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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende und wir möchten 

uns als Erstes an dieser Stelle für das uns entgegen-

gebrachte Vertrauen bedanken. Lassen Sie uns trotz 

allem positiv in die Zukunft schauen und hoffen, dass 

das neue Jahr viel Schönes und Gutes für uns mit sich 

bringt. Wir freuen uns auf eine weitere und gute Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen 

eine schöne Weihnachtszeit sowie alles erdenklich Gute für das Jahr 2022.

Das Führen von Fahrtenbüchern führt im Rahmen von Lohnsteueraußen- oder Betriebs-

prüfungen häufig zu Diskussionen. Lesen Sie in unserer Titelstory, was Sie beachten sollten, 

damit der Prüfer keinen Grund für Beanstandungen hat.

AKTUELL ist auch immer wieder das Thema Job-Ticket. Wir erläutern die Rechtsansicht des 

Hessischen Finanzgerichts, dass die Mobilitätskarte in erster Linie nicht als Prämie für den 

Arbeitnehmer anzusehen ist, wenn sie in erster Linie die Parkplatznot beheben soll.

Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder 2 Tipps für Sie:

Lesen Sie kurz und knapp alles zu den Themen „Elektrofahrzeug beim Arbeitgeber steuer-

frei aufladen“ und „Hausnotrufsysteme als haushaltsnahe Dienstleistung“. 

Durch geschickte Gestaltung können bei einer Immobilien-GmbH in einer Holdingstruktur 

deutliche Steuervorteile genutzt werden. Lesen Sie auf Seite 8 und 9 mehr zu diesem Thema 

und auch warum seit 2021 sog. Grundstückunternehmen außerdem noch attraktiver ge-

worden sind.

Auch Erbfälle ab dem 01.07.2016 unterliegen der Erbschaftssteuer. Eine Erbschaftsteuer-

pause beim Erwerb von Privatvermögen gibt es nicht. In unserem Artikel „Service“ stellen 

wir das am 11.11.2021 veröffentlichte Urteil des Bundesfinanzhofes vor.

Abschließend möchten wir noch auf den letzten beiden Seiten unseres Magazins auf  

weitere Gestaltungsmöglichkeiten hinweisen, die noch vor dem Jahreswechsel durchge-

führt werden können.

Wir hoffen, mit diesen Themen ein letztes Mal in diesem Jahr Ihr Interesse geweckt zu haben 

und wünschen viel Spaß beim Lesen.

Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand GmbH

Prof. Dr. Reinhard Dücker

Prof. Dr. Reinhard Dücker
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In dem entschiedenen Fall war der Kläger Gesellschafter-

Geschäftsführer einer GmbH. Im Rahmen des Anstellungs- 

verhältnisses bei der GmbH wurde ihm ein Pkw auch für die 

Nutzung zu privaten Zwecken überlassen. Hierfür versteuerte 

er einen geldwerten Vorteil. Den Anteil der privaten 

Nutzung berechnete er aufgrund von Fahrtenbüchern. Laut 

den vorgelegten Fahrtenbüchern ergab sich ein Anteil für 

Privatfahrten in Höhe von 5,28 % (2014), 4 % (2015) bzw.  

6 % (2016).

Im Zuge einer Lohnsteueraußenprüfung bei der GmbH 

überprüfte der Prüfer die Fahrtenbücher und versagte 

deren Anerkennung. In den vorgelegten Fahrtenbüchern 

seien als Reiseziele lediglich Ortsnamen bzw. Abkürzungen 

Sachverhalt des FG Niedersachsen
Im Rahmen von Lohnsteueraußen- oder Betriebs- 

prüfungen führt das Fahrtenbuch immer wieder 

zu Diskussionen mit dem Prüfer.

Hintergrund ist, dass ein nicht ordnungsgemäßes 

Fahrtenbuch zwingend die Anwendung der 

1%-Regelung zur Folge hat. Fraglich ist, ob dies 

auch gilt, wenn das Fahrtenbuch nur kleinere 

Mängel aufweist. 

Argumentationspotential bietet nun ein Urteil des 

Niedersächsischen Finanzgerichts vom 16.06.2021 

(9 K 276/19).

TITELSTORY

Ordnungsmäßigkeit eines 
Fahrtenbuchs trotz kleinerer 
Mängel
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der Ortsnamen angegeben. Ergänzungsblätter hätten den 

Fahrtenbüchern zum Zeitpunkt der Außenprüfung nicht bei- 

gelegen. Der Prüfer wandte daraufhin bei der Berechnung 

des geldwerten Vorteils die 1 %-Regelung an.

In der Folge erhöhte das Finanzamt den Arbeitslohn um den 

Pkw-Sachbezug in Höhe von 10.679 EUR (2014), 11.868,96 

EUR (2015) und um 10.256,69 EUR (2016).

Das Niedersächsische FG hat der Klage des Steuerpflichtigen 

stattgegeben (Urteil v. 16.6.2021, 9 K 276/19). Das FG hat 

hierzu u. a. ausgeführt:

 J Kleinere Mängel und Ungenauigkeiten (bspw. die 

  Verwendung von Abkürzungen für Kunden und Orts- 

 angaben; fehlende Ortsangaben bei Übernachtung 

  im Hotel; Differenzen aus dem Vergleich zwischen  

 den Kilometerangaben im Fahrtenbuch und laut  

 Routenplaner; keine Aufzeichnung von Tankstopps)  

 führen nicht zur Verwerfung des Fahrtenbuchs und  

 Anwendung der 1 %-Regelung, wenn die Angaben  

 insgesamt plausibel sind.

 J Dem Finanzamt ist zuzumuten, fehlende Angaben zu 

  Hotelübernachtungen aus vorliegenden Reisekosten- 

 unterlagen zu ermitteln, sofern es sich nur um ver- 

 einzelte Fälle handelt.

 J In der Regel müssen die Angaben zu den Kilometer- 

 ständen sofort, d. h. am Ende jeder Fahrt gemacht 

  werden. Nur Präzisierungen des beruflichen Zwecks 

 dürfen ggf. noch innerhalb einer Woche nachgeholt 

  werden.

 J Die Indizwirkung, die von fehlenden Gebrauchsspuren  

 und einem gleichmäßigen Schriftbild eines Fahrten- 

 buches in Bezug auf eine unzulässige Nacherstellung 

 ausgeht, kann vom Steuerpflichtigen entkräftet 

 werden.

 J Die Anforderungen an das ordnungsgemäße Führen  

 eines Fahrtenbuches dürfen nicht überspannt werden,  

 damit aus der widerlegbaren Typisierung der 1%- 

 Regelung in der Praxis nicht eine unwiderlegbare  

 Typisierung wird. 

Andreas Milke
Rechtsanwalt

milke@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

Begründung des Gerichts 

Das Niedersächsische FG verweist auf eine Ent- 

scheidung des BFH vom 10.04.2008 (VI R 38/06), 

in welcher der BFH gefordert hatte, dass die 

Aufzeichnungen im Fahrtenbuch eine hin- 

reichende Gewähr für ihre Vollständigkeit und 

Richtigkeit bieten müssen. 

Kleinere Mängel führen auch nach Auffassung 

des BFH nicht zur Verwerfung des Fahrtenbuchs 

und Anwendung der 1%-Regelung, wenn die 

Angaben insgesamt plausibel sind. 

Sofern das Finanzamt die Ordnungsmäßigkeit 

eines Fahrtenbuches aufgrund von Aufzeich- 

nungsmängeln versagen und stattdessen die 

1%-Regelung anwenden will, ist im Einzelfall zu 

prüfen, ob es sich hierbei nur um geringe Mängel 

i.S.d. genannten BFH-Rechtsprechung handelt.

Rechtsprechung des BFH zu 
geringen Mängeln
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Das Hessische FG hat mit Urteil vom 25.11.2020 (12 K 2283/17) 

entschieden, dass die Überlassung von Job-Tickets an Arbeit-

nehmer keinen lohnsteuerpflichtigen Vorteil begründet, 

wenn diese Maßnahme in erster Linie darauf gerichtet ist, 

die Parkplatznot am Betriebssitz des Arbeitgebers zu lindern.

Aufgrund einer erhöhten Mitarbeiterzahl kam es am Betriebs- 

sitz des klagenden Arbeitgebers zu einer Parkplatznot, 

sodass er eine "Mobilitätskarte" an seine Beschäftigen aus- 

gab, die ein Jobticket für den öffentlichen Personennah-

verkehr beinhaltete und ein kostenloses Parken auf den 

Parkplätzen ermöglichte. 

Zugrunde lag der Karte eine Rahmenvereinbarung mit 

dem örtlichen ÖPNV-Betreiber, nach der vom Arbeitgeber 

pro Arbeitnehmer monatlich ein Betrag von 12,31 EUR zu 

entrichten war. Die Preise, die von den Arbeitnehmern über 

die monatliche Lohnabrechnung zu zahlen waren, setzten 

sich aus dem Preis für das Jobticket und einen Anteil für das 

Parken zusammen. Der Arbeitgeber druckte die Monats-

karten selbst aus und verteilte sie unter seinen Beschäftigten.

Im Zuge einer Lohnsteueraußenprüfung kam das Finanzamt 

zu dem Ergebnis, dass den Arbeitnehmern aus dem Erwerb 

der Jobtickets in den Jahren 2013 und 2014 ein geldwerter 

Vorteil erwachsen war. Entsprechend nahm es den Arbeit-

geber für nicht entrichtete Lohnsteuerbeträge in Haftung.

Das FG urteilte, dass die Überlassung des Jobtickets keinen 

lohnsteuerpflichtigen Vorteil begründet hatte und die 

Haftungsinanspruchnahme somit rechtswidrig war. 

Zwar hatte der Arbeitgeber (unter anderem durch den 

Ausdruck und die Ausgabe der Tickets) aktiv an der 

Verschaffung des Preisvorteils mitgewirkt (was für das 

Vorliegen eines geldwerten Vorteils sprechen kann), jedoch 

führen Preisvorteile, die ein Dritter einräumt, nach der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht allein deshalb 

zu Arbeitslohn. Es kommt vielmehr entscheidend darauf 

an, ob die Zuwendung eine Prämie oder Belohnung für 

eine Leistung ist, die der Arbeitnehmer im Rahmen seines 

Arbeitsverhältnisses für den Arbeitgeber erbringt. 

Diese Voraussetzung ist nach Gerichtsmeinung nicht erfüllt, 

weil die Mobilitätskarte in erster Linie die Parkplatznot 

beheben sollte. Die Mitarbeiter sollten dahingehend gelenkt 

werden, vermehrt auf den ÖPNV zurückzugreifen und somit 

Parkplätze freizugeben. Die Nichtzulassungsbeschwerde in 

diesem Verfahren wurde mittlerweile zurückgenommen. 

Das Urteil ist somit rechtskräftig.

Seit 2019 bleiben Arbeitgeberzuschüsse für Pendelfahrten 

zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (im Linienverkehr) 

steuerfrei, sofern sie dem Arbeitnehmer zusätzlich zum ohne- 

hin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden (§ 3 Nr. 15 EStG).  

Diese Befreiung gilt auch für private Fahrten mit einem 

Jobticket. Arbeitnehmer müssen die erhaltenen Arbeitge-

berleistungen aber von der Entfernungspauschale abziehen, 

die sie als Werbungskosten geltend machen.

AKTUELLES

Job-Ticket zur Beseitigung der Parkplatznot kein 
lohnsteuerpflichtiger Sachbezug

Mobilitätskarte an Beschäftigte

Urteil des FG: Jobticket zur Bewältigung 
der Parkplatznot

Daniela Fleing
Steuerberaterin

fleing@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse
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Elektrofahrzeug beim Arbeitgeber steuerfrei aufladen
Arbeitnehmern kann das Aufladen eines Elektro- oder Hybridfahrzeugs (gilt für Privat- und Dienst-

fahrzeuge) kostenlos zur Verfügung gestellt werden, wodurch die steuerfreie Begünstigung nach  

§ 3 Nr. 46 EStG genutzt werden kann, wenn diese Leistung zusätzlich zur ohnehin geschuldeten 

Arbeitsvergütung erbracht wird. Die Steuerbefreiung greift allerdings nur, wenn das Fahrzeug 

an einer ortsfesten Einrichtung aufgeladen wird, die dem Arbeitgeber oder einem verbundenen 

Unternehmen gehört.

Hausnotrufsysteme als haushaltsnahe Dienstleistung
Das FG Baden-Württemberg hat in einem jüngst veröffentlichten Urteil vom 11.06.2021 (5 K 

2380/19) entschieden, dass ein für einen privaten Haushalt eingerichtetes Hausnotrufsystem eine 

haushaltsnahe Dienstleistung ist. Angesicht der immer älter werdenden Gesellschaft ist diese 

Entscheidung sehr zu begrüßen.

Haushaltsnahe Dienstleistungen
Vor dem FG Baden-Württemberg klagte eine Witwe (geb. 1939), die in ihrem eigenen Haushalt 

wohnt. Sie war in einem Hausnotrufsystem angeschlossen. Die Aufwendungen wollte sie als haus-

haltsnahe Dienstleistungen geltend machen. Das Finanzamt lehnte dies ab und begründete die 

Ablehnung damit, die Aufwendungen seien nur zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb eines 

"Betreuten Wohnens" anfallen. Dieser Auffassung folgte das FG Baden-Württemberg nicht und 

entschied stattdessen zugunsten der Klägerin.

Tipps

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos  
unseren Newsletter. 
www.team-duecker.de

Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neue Gedanken 
und neue Wege zum Ziel ...

 

Einen guten Start in das Jahr 2022 wünscht das Team von
DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand GmbH
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Durch geschickte Gestaltung können bei einer Immobilien-

GmbH in einer Holdingstruktur deutliche Steuervorteile ge- 

nutzt werden. Seit 2021 sind sog. Grundstücksunternehmen 

außerdem noch attraktiver geworden. 

Vorteile einer Immobilien-GmbH:
Die Gewinne einer GmbH unterliegen grundsätzlich einer 

Körperschaftsteuer von 15,8 % sowie, je nach Hebesatz der 

Gemeinden, einer Gewerbesteuer von 9,0 % bis 18,0 %.

Dabei kann die Gewerbesteuer auf Antrag unter bestimmten 

Voraussetzungen bis auf 0,0 % gesenkt werden, sofern aus- 

schließlich eigener Grundbesitz verwaltet oder neben eige- 

nem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwaltet und 

genutzt wird. Der Steuervorteil kann dabei lediglich für den  

Teil des Gewerbeertrags erreicht werden, der auf die Ver- 

waltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt. 

Etwaige Zinserträge aus der Verwaltung von Kapitalver- 

mögen sind somit nicht begünstigt.

Um den Steuervorteil bei der Gewerbesteuer zu erreichen,  

sollte außerdem insbesondere darauf geachtet werden, 

dass der Grundbesitz nicht dem Gewerbebetrieb eines 

Gesellschafters dient und keine Betriebsvorrichtungen mit- 

vermietet werden. Für Letzteres hat der Gesetzgeber 

erfreulicherweise für Erhebungszeiträume ab 2021 eine 

Unwesentlichkeitsgrenze von 5 % eingeführt. So könnte bei  

der Immobilien-GmbH eine Reduktion der Unternehmens- 

steuern auf bis zu 15,8 % erreicht werden.

Implementierung einer Holdingstruktur und 
deren Vorteile:
Werden Anteile an einer Kapitalgesellschaft wiederum durch 

eine andere Kapitalgesellschaft gehalten, können zusätzlich 

Steuervorteile nach § 8b KStG genutzt werden. Ein Gewinn 

aus der Veräußerung der Beteiligung wäre im Ergebnis zu 95 % 

steuerfrei. Werden mindestens 15 % der Anteile gehalten, sind 

auch noch Dividendenausschüttungen bei der Körperschaft- 

und Gewerbesteuer im Ergebnis zu 95 % steuerfrei, was eine 

Steuerbelastung auf diese Dividenden von 1,5 % ausmacht. 

Ausschüttungen an eine natürliche Person würden dagegen 

grundsätzlich zu einer Steuerbelastung von 26,4 % führen.

Vor diesem Hintergrund sollten die Anteile an der Immobilien-

GmbH und ggf. daneben bestehende weitere operative 

GmbHs durch eine Holding in Form einer GmbH gehalten 

werden. Sollte solch eine Holdingstruktur noch nicht bestehen, 

könnten die Anteile entweder in eine neugegründete oder 

bereits bestehende GmbH eingebracht werden. Die Anteile 

könnten dabei unter bestimmten Voraussetzungen auf 

Antrag steuerneutral eingebracht werden. Hier ist allerdings 

zu beachten, dass eine Veräußerung der Anteile innerhalb 

von 7 Jahren nach der steuerneutralen Einbringung zu einer 

rückwirkenden Besteuerung von stillen Reserven führen würde.

Durch eine solche Struktur könnten u. a. folgende Vorteile 

genutzt werden:

 J geringe Steuerbelastung bei der Immobilien-GmbH und  
 dadurch Liquiditätsvorteile,

 J nahezu steuerfreie Ausschüttung von Gewinnen an die  
 Holding-GmbH,

 J Holding-GmbH als Spardose und Möglichkeit steuer- 
 optimierter Ausschüttungen an die Gesellschafter,

 J Holding-GmbH als Investor z. B. durch Zurverfügung- 
 stellung von Darlehen an die Immobilien-GmbH oder 
  weiterer operativer GmbHs zur Finanzierung von 
  weiteren Investitionen.

Gerne unterstützen wir Sie bei solchen Vorhaben.

WISSENSWERTES

Immobilien-GmbH und Implementierung einer 
Holdingstruktur

Zekarya Kucan
Steuerberater

kucan@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner
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Auch Erbfälle ab dem 01.07.2016 unterliegen der Erbschaft-

steuer. Dies hat der BFH in dem am 11.11.2021 veröffentlichten 

Urteil vom 06.05.2021 (II R 1/19) bestätigt. 

Seine Entscheidung war von der Praxis mit Spannung 

erwartet worden, da insbesondere in Frage gestellt wurde, 

ob der Gesetzgeber im November 2016 die erbschaftsteuer-

rechtlichen Regelungen rückwirkend ab dem 01.07.2016 in 

Kraft setzen konnte.

Auslöser des Streits war das Urteil des BVerfG vom 17.12.2014. 

Dieses hatte entschieden, dass das damals gültige Erbschaft-

steuerrecht zwar verfassungswidrig war, trotzdem aber bis 

zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber weiter ange-

wendet werden konnte. Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, 

spätestens bis zum 30.06.2016 eine Neuregelung zu schaffen.

Der BFH sah dies anders. Da das BVerfG festgelegt hatte, das 

bisherige Recht sei bis zu einer Neuregelung weiter anwend- 

bar, sei die Festsetzung der Erbschaftsteuer für das erworbene 

Privatvermögen auf Grundlage der bestehenden Bestim-

mungen rechtmäßig gewesen.

Der Gesetzgeber habe lediglich die Besteuerung des Erwerbs 

von Betriebsvermögen neu geregelt. Nicht geändert hätten 

sich die Regelungen zum Erwerb von Privatvermögen - wie im 

Fall der Klägerin. Deshalb konnte der BFH auch offen lassen, ob 

die 2016 geänderten großzügigen Regelungen zum Erwerb 

von Betriebsvermögen verfassungskonform sind. Sie spielten 

im Streitfall keine Rolle.

SERVICE

Keine Erbschaftsteuerpause beim 
Erwerb von Privatvermögen

Christine Antje
Steuerberaterin

antje@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

Bisheriges Recht war bis zur Neuregelung 
weiter anwendbar

Im Urteilsfall trat der Erbfall für die Klägerin am 

28.09.2016 ein. An diesem Tag verstarb ihre Tante, die 

ihr ausschließlich Privatvermögen vererbte. Zu diesem 

Zeitpunkt war das Gesetzgebungsverfahren zur Ände-

rung des Erbschaftsteuerrechts noch nicht abge-

schlossen. Deswegen vertrat die Klägerin die Auffas-

sung, ihr Erwerb unterliege nicht der Erbschaftsteuer, 

die Rückwirkung der Neuregelung sei unzulässig und 

die Neuregelung damit verfassungswidrig.

Gesetzgebungsverfahren war bei  
dem Erbfall noch nicht abgeschlossen
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Verlustverrechnung: 15.12. als Stichtag für die Bankbe- 

scheinigung 

Hat ein Anleger bei einer Bank einen Verlust erzielt und bei 

einer anderen Bank positive Einkünfte erwirtschaftet, ist eine 

Verrechnung zwischen den Banken nicht möglich. In diesen 

Fällen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten.

Wird von dem Kapitalanleger nichts veranlasst, trägt die Bank 

den Verlust auf das nächste Jahr vor. Stellt der Steuerpflich- 

tige hingegen bis zum 15.12. des jeweiligen Jahres bei dem 

Kreditinstitut, bei dem sich der Verlustverrechnungstopf 

befindet, einen (unwiderruflichen) Antrag auf Verlustbe- 
scheinigung, kann er bei der Einkommensteuerveranlagung 

eine Verlustverrechnung vornehmen. Der Verlust wird dann 

aus dem Verrechnungstopf der Bank herausgenommen und 

das Kreditinstitut beginnt 2022 wieder bei Null. 

Wichtig: Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nur mit 

sonstigen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen aus- 

geglichen werden. Eine zusätzliche Beschränkung gilt für 

Verluste aus der Veräußerung von Aktien. Diese dürfen nicht 

mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen aus- 

geglichen werden, sondern nur mit Gewinnen, die aus der 

Veräußerung von Aktien entstehen.

Nach Auffassung des BFH (Urteil vom 17.11.2020, VIII R 11/18) 

besteht eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung, weil 

sie Steuerpflichtige ohne rechtfertigenden Grund unter- 

schiedlich behandelt, je nachdem, ob sie Verluste aus der 

Veräußerung von Aktien oder aus der Veräußerung anderer 

Kapitalanlagen erzielt haben. Man darf gespannt sein, wie nun 

das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird.

1. Für Investitionen in 2021 kann (noch) die degressive 

Abschreibung genutzt werden

Durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz (BGBl I 2020, S. 

1512) können bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage- 
vermögens, die in 2020 und 2021 angeschafft oder her- 

gestellt werden, degressiv abgeschrieben werden. Dies ist 

sinnvoll, wenn Abschreibungsvolumen möglichst früh als 

Aufwand genutzt werden soll. Mit dem Auslaufen der 
degressiven Abschreibung müssen die Unternehmen nun 

in den nächsten Wochen entscheiden, ob sie Investitionen 
ggf. vorziehen wollen.

Bei der linearen Abschreibung werden die Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts gleichmäßig 

auf die Jahre der Nutzungsdauer verteilt. Die jährlichen 

Abschreibungsbeträge bleiben somit über den gesamten 

Abschreibungszeitraum konstant. 

Bei der degressiven Abschreibung wird der Abschrei- 

bungsbetrag nur im ersten Jahr auf Basis der Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten ermittelt. In den Folgejahren werden 

die Abschreibungen dann auf der Grundlage des Rest-
buchwerts bestimmt. Da der Restbuchwert von Jahr zu Jahr 

kleiner wird, sinken auch die Abschreibungsbeträge.

Es ist möglich, von der degressiven zur linearen Abschreibung 

zu wechseln. Um das Abschreibungsvolumen schnellst 

möglich zu nutzen, sollte der Wechsel in dem Jahr erfolgen,  

in dem die degressive Abschreibung erstmalig unterhalb 
der linearen Abschreibung liegt.

Um einen Investitionsanreiz zur Überwindung der Corona-

krise zu geben, wurde die degressive Abschreibung für 
Anschaffungen/Herstellungen in 2020 und 2021 wieder 

eingeführt. Gewährt wird eine degressive Abschreibung von 

25 % (höchstens das 2,5-Fache der linearen Abschreibung). 

Bevorteilt werden also nur langlebige Wirtschaftsgüter mit 

mehr als vier Jahren Nutzungsdauer.

Abschließend möchten wir auf Gestaltungsmöglichkeiten hinweisen, die noch vor dem 
Jahreswechsel durchgeführt werden können:

Für Kapitalanleger

Für Unternehmer Beachten: Die degressive Abschreibung ist 

nur für bewegliche Wirtschaftsgüter im 

Anlagevermögen zulässig. Daher ist diese 

Abschreibungsmethode bei Überschussein- 

künften (z. B. Vermietung und Verpachtung) 

nicht möglich.
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2. Sofortabschreibung für in 2021 angeschaffte digitale 

Wirtschaftsgüter

Für bestimmte materielle Wirtschaftsgüter „Computerhard 
ware“ und bestimmte immaterielle Wirtschaftsgüter 

„Betriebs- und Anwendersoftware“ kann nach einem 

Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 26.02.2021 

(Az. IV C 3 - S 2190/21/10002 :013) eine Nutzungsdauer von 
einem Jahr zugrunde gelegt werden. Wird dieses Wahl 
recht genutzt, wirken sich Aufwendungen bereits im Jahr 

der Anschaffung oder Herstellung als Betriebsausgaben aus. 

Bislang waren z. B. die Anschaffungskosten eines Computers 

über drei Jahre abzuschreiben, wenn sie mehr als 800 EUR 

(netto) betragen. Legt der Steuerpflichtige aber nun eine 

Nutzungsdauer von einem Jahr zugrunde, sind die An- 

schaffungskosten im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als 

Betriebsausgaben abziehbar. 

Die Sofortabschreibung ist möglich in Gewinnermittlungen 

für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 enden (in der 
Regel ab 2021). Hier sind dann auch Restbuchwerte von 

entsprechenden Wirtschaftsgütern, die in früheren Jahren 

angeschafft/hergestellt wurden und bei denen eine andere 

als die einjährige Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde, 

vollständig abschreibungsfähig.

Wichtig: Nach einer Mitteilung des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer vom 22.03.2021 ist eine Nutzungsdauer von nur 

einem Jahr für handelsbilanzielle Zwecke regelmäßig unzu- 

lässig, da dies nicht der betrieblichen Realität entspricht. 

Erfüllt der Vermögensgegenstand indes das Kriterium 

eines geringwertigen Wirtschaftsguts (u. a. Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten kleiner/gleich 800 EUR), ist eine 

Sofortabschreibung auch hier möglich.

1. Weihnachtsfeier und steuerfreie Corona-Prämie

Wegen der Coronapandemie wurden betriebliche 
Weihnachtsfeiern im letzten Jahr reihenweise abgesagt. 

Für das Jahresende 2021 besteht dagegen Hoffnung, dass 

wieder eine klassische (Corona-konforme) Weihnachtsfeier 

durchgeführt werden kann. Aus steuerlicher Sicht ist 

dabei zu beachten, dass Zuwendungen anlässlich einer 

Betriebsveranstaltung von den Arbeitnehmern als Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit zu versteuern sind. Für 

bis zu zwei Betriebsveranstaltungen im Jahr gilt jedoch ein 

Freibetrag von je 110 EUR pro Arbeitnehmer.

2. Corona-Prämie: 1.500 EUR noch bis 31.03.2022 steuerfrei

Aufgrund der Coronakrise in Form von Zuschüssen und 

Sachbezügen gewährte Beihilfen und Unterstützungen sind 

bis zu einem Betrag von 1.500 EUR steuer- und sozial-
versicherungsfrei, wenn sie zusätzlich zum ohnehin ge- 

schuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 

Bis zum 31.03.2022 sind entsprechende Sonderzahlungen 

bis zur Höchstgrenze von insgesamt 1.500 EUR begünstigt.

Werbungskosten und variable Gehaltsbestandteile

Für Arbeitnehmer kann es vorteilhaft sein, berufsbezogene 
Ausgaben oder variable Gehaltsbestandteile vorzu- 

ziehen oder in das nächste Jahr zu verlagern. Maßgebend 

ist grundsätzlich das Zu- und Abflussprinzip. Sofern die 

Werbungskosten insgesamt unter dem Pauschbetrag von 
1.000 EUR liegen werden, sollten noch ausstehende Auf- 

wendungen (z. B. für Fachliteratur oder Arbeitsmittel) nach 

Möglichkeit in das Jahr 2022 verschoben werden. 

Spätestens zum Jahresende 2021 sollten Arbeitgeber und 

Belegschaft prüfen, ob die vielseitigen Möglichkeiten von 

steuerfreien und begünstigten Lohnbestandteilen opti- 

mal ausgeschöpft wurden. Darunter fallen z. B. Sachbezüge 

unter Ausnutzung der monatlichen Freigrenze von 44 EUR 

(50 EUR ab 2022) oder der Rabattfreibetrag von 1.080 EUR 

(jährlich) für vom Betrieb angebotene Waren.

Für Arbeitgeber

Für Arbeitnehmer

Ist es nun sinnvoll, Investitionen vorzuziehen,  

um degressiv abschreiben zu können? Die 

Antwort lautet: Es kommt darauf an. Falls 

Unternehmen in 2021 Gewinne erzielen, kön- 

nen degressive Abschreibungen die Steuern 

mindern. Dies ist aber ein vorübergehender 

Effekt, weil in den Folgejahren weniger abge- 

schrieben werden kann. Denn unabhängig von 

der gewählten Methode beträgt das Abschrei- 

bungsvolumen 100 %.

Tipp
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