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Das uns am wichtigsten Erscheinende wieder in Kürze: 

 

Transparenzregister 

Das Transparenzregister wurde 2021 zum Vollregister, in das Gesellschaften verpflichtend 

wirtschaftlich Berechtigte einzutragen haben. Die Meldefristen sind nach Rechtsform gestaf-

felt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig und veranlassen Sie die Eintragung rechtzeitig. 

Vereinfachte Abschreibung für Computer und Software 

Die bisherige Nutzungsdauer von Computern und Software wurde auf ein Jahr verkürzt. Auch 

unterjährig im Jahr angeschaffte Wirtschaftsgüter können damit ab dem Jahr 2021 komplett 

abgeschrieben werden. Die Regelung gilt auch für digitale Wirtschaftsgüter, die in früheren 

Jahren angeschafft wurden. Hier kann der Restbuchwert 2021 in voller Höhe abgeschrieben 

werden. 

Steuerzinsen von 6% verfassungswidrig 

Steuernachforderungen sowie -erstattungen des Finanzamts waren bisher mit 6%/Jahr zu ver-

zinsen. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der Zinssatz lediglich bis zum 

Veranlagungsjahr 2018 anwendbar ist. Für Verzinsungszeiträume ab 2019 muss der Gesetz-

geber eine verfassungskonforme Neuregelung bis zum 31.7.2022 finden. 

Geschenke an Geschäftsfreunde 

Geschenke dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände 

pro Empfänger € 35,00 netto nicht übersteigen. Eine Ausnahme gilt für Geschenke bis € 

10,00 netto. Hier geht der Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. Eine 

Aufzeichnungspflicht besteht für Streuwerbeartikel nicht. 

Unternehmensgründer 

Umsatzsteuervoranmeldungen müssen für die Jahre 2021 – 2026 für Neugründer nur noch ¼-

jährlich abgegeben werden. Die Betriebseröffnung oder die Aufnahme einer freiberuflichen 

Tätigkeit ist zukünftig dem Finanzamt ohne Aufforderung elektronisch mitzuteilen. 

Dauerbrenner Kassenbuchaufzeichnungen 

Wenn Sie keine elektronische Kasse haben und Ihre Geschäftsvorfälle manuell aufzeichnen, 

bitten wir Sie eindringlich, das Kassenbuch täglich zu führen und am Tagesende das Zählpro-

tokoll anzufertigen. Das Zählprotokoll finden Sie auf unserer Homepage. Das Zählprotokoll 

muss am Tagesende zwingend mit dem Saldo des Kassenbuchs übereinstimmen. Haben Sie 

sich verschrieben, streichen Sie die fehlerhaften Werte bitte durch. Verwenden Sie keine Kor-

rekturstifte und reißen Sie keine Seiten aus dem Kassenbuch. Dies führt bei Prüfungen immer 

wieder zu Beanstandungen und zum Verwerfen der gesamten Buchhaltung durch den Prüfer. 

Elektromobilität 

Erfolgt vom 1.1.2019 bis 31.12.2030 die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs oder Hybride-

lektrofahrzeuges ist für den geldwerten Vorteil nur noch der halbe Bruttolistenneupreis heran-

zuziehen. Für Fahrzeuge, die keine Kohlendioxidemission haben und deren Bruttolistenpreis 

unter € 40.000,00 liegt, beträgt die Bemessungsgrundlage für den geldwerten Vorteil nur noch 

¼ des Bruttolistenneupreises. Für rein elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge und Lastenfahrrä-

der erhält man bei einer Anschaffung vom 1.1.2020-31.12.2030 eine Sonderabschreibung in 

Höhe von 50% neben der linearen Abschreibung. 

Entfernungspauschale 

Der bisher mögliche Abzugsbetrag von € 0,30/Kilometer der einfachen Wegstrecke für Fahr-

ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte wurde bereits 2021 auf € 0,35 ab dem 21. Kilometer 

erhöht. Die Erhöhung ist sowohl auf Unternehmer als auch auf Familienheimfahrten im Zuge 

einer doppelten Haushaltsführung anwendbar. 



 

 

Reisekosten 

Die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten bleiben 

für 2022 unverändert zu 2021. Wichtig: Die Übernachtungspauschalen gelten nicht für Selb-

ständige, hier ist zwingend der Einzelnachweis (z.B. Hotelbeleg) erforderlich. Die Verpfle-

gungspauschalen im Inland betragen bei einer Abwesenheit unter 24 Stunden und am An-und 

Abreisetag € 14,00, bei mehr als 24 Stunden € 28,00. Für Berufskraftfahrer wurde ab 2020 

eine zusätzliche Übernachtungspauschale in Höhe von € 8,00 pro Kalendertag eingeführt. 

Diese Pauschale gilt auch für Selbständige. 

Verbilligte Wohnraumüberlassung 

Wird Wohnraum an Angehörige verbilligt überlassen, muss die vereinbarte Miete mindestens 

66% der ortsüblichen Miete betragen, damit die Vermietung als vollentgeltlich anerkannt wird 

und die Aufwendungen zu 100% als Werbungskosten abgesetzt werden können. Aufgrund der 

weiterhin steigenden Mieten beachten Sie hier bitte zwingend den Mietspiegel der Gemeinden 

und passen Sie die Miete gegebenenfalls an die Werte aus dem Mietspiegel an. 

Künstlersozialversicherung 

Beauftragen Sie freischaffende Künstler oder Publizisten, um beispielweise eine Internetseite 

oder eigene Werbeanzeigen zu gestalten, besteht Abgabepflicht zur Künstlersozialkasse. Mel-

depflichtig sind alle Honorare ab einer Auftragssumme von € 450,00/Jahr. Der Beitragssatz 

bleibt stabil bei 4,2%. Bitte beachten Sie, dass die Abgabe auch für ausländische freischaffen-

de Künstler zu zahlen ist.  

Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen 

Bitte vergessen Sie nicht, uns die Unterlagen für Handwerkerrechnungen bzw. haushaltsnahe 

Dienstleistungen sowie die dazugehörigen Banküberweisungsbelege für die Steuererklärung 

mitzugeben. Bitte achten Sie bei der Rechnung des Handwerkers darauf, dass Arbeitslohn 

bzw. Fahrt- und Maschinenkosten getrennt vom Material ausgewiesen werden. Der Abzugs-

betrag beträgt 20% der Arbeitskosten, höchstens € 4.000,00 bei haushaltsnahen Dienstleistun-

gen (erreichbar bei Aufwendungen bis € 20.000,00) und höchstens € 1.200,00 bei Handwer-

kerleistungen (erreichbar bei Aufwendungen bis € 6.000,00). 

Grundsteuerreform 

Für die neu festzusetzende Grundsteuer ist von jedem Eigentümer einer Immobilie eine Fest-

stellungserklärung beim Finanzamt bis zum 31.10.2022 einzureichen. Die näheren Ausfüh-

rungen sind noch nicht bekannt. Das Finanzamt wird Sie aber rechtzeitig informieren. 

Unterhaltsleistungen 

Der Abzug von Unterhaltsleistungen an Personen mit Wohnsitz im Ausland soll betrugssicher 

geregelt werden, in dem nur noch unbare Zahlungen berücksichtigt werden. Weiterhin ist 

nach wie vor die von der Heimatbehörde ausgestellte Unterhaltsbescheinigung vorzulegen. 

Bitte beachten Sie, dass Unterhaltsleistungen nur noch anerkannt werden, wenn die unterhal-

tene Person das 60. Lebensjahr vollendet hat. 

Ehegattenarbeitsverhältnisse 

Immer wieder aktuell: Ehegattenarbeitsverhältnisse werden seitens des Finanzamts nur dann 

anerkannt, wenn das Gehalt auf ein eigenes Konto des Arbeitnehmers gezahlt wird, über das 

der Arbeitgeber keine Verfügungsgewalt besitzt. 

Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen 

Grenzüberschreitende Steuergestaltungen sind zukünftig unverzüglich der Finanzverwaltung 

bekannt zu geben. Dies gilt auch für Beteiligungen oder Eröffnung von Firmen im Ausland. 

Abgabefrist von Steuererklärungen 

Wer seine Steuererklärung zu spät abgibt, wird mit Verspätungszuschlägen belegt. Die Zu-

schläge entstehen automatisch nach Fristablauf und betragen mindestens € 25,00 für jeden 

angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung. Die Frist zur Abgabe für die Steuererklä-

rungen 2020 wurde bis 31.5.2022 verlängert. Nach wie vor garantieren wir die Einhaltung der 

Abgabefrist nur dann, wenn uns die Unterlagen für die Steuererklärungen spätestens bis zum 



 

 

30. September des Folgejahres vorliegen. Danach eingehende Unterlagen werden in der Rei-

henfolge des Eingangs bearbeitet. Sollten Sie Ihre Unterlagen für 2020 bei uns noch nicht 

eingereicht haben, bitten wir Sie, dies umgehend zu erledigen. 

In Kürze: 

➢ Bitte schreiben Sie niemals Ihre steuerliche Identifikationsnummer auf Rechnun-

gen oder Ihre Internetseite! 

➢ Im Zuge der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens soll die Vergabe von Steu-

ernummern bundesweit vereinheitlicht werden, dies geht auch mit der Zuteilung von 

neuen Steuernummern einher. Um nicht ständig das Briefpapier ändern zu müssen, 

sollten Sie Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer verwenden (DE….). Diese än-

dert sich auch bei einer Steuernummernänderung nicht 

➢ Der Mindestlohn beträgt ab 1.1.2022 € 9,82/Std und steigt ab 1.7.2022 auf € 10,45. 

➢ Der Grundfreibetrag steigt ab 2022 auf € 9.984,00 pro Person/Jahr 

➢ Kinderbetreuungskosten können für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres  

abgesetzt werden. Höchstbetrag: 2/3 der Aufwendungen, maximal € 4.000,00 je Kind. 

Bitte achten Sie auf die Zahlung mittels Banküberweisung und geben Sie uns mit den 

Unterlagen eine Bestätigung des Kindergartens für die Beiträge ohne Essensgeld. 

➢ Die Einkommensüberprüfung bei Kindern unter 25 Jahren entfällt für Kinderfreibetrag 

und Kindergeld, wenn das Kind während seines Erststudiums dazuverdient. Voraus-

setzung ist, dass das Kind weniger als 20 Wochenstunden einer Erwerbstätigkeit 

nachgeht. Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Ihr Kind auswärts untergebracht ist. 

➢ Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende beträgt nunmehr dauerhaft € 4.008,00/Jahr 

➢ Vorsorgeaufwendungen für das Alter können 2022 mit dem Höchstbetrag von € 

25.639,00/Jahr abgesetzt werden 

➢ Bei der Rentenbesteuerung erhöht sich der steuerpflichtige Rentenanteil ab 2022 auf 

82% für neu hinzukommende Rentnerjahrgänge 

➢ Die Pauschale für beruflich bedingte sonstige Umzugsauslagen für Arbeitnehmer er-

höht sich von € 870,00 auf € 886,00/Jahr. 

➢ Bezogenes Kurzarbeitergeld unterliegt dem sogenannten Progressionsvorbehalt und 

erhöht damit den Steuersatz auf die weiteren Einkünfte. Es ergibt sich die Verpflich-

tung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung, wenn das bezogene Kurzarbeiter-

geld mehr als € 410,00 beträgt. 

➢ Die Umsatzgrenze für die Kleinunternehmerregelung wird ab 2020 auf € 22.000,00 

angehoben 

➢ Sachbezugsgrenze: Die Sachbezugsgrenze steigt ab 2022 von monatlich € 44,00 auf € 

50,00. Die Beträge gelten weiterhin nur, wenn diese ohnehin zum geschuldeten Ar-

beitslohn und ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen berechtigen 

➢ Für die Einkommensteuererklärung benötigen wir ab sofort die Identifikations-

nummern Ihrer Kinder. Bitte teilen sie uns diese mit, falls noch nicht geschehen. 

➢ Bei Spenden über € 200,00 benötigen wir einen Nachweis des Spendenempfängers, 

bis € 200,00 genügt die Vorlage des Kontoauszugs. 

➢ Reicht bei einem Immobilienverkauf der Verkaufserlös nicht aus, um eine Restschuld 

zu tilgen, können die Zinsen als nachträgliche Schuldzinsen in späteren Jahren steu-

ermindernd geltend gemacht werden, soweit die Vermietungsabsicht bis zum Verkauf 

bestand. Vorfälligkeitsentschädigungen können nicht abgezogen werden! 

➢ Die Unterkunftskosten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung können nur noch 

bis zu einem monatlichen Höchstbetrag von € 1.000,00 geltend gemacht werden. Mö-

bel und Hausrat sind dagegen unbegrenzt absetzbar. 

➢ Scheidungskosten sind nicht mehr als außergewöhnliche Belastung absetzbar 

➢ Verlängerung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für die Gastronomie: dieser gilt für 

die Abgabe von Speisen bis zum 31.12.2022 (nicht für Getränke!) 



 

 

➢ Arbeiten im Homeoffice: Arbeitnehmer können für jeden Kalendertag, an dem sie aus-

schließlich in der häuslichen Wohnung arbeiten, einen Betrag in Höhe von € 5,00 

steuerlich geltend machen. Die Pauschale ist begrenzt auf € 600,00/Jahr. Bitte teilen 

Sie uns immer mit, ob und wie lange Sie im Homeoffice tätig waren. 

➢ Mit Ablauf des Jahres 2021 können alle Buchführungsunterlagen aus dem Jahr 2011 

und früher vernichtet werden. Zu beachten ist, dass auch alle elektronisch erstellten 

Daten für 10 Jahre vorgehalten werden müssen. 

In eigener Sache: 

➢ Alle unsere bilanzierenden Mandanten erinnern wir auf diesem Wege auch noch an die 

anzufertigende Inventur zum 31.12.2021!  

➢ Bitte geben Sie uns mit der Dezemberbuchhaltung zwingend alle offenen Ein-

gangs- und Ausgangsrechnungen des Jahres 2021 mit! 

➢ Bitte stellen Sie sicher, dass uns für die Abschlussarbeiten sämtliche relevanten Unter-

lagen zur Verfügung stehen, dazu gehören auch alle Privatkonten! 

➢ Bitte bringen Sie uns wie immer Ihre Belege für die Buchhaltung spätestens zwei 

Wochen nach Monatsende. 

➢ Bitte achten Sie darauf, dass Sie Unterlagen, die Sie elektronisch erhalten, ebenso 

aufbewahren müssen und stellen Sie uns diese entweder ausgedruckt oder als 

PDF zur Verfügung (z.B. Telefon- und Internetrechnungen). Liegen uns diese 

nicht vor, können wir keinen Vorsteuerabzug vornehmen! Dies gilt auch für 

„amazon“ Rechnungen (hier genügt auch nicht die Bestellbestätigung)! 

➢ Bitte kopieren Sie Thermopapierbelege auf Normalpapier 

➢ Auf unserer Internetseite finden Sie immer wieder neue Videos zu aktuellen 

Themen sowie Merkblätter und Arbeitshilfen für verschiedene Themen! 

 

 

 

         
 

Alles Gute im Neuen Jahr, Glück und Gesundheit! 
          

 

 Ihr Team der Steuerkanzlei Lehmann 

 


