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1.  Corona Krise: Termine zum Jahresende 
 
 

Im Hinblick auf die steuerlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise ist zum Jahres-
ende insbesondere Folgendes zu beachten: 
 

 Die Senkung der Umsatzsteuersätze auf 16 % (normal) bzw. 5 % (ermäßigt) gilt regelmäßig nur 

noch für Leistungen, die bis zum 31.12.2020 erbracht werden; nach diesem Zeitpunkt gelten dann 
wieder die Sätze von 19 % bzw. 7 %. 

 

Für Restaurationsleistungen (mit Ausnahme von Getränken) gilt eine Sonderregelung: Hier ist 
über den Jahreswechsel hinaus bis zum 30.06.2021 (weiterhin) der ermäßigte Steuersatz (ab dem 
01.01.2021 in Höhe von dann 7 %) anzuwenden. 

 
 

 Vom Arbeitgeber in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewährte Beihilfen und Unterstüt-

zungen an Arbeitnehmer aufgrund der Corona-Krise bis zur Höhe von 1.500,00 EUR bleiben nur 
noch lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, wenn diese bis zum 31.12.2020 gezahlt bzw. gewährt 
werden. 

 
 

 Erleichterungen im Zusammenhang mit Zuwendungen an von der Corona-Krise betroffene Perso-

nen in Form von (Geld-)Spenden, Spendenaktionen, Arbeitslohnspenden oder Zuwendungen aus 
dem Betriebsvermögen gelten nur noch bis zum 31.12.2020. 

 
 

 Normalerweise ist ein Investitionsabzugsbetrag rückgängig zu machen, wenn eine Investition 

nicht innerhalb von 3 Jahren erfolgt. Für Investitionsabzugsbeträge, die im Jahr 2017 geltend ge-
macht worden sind und die bei bis zum Jahresende 2020 nicht erfolgter Investition eigentlich rück-
gängig gemacht werden müssten, gilt eine Sonderregelung: In diesen Fällen ist es ausreichend, 
wenn die Investition noch bis Ende 2021 durchgeführt wird. 
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2.  Ausschließliche Vermietung von Ferienwohnungen 
 
 

Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermietung einer Wohnung können nur dann 
steuerlich berücksichtigt werden, wenn eine auf Dauer angelegte Vermietungstätigkeit vorliegt und die 
Absicht besteht, nachhaltig Überschüsse zu erzielen. Von einer solchen Einkunftserzielungsabsicht 
wird bei einer Ferienwohnung regelmäßig ausgegangen, wenn die Wohnung im ganzen Jahr aus-
schließlich an wechselnde Feriengäste vermietet und in der übrigen Zeit dafür bereitgehalten wird. Dies 
kann z. B. der Fall sein, wenn die Vermietung einer Agentur oder einem Vermittler (z. B. Kurverwaltung) 
übertragen wurde und dabei eine Eigennutzung vertraglich für das gesamte Jahr ausgeschlossen ist 
oder wenn sich ggf. eine weitere Wohnung des Vermieters in örtlicher Nähe zur Ferienwohnung befin-
det, sodass regelmäßig nicht von einer Eigennutzung der betroffenen Ferienwohnung ausgegangen 
werden kann. 
 

Zu beachten ist, dass die Einkunftserzielungsabsicht aber dann besonders überprüft werden kann, 
wenn die Vermietungszeiten der betroffenen Ferienwohnung die durchschnittlichen ortsüblichen Ver-
mietungszeiten um mindestens 25 % unterschreiten. 
 

Der Bundesfinanzhof hat hierzu entschieden, dass Vergleichsdaten zu ortsüblichen Vermietungszeiten 
auch aus nicht allgemein veröffentlichten Quellen herangezogen werden können; im Streitfall war dies 
eine Übersicht des statistischen Landesamtes über die Bettenauslastung für das Gemeindegebiet. 
 

Gelingt der Nachweis bzw. die Darlegung einer ausreichenden Anzahl an Vermietungstagen nicht, 
muss der Vermieter die Einkunftserzielungsabsicht durch gesteigerte Werbemaßnahmen (z. B. durch 
häufige Anzeigen) glaubhaft machen. Im Zweifel ist die Einkunftserzielungsabsicht durch eine Total-
überschussprognose zu prüfen. 
 
 
 
 

 
3.  Pendlerpauschale und Mobilitätsprämie ab 2021 
 
 

Die Aufwendungen für Wege zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte sind unabhängig 
vom verwendeten Verkehrsmittel regelmäßig durch die Entfernungspauschale abgegolten (vgl. § 9 
Abs. 1 Nr. 4 EStG). Die Pauschale beträgt bisher 0,30 EUR für jeden vollen Kilometer der Entfernung 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und kann als Werbungskosten bzw. Betriebsausgabe 
geltend gemacht werden. Im Hinblick auf die durch die geplante CO2-Abgabe steigenden Mobilitäts-
kosten werden „Fernpendler“ durch eine Änderung bei der Entfernungspauschale steuerlich entlastet. 
Bis zu einer Entfernung von 20 Kilometern bleibt die Entfernungspauschale unverändert; ab 2021 wird 
die Pauschale allerdings für alle über 20 hinausgehenden Entfernungskilometer auf 0,35 EUR und ab 
2024 auf 0,38 EUR angehoben. Ab 2027 beträgt die Entfernungspauschale dann wieder einheitlich 
0,30 EUR. Entsprechendes gilt für Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung. Fernpendler 
sollten daher prüfen, ob eine entsprechende Berücksichtigung der zusätzlichen Werbungskosten schon 
im Rahmen eines Lohnsteuer-Freibetrags erfolgen soll. 
 
Wenn sich die erhöhte Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer steuerlich nicht oder nicht in voller 
Höhe auswirkt, weil kein ausreichendes zu versteuerndes Einkommen vorhanden ist, erhalten Gering-
verdiener auf Antrag eine Mobilitätsprämie. Diese beträgt 14 % der Entfernungspauschale ab dem 
21. Kilometer (soweit diese mit anderen Werbungskosten den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 
1.000,00 EUR übersteigt), maximal bis zu dem Betrag, um den das zu versteuernde Einkommen un-
terhalb des Grundfreibetrags von (voraussichtlich) 9.744,00 EUR liegt. Der Antrag auf eine Mobilitäts-
prämie kann nach Ablauf des Jahres 2021 gestellt werden; ggf. sollte das Ergebnis des Steuerbe-
scheids 2021 abgewartet werden, um zu sehen, ob überhaupt eine Anspruchsberechtigung besteht. 
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4.  Sparer-Pauschbetrag noch vor Jahresende geschickt nutzen 
 
 

Sparer-Pauschbeträge 
Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen (z. B. Zinsen, Dividenden, Aktiengewinne/ -verluste, Aus-
schüttungen von Fonds) steht jedem Steuerzahler ein Pauschbetrag i. H. v. 801 EUR zu. Ehegatten 
wird ein gemeinsamer Sparer-Pauschbetrag i. H. v. 1.602 EUR gewährt. Bis zur Höhe des Pauschbe-
trags entfällt damit eine Besteuerung der Kapitaleinkünfte. 

Freistellungsaufträge beim Kreditinstitut 
Wenn bei einem Kreditinstitut ein Freistellungsauftrag gestellt wurde, werden die Sparer-Pauschbe-
träge bereits unterjährig durch das jeweilige Kreditinstitut des Steuerzahlers berücksichtigt. Es wird 
dann erst gar keine Abgeltungssteuer i. H. v. 25 % (zzgl. Soli und Kirchensteuer) einbehalten. Im Ide-
alfall erspart dies die mühsame Belegsuche bei der Erstellung der Einkommensteuererklärung. Die 
Angabe der entsprechenden Einkünfte in der Steuererklärung erübrigt sich dann nämlich. 

Wurde kein Freistellungsauftrag gestellt, werden unterjährig vom Kreditinstitut Abgeltungssteuern ein-
behalten. Damit der Sparer-Pauschbetrag in Anspruch genommen werden kann, muss dann eine Ein-
kommensteuererklärung inklusive der Kapitalerträge abgegeben werden. 

Änderung von Freistellungsaufträgen 
Gestellte Freistellungsaufträge können unterjährig beliebig oft geändert werden. Sie gelten dann jeweils 
rückwirkend ab 01.01. des betreffenden Kalenderjahres. Für bereits zurückliegende Kalenderjahre ist 
eine Änderung jedoch nicht möglich. 

Theoretisch wäre ein solcher Antrag noch bis zum letzten Werktag eines Jahres zulässig (z. B. 30.12.). 
Viele Kreditinstitute lassen eine Änderung des Freistellungsauftrags aber längstens bis zum 15.12. 
eines Kalenderjahres zu. 

Es bietet sich derzeit also an, die bestehenden Freistellungsaufträge zu prüfen.  

Hinweis: NV-Bescheinigung 
Sind die voraussichtlichen Einkünfte des Steuerzahlers so niedrig, dass ohnehin keine Einkommen-
steuerbelastung entsteht (z. B. Einkünfte unter Grundfreibetrag von 8.652 EUR), kann eine sog. „Nicht-
veranlagungsbescheinigung“ (NV-Bescheinigung) beim Finanzamt beantragt werden. Wird diese Be-
scheinigung beim Kreditinstitut eingereicht, wird ebenfalls kein Steuerabzug auf die Kapitaleinkünfte 
vorgenommen. 

Dieses Verfahren bietet sich häufig bei Kindern oder Rentner mit niedrigen Renteneinkünften an. 
 
 
 

 
5. Weitere Informationen 
 
 

Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst 
worden. Es handelt sich nicht um abschließende Informationen und ersetzt keine Beratung. Eine Haf-
tung für den Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernommen werden. 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen Be-
sprechungstermin. 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 


