn ver bleibt. Die Ver luste können nicht mit anderen

Kapi tal er trägen ver rechnet werden.

Gilt für Ver luste, die nach dem 31.12.2020 ent stehen

Ver lust ver rech nung 2

Zweites Corona-Steu er hil fe ge setz: § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG

Die Höchst be trags grenzen beim Ver lust rück trag werden für Ver luste der VZ 2020 und 2021 von 1

Mio. EUR auf 5 Mio. EUR bei Ein zel ver an la gung und von 2 Mio. EUR auf 10 Mio. EUR bei Zusam -

men ver an la gung ange hoben.

Gilt nur für Ver luste der VZ 2020 und 2021; danach gelten wieder die alten Werte

Ver lust ver rech nung 3

Jah res steu er ge setz 2020: § 111 Abs. 1 Satz 4 EStG

Durch das Zweite Corona-Steu er hil fe ge setz wurde mit § 111 EStG ein Mecha nismus ein ge führt, um

bei der Steu er fest set zung für den VZ 2019 bereits vor Abschluss des Jahres 2020 einen vor läu figen

Ver lust rück trag berück sich tigen zu können. Mit der nun ange ord neten ent spre chenden Anwen dung

des § 233a Absatz 2a AO wird ein Gleich klang der Ver zin sungs re ge lungen sowohl für den ursprüng li -

chen Abzug des vor läu figen Ver lust rück trags nach § 111 Absatz 1 EStG als auch für dessen spätere

Hin zu rech nung nach § 111 Absatz 6 EStG erreicht.

Gilt ab VZ 2021

Ver lust ver rech nung 4

Jah res steu er ge setz 2020: § 20 Abs. 6 Satz 5 und 6 EStG

Die bis he rige Ver rech nungs be schrän kung in § 20 Abs. 6 Satz 5 und 6 EStG in Höhe von 10.000 EUR

wird auf 20.000 EUR ange hoben

Für Ver luste aus der ganzen oder teil weisen Unein bring lich keit einer Kapi tal for de rung, aus der Aus -

bu chung wert loser Wirt schafts güter, aus der Über tra gung wert loser Wirt schafts güter auf einen

Dritten oder aus einem sons tigen Ausfall von Wirt schafts gü tern wird die Ver lust ver rech nungs be -

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/anzeigepflicht-fuer-steuergestaltungen_168_408290.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/coronavirus-krise-konjunkturpaket_168_517708.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2020_168_521112.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2020_168_521112.html
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schrän kung rück wir kend auf Ver luste, die nach dem 31.12.2019 ent stehen ange hoben. Für Ver luste

aus Ter min ge schäften findet die Ver rech nungs be schrän kung bereits nach aktu eller Rege lung auf

Ver luste Anwen dung, die nach dem 31.12.2020 ent stehen.

Ver sor gungs leis tungen

Jah res steu er ge setz 2020: § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 4 EStG

Auf beson deren Ver pflich tungs gründen beru hende, lebens lange und wie der keh rende Ver sor gungs -

leis tungen, die nicht mit Ein künften in wirt schaft li chem Zusam men hang stehen, die bei der Ver an -

la gung außer Betracht bleiben, können als Son der aus gaben abge zogen werden, wenn der Emp fänger

unbe schränkt ein kom men steu er pflichtig ist und die Ver sor gungs leis tung mit einer der abschlie ßend

in § 10 Absatz 1a Nr. 2 EStG auf ge zählten Ver mö gens über tra gungen in Zusam men hang steht.

Die Zah lungen sind vom Emp fänger als sons tige Ein künfte zu ver steuern. Zur Ver bes se rung der

Bear bei tung und Gewähr leis tung des Kor re spon denz prin zips wird die Angabe der Iden ti fi ka ti ons -

nummer des Emp fän gers zur mate riell-recht li chen Vor aus set zung für den Son der aus ga ben abzug

beim Leis tenden.

Gilt ab VZ 2021

Wohn raum ver mie tung

Jah res steu er ge setz 2020: § 21 Abs. 2 Satz 1 EStG

Die Vor schrift typi siert in ihrer bis he rigen Fassung bei einer ver bil ligten Über las sung einer Wohnung

zu weniger als 66 % der orts üb li chen Miete eine gene relle Auf tei lung der Nut zungs über las sung in

einen ent gelt lich und einen unent gelt lich ver mie teten Teil, wobei nur die auf den ent gelt lich ver mie -

teten Teil der Wohnung ent fal lenden Wer bungs kosten von den Miet ein nahmen abge zogen werden

können. Diese Grenze wird auf 50 % her ab ge setzt. Beträgt das Entgelt 50 % und mehr, jedoch

weniger als 66 % der orts üb li chen Miete, ist (wieder) eine Total über schuss-Pro gno se prü fung vor zu -

nehmen. Wenn diese positiv aus fällt, werden die Wer bungs kosten aus diesem Miet ver hältnis nicht

gekürzt. Bei einem nega tiven Ergebnis ist von einer Ein künf te er zie lungs ab sicht nur für den ent gelt -

lich ver mie teten Teil aus zu gehen.

Gilt ab VZ 2021

Zuge winn ge mein schaft

Jah res steu er ge setz 2020: § 5 Abs. 6 ErbStG

Im Falle des Todes eines Ehe gatten oder Lebens part ners wird dem über le benden Ehe gatten oder

Lebens partner eine Steu er be freiung in Höhe der Aus gleichs for de rung gewährt, die er als Zuge winn -

aus gleich nach § 1371 Abs. 2 BGB hätte geltend machen können, wenn er nicht Erbe geworden wäre

und ihm auch kein Ver mächtnis zustünde. Um eine Dop pel be güns ti gung aus zu schließen, wird durch

einen neuen Satz 6 die abzugs fä hige fiktive Aus gleichs for de rung gemin dert. Hierfür wird das Ver -

hältnis zwi schen dem um die Steu er be frei ungen gemin derten Wert des End ver mö gens zum Wert des

End ver mö gens zugrunde gelegt.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung des Gesetzes

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2020_168_521112.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2020_168_521112.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2020_168_521112.html
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