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Sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte beachten Sie, dass der zeitliche Aufschub für die Umrüstung elektronischer 
Kassen auf TSE (zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung) endet. Die Nicht- 
beanstandungsregelung der Länder läuft grundsätzlich zum 31.03.2021 aus. 
Grundsätzlich deshalb, da nach einer erstmaligen Fristverlängerung bis zum 
30.09.2020 die zweite Fristverlängerung zum 31.03.2021 ausläuft. 

Die Finanzverwaltung ändert ihre Auffassung zur Nutzungsdauer von Compu- 
tern und Software. Die bisher für eine steuerliche Absetzung anzusetzende 
Nutzungsdauer von drei Jahren kann demzufolge mit einem Jahr angenommen 
werden und findet erstmals Anwendung in Gewinnermittlungen für Wirtschafts- 
jahre, die nach dem 31.12.2020 enden. 

Die Corona-Krise erfasst weiterhin viele Bereiche, wie zum Beispiel die Besteue- 
rung von Mieteinkünften beim Ausbleiben von Mieteinnahmen. Die Oberfinanz- 
direktion Nordrhein-Westfalen hat daher erläutert, wie zu verfahren ist, wenn 
bei einem Vermietungsobjekt die Miete in einer finanziellen Notsituation auf- 
grund der Corona-Krise ganz oder teilweise erlassen wird. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 
oder zu anderen Themen? 
Bitte sprechen Sie uns an. 

Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Kassenführung

Nichtbeanstandungsfrist der Länder  

bei Kassen läuft ab!

Mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digi-
talen Grundaufzeichnungen (sog. Kassengesetz) wurde 
FGT� 'KPUCV\� GKPGT� \GTVK�\KGTVGP� VGEJPKUEJGP� 5KEJGTJGKVU-
einrichtung (TSE) zum Schutz der Kassenaufzeichnungen 
grundsätzlich mit Wirkung zum 01.01.2020 eingeführt. 
Grundsätzlich deshalb, da nach einer erstmaligen Fristver-
längerung bis zum 30.09.2020 die zweite Fristverlängerung 
zum 31.03.2021 ausläuft.

Hintergrund: Innerhalb der gewährten Frist sind die Fi-
nanzverwaltungen angewiesen, Kassensysteme bis zum 
31.03.2021 auch weiterhin nicht zu beanstanden, wenn: 

�� die TSE bei einem Kassenfachhändler, einem Kassen-
hersteller oder einem anderen Dienstleister bis zum 
30.09.2020 nachweislich verbindlich bestellt (und in 
einigen Ländern gilt zusätzlich: den Einbau verbindlich 
in Auftrag gegeben hat) oder 

�� der Einbau einer cloudbasierten TSE vorgesehen, eine 
solche jedoch nachweislich noch nicht verfügbar ist.

Ein gesonderter Antrag bei den Finanzämtern ist hierfür 
nicht erforderlich. Vielfach wird es nicht möglich sein, diese 
Vorgaben fristgerecht umzusetzen, wenn ein cloudbasier-
ter Einbau ansteht. Dies deshalb, da die Lösungen einer 
cloudbasierten TSE vom Bundesamt für Sicherheit in der 
+PHQTOCVKQPUVGEJPKM� 
$5+�� \GTVK�\KGTV�YGTFGP�OØUUGP� 
DKU�

zum 19.02.2021 ist nur die cloudbasierte TSE-Lösung der 
#PDKGVGT�&GWVUEJG�(KUMCN�&�6TWUV�FWTEJ�FCU�$5+�\GTVK�\KGTV�

worden).

Praxishilfe: Betroffene Unternehmen sollten umgehend ein 
#PVTCI�PCEJ��|����#DICDGPQTFPWPI� \WT�8GTNÀPIGTWPI�

der Frist beim zuständigen Finanzamt stellen. Der Zent-
ralverband des Deutschen Handwerks hat dazu auf seiner 
Homepage eine detaillierte Praxishilfe eingestellt.

Hinweis: 

Betriebe mit einer ungeschützten Kasse laufen Gefahr, 
nach diesem Zeitpunkt, nicht rechtmäßig zu handeln 
mit der Folge von drohenden Schätzungen und Ord-
nungswidrigkeitsverfahren.

Einkommensteuer

Corona-Krise: Besteuerung von Mieteinkünften  

bei Ausbleiben von Mieteinnahmen

&KG�1DGT�PCP\FKTGMVKQP�0QTFTJGKP�9GUVHCNGP�JCV�KP�KJTGT�

Verfügung vom 02.12.2020 erläutert, wie zu verfahren 
ist, wenn bei einem Vermietungsobjekt die Miete in einer 
�PCP\KGNNGP�0QVUKVWCVKQP�CWHITWPF�FGT�%QTQPC�-TKUG�ICP\�

oder teilweise erlassen wird.

Ein zeitweiser oder vollständiger Mieterlass aufgrund der 
�PCP\KGNNGP�0QVUKVWCVKQP�FGU�/KGVGTU�CNU�(QNIG�FGT�#WUYKT-
MWPIGP�FGT�%18+&����2CPFGOKG�HØJTG�PKEJV�ITWPFUÀV\NKEJ�

zu einer Veränderung der vereinbarten Miete und habe 
folglich auch keine Auswirkungen auf die bisherige Beur-
teilung des Mietverhältnisses im Rahmen der verbilligten 

Vermietung. Insbesondere werde hierdurch nicht erstma-
lig der Anwendungsbereich der verbilligten Vermietung 
eröffnet. Erfüllte hingegen das Mietverhältnis bereits vor 
dem ganzen oder teilweisen Mieterlass die Tatbestandsvor-
aussetzungen für die Kürzung des Werbungskostenabzugs, 
verbleibe es dabei.

Erlässt der Vermieter der im Privatvermögen gehaltenen 
und nicht Wohnzwecken dienenden Immobilie aufgrund 
GKPGT��PCP\KGNNGP�0QVUKVWCVKQP�FGU�/KGVGTU�FKG�/KGV\CJNWPI�

zeitlich befristet ganz oder teilweise, führe dies nicht ohne 
Weiteres zu einem erstmaligen Wegfall der Einkünfteer-

zielungsabsicht des Vermieters für dessen Einkünfte. Die 
Regelung sei auch auf Pachtverhältnisse anzuwenden. War 
für das Mietverhältnis bereits vor dem ganzen oder teilwei-
sen Mieterlass das Vorliegen der Einkünfteerzielungsabsicht 
zu verneinen, verbleibe es bei dieser Entscheidung.

Hinweis: 

Die Verfügung ist auf Bund- und Länderebene bespro-
chen, was zu einer bundesweiten Anwendung führt.

Steuerliche Erleichterungen für freiwillige Helfer  

in Impfzentren

Bund und Länder haben sich auf eine steuerliche Entlastung 
von freiwilligen Helfern in Impfzentren festgelegt. Die frei-
willigen Helfer können nun vom Übungsleiter- oder vom 
'JTGPCOVUHTGKDGVTCI�RTQ�VKGTGP��YQPCEJ�8GTIØVWPIGP�HØT�

bestimmte Tätigkeiten bis zu einem festgelegten Betrag 
steuerfrei sind. Hierauf macht das Finanzministerium des 
Landes Baden-Württemberg aktuell aufmerksam. 
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�� Für all diejenigen, die direkt an der Impfung beteiligt 
sind – also in Aufklärungsgesprächen oder beim Imp-
fen selbst – gilt der „Übungsleiterfreibetrag“ (auch 
Übungsleiterpauschale genannt). Diese Regelung gilt für 
Einkünfte in den Jahren 2020 und 2021. Der Übungs-
NGKVGTHTGKDGVTCI� NCI������DGK������|'WTQ�������YWTFG�
GT�CWH������|'WTQ� LÀJTNKEJ�GTJÒJV��$KU� \W�FKGUGT�*ÒJG�
bleiben Einkünfte für eine freiwillige Tätigkeit steuerfrei.

�� Wer sich in der Verwaltung und der Organisation von 
Impfzentren engagiert, kann den „Ehrenamtsfreibe-
trag“ (auch Ehrenamtspauschale genannt) in Anspruch 
PGJOGP��(ØT�FCU�,CJT������DGVTWI�GT�DKU�\W����|'WTQ��
UGKV������UKPF�DKU�\W����|'WTQ�UVGWGTHTGK�

Sowohl Übungsleiter- als auch Ehrenamtsfreibetrag greifen 
NGFKINKEJ�DGK�8GTIØVWPIGP�CWU�PGDGPDGTW�KEJGP�6ÀVKIMGKVGP��
&KGU�KUV�K�|F�|4��FGT�(CNN��YGPP�UKG�KO�,CJT�PKEJV�OGJT�CNU�GKP�
Drittel der Arbeitszeit einer vergleichbaren Vollzeitstelle 
in Anspruch nehmen. Dabei können auch solche Helfer 
PGDGPDGTW�KEJ�VÀVKI�UGKP��FKG�MGKPGP�*CWRVDGTWH�CWUØDGP��
etwa Studenten oder Rentner. Zudem muss es sich beim 
Arbeitgeber oder Auftraggeber entweder um eine gemein-
nützige Einrichtung oder eine juristische Person des öffent-
NKEJGP�4GEJVU�
\�|$��$WPF��.ÀPFGT��)GOGKPFGP��JCPFGNP�

Der Übungsleiter- und der Ehrenamtsfreibetrag sind Jah-
resbeträge, die einmal pro Kalenderjahr gewährt werden. 
Bei verschiedenen begünstigten Tätigkeiten müssen die 
Einnahmen zusammengerechnet werden.

Nutzungsdauer von Computerhardware und 
Software herabgesetzt

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 
����������� PFGTWPIGP� \WT�0WV\WPIUFCWGT� XQP�%QO-
puterhard- und software veröffentlicht. Die Finanzver-
waltung akzeptiert demnach in Gewinnermittlungen für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 enden, eine 
0WV\WPIUFCWGT�XQP�GKPGO�,CJT�

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass diese Grundsätze 
in den Gewinnermittlungen nach dem 31.12.2020 auch 
auf entsprechende Wirtschaftsgüter angewandt werden, 
die in früheren Wirtschaftsjahren angeschafft oder herge-
stellt wurden und bei denen eine andere als die einjährige 
0WV\WPIUFCWGT� \WITWPFG�IGNGIV�YWTFG��#WEJ�IKNV�FKGUG�
Regelung für Wirtschaftsgüter des Privatvermögens, die 
zur Einkünfteerzielung verwendet werden, ab dem Veranla-
gungszeitraum 2021 entsprechend. Welche Wirtschaftsgü-
VGT�FGT�$GITKHH�d%QORWVGTJCTFYCTGp�WOHCUUV�WPF�YKG�FKGUG�
FG�PKGTV�UKPF��KUV�KP�FGO�5EJTGKDGP�FGU�$WPFGU�PCP\OKPK-
UVGTKWOU�
#\�|+8�%���s�5�������������������������CWUIGHØJTV�

Ist eine teilweise Schätzung bei der Anerkennung 
der Fahrtenbuchmethode zulässig?

(ØT�FKG�'TOKVVNWPI�FGT�-QUVGP�HØT�FKG�RTKXCVG�2MY�0WV\WPI�
ist sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Selbststän-
digen grundsätzlich die 1 %-Methode oder alternativ ein 
ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch anzuwenden. 
Was aber passiert, wenn dem Arbeitnehmer ein Fahrzeug 
des Arbeitgebers zur Verfügung gestellt wird und er den 
Kraftstoff aus einer Tankstelle des Unternehmers ohne 
0CEJYGKU�FGT�/GPIGP�WPF�FGT�-QUVGP�VCPMGP�MCPP!�&KGUGU�
Problem lösten in einem Unternehmen die betroffenen 
Arbeitnehmer dadurch, dass sie in einem Fahrtenbuch alle 
privaten Fahrten aufzeichneten und für die Benzinkosten 
eine Schätzung anhand der Verbrauchswerte der Pkw-
Marke und der monatlichen Durchschnittspreise für den 
Treibstoff vornahmen. Aufgrund dieser Schätzungen und 
der weiteren tatsächlich angefallenen Aufwendungen 
(Leasingraten, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung usw.) wurden 
dann die Kosten für die Privatfahrten ermittelt. Die Fahrten 
zwischen der Wohnung und der Tätigkeitsstätte wurden 
pauschal mit 0,03 % des Listenpreises per Monat angesetzt. 
Das Finanzamt nahm aber die 1 %-Methode als Wert für 
FKG�RTKXCVG�2MY�0WV\WPI�CP��YGKN�GKP�YGUGPVNKEJGT�6GKN�FGT�
Kosten nicht durch Belege nachgewiesen wurde. 

Das dagegen angerufene Finanzgericht München sah den 
Fall anders. Wenn in diesem Fall die Verbrauchswerte nach 
der höchsten Schätzung (Stadtverkehr) angesetzt würden 
und die durchschnittlichen Benzinpreise angemessen doku-
mentiert würden, dann sei auch die Fahrtenbuchmethode 
hier zulässig. Die Teilschätzung führt dann nach Auffassung 
des Gerichts nicht insgesamt zur Verwerfung der Fahrten-
buchmethode. Die Entscheidung ist aber vom Finanzamt 
angefochten worden.
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Durch angemietetes Arbeitszimmer Steuern sparen

0KEJV�KOOGT�KUV�HØT�FCU�#TDGKVGP�KO�d*QOGQH�EGp�\WJCWUG�

genug Platz oder Ruhe. Wer einen außerhäuslichen Büro-

platz mietet, kann die Kosten dafür steuerlich absetzen.

Kosten entstehen für Arbeitnehmer, die ein externes Ar-

DGKVU\KOOGT�CPIGOKGVGV�JCDGP��&CU�MCPP�\�|$��GKP�<KOOGT�

in einer Pension oder einem Hotel sein, die diesen Service 

anbieten. In solchen Fällen ist der Werbungskostenabzug 

PKEJV�CWH�FKG� UQI��*QOGQH�EG�2CWUEJCNG�XQP��|'WTQ�CO�

6CI��OCZKOCN����|'WTQ�KO�,CJT��DGITGP\V��UQPFGTP�GU�FØT-

fen die hierfür tatsächlich entstandenen Kosten steuerlich 

abgesetzt werden.

Zusätzlich dürfen auch noch die tatsächlichen Fahrtkosten 

zu diesem außerhäuslichen Arbeitszimmer und die Ver-

R�GIWPIUOGJTCWHYGPFWPIGP�DGK�GKPGT�#DYGUGPJGKV�XQP�

YGPKIUVGPU��|5VWPFGP�XQP�FGT�GKIGPGP�9QJPWPI�WPF�FGO�

betrieblichen Büro angesetzt werden. Bei einer Abwesen-

JGKV�XQP��|5VWPFGP�FCTH�GKPG�8GTR�GIWPIURCWUEJCNG�XQP�

��|'WTQ�RTQ�6CI�CNU�9GTDWPIUMQUVGP�CPIGUGV\V�QFGT�XQO�

Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden. Wird die Fahrt 

zum außerhäuslichen Arbeitszimmer mit dem eigenen Pkw 

CDUQNXKGTV��FØTHGP�FCHØT���|%GPV�LG�IGHCJTGPGO�-KNQOGVGT�

CPIGUGV\V�YGTFGP��F�|J���FCUU�JKGT�KO�)GIGPUCV\�\WT�(CJTV�

zur ersten Tätigkeitsstätte beim Arbeitgeber die Hin- und 

die Rückfahrt zählt.

Wichtig ist, dass genau dokumentiert wird, an welchen 

Tagen mit Angabe der Uhrzeiten ein außerhäusliches Ar-

beitszimmer genutzt, an welchen Tagen von zu Hause aus 

gearbeitet und ggf. wann ins betriebliche Büro gefahren 

wurde. Das sollte möglichst zeitnah erfolgen, da es später 

kaum noch nachvollziehbar ist und die korrekte Anfertigung 

GKPGU�0CEJYGKUGU�CPUQPUVGP�GTJGDNKEJ�GTUEJYGTV�

Gewinn mit Kryptowährung kann  

UVGWGTR�KEJVKI�UGKP

Gewinne aus der Spekulation mit digitalen Devisen sind 

PKEJV�WPDGFKPIV�UVGWGTHTGK��9GPP�GKP�#PNGIGT�\�|$��$KVEQKPU�

innerhalb eines Jahres nach dem Kauf mit Gewinn verkauft, 

werden diese von den Finanzbehörden als private Veräu-

ßerungsgewinne bewertet. 

Die Gewinne unterliegen dann dem regulären Einkommen-

UVGWGTUCV\��0WT�)GYKPPG�WPVGTJCND�GKPGT� (TGKITGP\G�XQP�

���|'WTQ�UKPF�HØT�FGP�#PNGIGT�KO�4CJOGP�RTKXCVGT�8GTÀW»G-

rungsgeschäfte steuerfrei. Wenn der Gewinn diese Grenze 

ØDGTUVGKIV��KUV�LGFQEJ�FGT�IGUCOVG�)GYKPP�UVGWGTR�KEJVKI�

Reparatur eines privaten Kfz –  

Keine Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Handwerkerleistungen

Unter die 20 %-ige Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Handwerkerleistungen fällt nicht die Reparatur eines pri-

XCVGP�-H\�KP�GKPGT�d9GTMUVCVVp��*CWUJCNVUPCJG�*CPFYGT-

kerleistungen seien nur solche, die typischerweise dem 

Wohnen in einem Haushalt dienen, wie etwa das Streichen 

von Wänden oder die Reparatur der Heizungsanlage. Die 

Reparatur eines Pkw diene nicht dem Wohnen in einem 

Haushalt, sondern der Fortbewegung vom oder zum Haus-

halt. So entschied das Finanzgericht Thüringen.

Diese Begründung ist jedoch nicht schlüssig. Haushaltsnahe 

Handwerkerleistungen umfassen handwerkliche Tätigkeiten 

für renovierungs-, erhaltungs-, und Modernisierungsmaß-

nahmen, die in einem inländischen oder EU-/EWR-Haushalt 

FGU�5VGWGTR�KEJVKIGP�GTDTCEJV�YGTFGP��9GPP�FGO�UQ�YÀTG��

YØTFGP�$GUEJGKPKIWPIGP� dHØT� COVNKEJG� <YGEMGp�FWTEJ�

Handwerker erstellt, nicht berücksichtigungsfähig, was 

sie jedoch sind.

Notwendigkeit einer Einkommensteuererklärung 

wegen Bezugs von Kurzarbeitergeld

Der Bezug von Kurzarbeitergeld kann für viele Arbeitnehmer 

in 2021 erstmalig zur Abgabe einer Einkommensteuererklä-

rung für das Jahr 2020 führen. Das Bayerische Landesamt 

für Steuern wies darauf hin, dass eine Einkommensteuerer-

klärung abzugeben ist, wenn in 2020 Lohnersatzleistungen 

XQP�OGJT�CNU����|'WTQ�\WIG�QUUGP�UKPF��'U�GOR�GJNV�UKEJ�

daher rechtzeitig zu prüfen, ob für das Jahr 2020 eine Ein-

kommensteuererklärung abgegeben werden muss. Dabei 

ist zu beachten, dass die Abgabefrist für steuerlich nicht 

DGTCVGPG�$ØTIGT�FGT������������KUV�

Das Kurzarbeitergeld ist als Lohnersatzleistung steuerfrei 

– dies gilt ebenso für die Zuschüsse des Arbeitgebers zum 

Kurzarbeitergeld, zum Saison-Kurzarbeitergeld und zum 

Transferkurzarbeitergeld bis zu einer gewissen Höhe. Loh-

PGTUCV\NGKUVWPIGP��YKG�\�|$��#TDGKVUNQUGPIGNF��-TCPMGPIGNF��

Elterngeld oder Verdienstausfallentschädigungen nach dem 

Infektionsschutzgesetz, unterliegen jedoch dem Progressi-

QPUXQTDGJCNV��&�|J���FKGUG�.GKUVWPIGP�YGTFGP�KO�'KPMQO-

mensteuerveranlagungsverfahren bei der Ermittlung des 

individuellen Steuersatzes einbezogen. Dieser individuelle 

5VGWGTUCV\�YKTF�LGFQEJ�PWT�CWH�FCU�VCVUÀEJNKEJ�UVGWGTR�KEJ-

tige Einkommen (also ohne Kurzarbeitergeld und etwaige 

andere Lohnersatzleistungen) angewendet. Dadurch ergibt 

sich ein höherer Steuersatz für das restliche Einkommen, 

wodurch es zu Steuernachzahlungen kommen kann.
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1WVRNCEGOGPV�$GTCVWPI�HØT�DGTW�KEJG� 

Neuorientierung ist steuerfrei

#TDGKVPGJOGT��FKG�UKEJ�DGTW�KEJ�PGW�QTKGPVKGTGP�WPF�FCHØT�

von ihrem Arbeitgeber eine sog. Outplacement-Beratung 

erhalten, müssen dies nicht versteuern. Das geht aus dem 

Jahressteuergesetz 2020 hervor. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob der Arbeitgeber den ausscheidenden Mitarbeiter selbst 

berät oder die Leistung von einem Dritten erbracht wird. 

Die Beratung darf dabei bereits vor Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses und während der Arbeitszeit durchge-

führt werden oder auch nach dem Ausscheiden aus der 

Firma. Das Finanzamt muss dabei u. a. auch Kosten für 

einen Headhunter anerkennen, der sich um einen neuen 

Arbeitsplatz kümmert.

Wenn der Arbeitnehmer die Kosten für eine solche Beratung 

selbst trägt, können diese als Werbungskosten geltend 

gemacht werden.

Arbeits-/Sozialrecht

Statt Arbeitslohn gewährte Tankgutscheine und 

9GTDGGKPPCJOGP�WPVGTNKGIGP�FGT�$GKVTCIUR�KEJV

Das Bundessozialgericht entschied, dass Tankgutscheine 

ØDGT�GKPGP�DGUVKOOVGP|'WTQ�$GVTCI�WPF�'KPPCJOGP�CWU�

FGT�8GTOKGVWPI�XQP�9GTDG�ÀEJGP�CWH�RTKXCVGP�2MY��FKG�CNU�

neue Gehaltsanteile an Stelle des Bruttoarbeitslohns erzielt 

YGTFGP��UQ\KCNXGTUKEJGTWPIUR�KEJVKIGU�#TDGKVUGPVIGNV�UKPF�

WPF�FCOKV�FGT�$GKVTCIUR�KEJV�WPVGTNKGIGP�

Im Streitfall vereinbarte eine Arbeitgeberin mit ihren Ar-

DGKVPGJOGTP�KO�4CJOGP�GKPGT�UQI��0GVVQNQJPQRVKOKGTWPI�

im Jahr 2010 individuelle Bruttoentgeltverzichte zwischen 

����WPF����|'WTQ�KO�/QPCV�DGK�INGKEJDNGKDGPFGT�#TDGKVU-

zeit. Die bisherige Bruttovergütung wurde zur Berechnung 

künftiger Gehaltsansprüche weitergeführt, gleichzeitig wur-

FGP�dPGWG�)GJCNVUCPVGKNGp�W�|C��KP�(QTO�XQP�OQPCVNKEJGP�

6CPMIWVUEJGKPGP�XQP���|'WTQ�WPF�/KGV\CJNWPIGP�HØT�FKG�

$GTGKVUVGNNWPI�XQP�9GTDG�ÀEJGP�KP�*ÒJG�XQP���|'WTQ�KO�

Monat vereinbart. Der beklagte Rentenversicherungsträger 

forderte nach einer Betriebsprüfung von der Arbeitgeberin 

Sozialversicherungsbeiträge nach. Das Bundessozialgericht 

gab der Revision des Rentenversicherungsträgers statt.

Zivilrecht

WEG: Auch während Corona-Pandemie  

„Geisterversammlung“ nicht rechtmäßig

9ÀJTGPF�FGT�%QTQPC�2CPFGOKG�MÒPPGP� HØT�'KIGPVØOGT-

versammlungen Einschränkungen gelten. Allerdings kann 

ein Verwalter sich nicht nur selbst einladen. Beschlüsse, 

die nur in Anwesenheit des Verwalters und maximal einer 

weiteren Person gefasst werden, sind nichtig. So entschied 

das Amtsgericht Bad Schwalbach.

Corona-bedingte Betriebsschließung – Gastwirt 

bekommt von Versicherung keine Entschädigung

Obwohl er eine Versicherung gegen infektionsbedingte 

Betriebsschließungen abgeschlossen hatte, bekommt ein 

Gastwirt daraus keine Entschädigung für seine corona-

bedingten Umsatzausfälle. So entschied das Landgericht 

Frankenthal.

1D�GKPG�8GTUKEJGTWPI� HØT�FKG�(QNIGP�XQP�%QTQPC�\CJNGP�

müsse, hänge in jedem Einzelfall vom genauen Wortlaut der 

Versicherungsbedingungen ab. Wenn diese eine Zahlung 

nur vorsehen, wenn bestimmte, im Text namentlich aufge-

\ÀJNVG�-TCPMJGKVGP�WPF�'TTGIGT�CWUDTGEJGP��OØUUG�FCU�%Q-

ronavirus in der Aufzählung erwähnt sein. Andernfalls stehe 

dem Versicherungsnehmer keine Versicherungsleistung zu.
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April 2021 – Monatsinformation

Termine Steuern/Sozialversicherung April/Mai 2021

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag ����������1 ����������2

Umsatzsteuer ����������3 �����������

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� ���������� ����������

Scheck6 ���������� ����������

Gewerbesteuer entfällt ����������

Grundsteuer entfällt ����������

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� entfällt ����������

Scheck6 entfällt ����������

Sozialversicherung7 ���������� ����������

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung  

an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

2 Für den abgelaufenen Monat.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

� Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

� Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag  

der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu  

XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG�� 

&KGUG�OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F�|J��CO������������������������LGYGKNU��|7JT��XQT-

liegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 

sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 

wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Impressum
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Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung und  

ersetzen nicht die Prüfung und Beratung im Einzelfall.

Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
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