MANDANTENZEITUNG DEZEMBER 2020
Gehen wir optimistisch
ins neue Jahr 2021
▼Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen

und Leser,

das Jahr 2020 geht vorüber, die Feiertage stehen vor der
Tür. Wir hoffen, dass Sie die von der Covid-19-Pandemie
geprägte Zeit trotz aller Einschränkungen überstanden haben. Damit ist es an der Zeit, Ihnen erst einmal „Danke“ zu
sagen. „Danke“ für Ihr Vertrauen, „Danke“ für die partnerschaftliche Zusammenarbeit in diesem Jahr, „Danke“ für
die Aufträge, die wir für Sie ausführen durften. Es ist uns
eine Freude und Verantwortung, als Ihr Partner zu arbeiten.
Auch wenn es gerade eine schwierige Zeit ist: Es gibt genügend Anlass für Optimismus. Der Jahreswechsel ist von
der berechtigten Hoffnung getrieben, dass kurzfristig einige Impfstoffe gegen das Corona-Virus zur Verfügung stehen
und in Deutschland und der Welt schnell die Impfungen
beginnen. Das wird die Situation zusehends entspannen
und mehr und mehr die uns bekannte Normalität zurückbringen.
Somit möchten
wir Ihnen und
Ihrer Familie für
die Advents- und
Weihnachtszeit
und den Jahreswechsel
alles
Gute wünschen.
Bitte genießen
Sie die Zeit der
Ruhe und tanken Sie Kraft für
das neue Jahr
2021, das uns
mit vielen positiven Entwicklungen erfreuen, aber sicherlich ebenso mit Herausforderungen überraschen wird.
Wir sind auch in 2021 für Sie da, wenn Sie uns brauchen
und es darauf ankommt – als Ihr vertrauensvoller Partner
und Berater, wie Sie uns kennen! Wir sind an Ihrer Seite
und begleiten Sie eng bei allen Fragestellungen.
Mit herzlichen Grüßen
Andreas Bartkowski, Frank Kirsten, Joachim Köllmann und
das ganze Team von Schnitzler & Partner
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Praxishinweise zur Umsatzsteuer:
Der Weg zurück zu den Umsatzsteuer-Normalsätzen
Nachdem für Leistungen, die im zweiten Halbjahr 2020
bewirkt wurden, herabgesetzte Umsatzsteuersätze von
16 % und 5 % galten, gelangen für umsatzsteuerpflichtige Leistungen, die nach dem 31.12.2020 ausgeführt
werden, wieder die Umsatzsteuersätze von 19 % und
7 % zur Anwendung.
Sollen noch die herabgesetzten Umsatzsteuersätze von
16 % und 5 % zur Anwendung gelangen, müssen die zugrundeliegenden Leistungen vor dem 1.1.2021 ausgeführt werden.

Soweit umsatzsteuerpflichtige Leistungen nicht mehr
bis zum 31.12.2020 abgeschlossen werden können,
ist zu prüfen, ob die Aufteilung in Teilleistungen in Betracht kommt, auf die noch die Steuersätze von 16 %
oder 5 % angewendet werden können. Teilleistungen
werden aber nur dann anerkannt und bei ihrer Fertigstellung noch vor dem 1.1.2021 endgültig den herabgesetzten Steuersätzen von 16 % oder 5 % unterworfen,
wenn kumulativ die folgenden Voraussetzungen erfüllt
sind:

Insoweit gilt das Folgende:

(a) Die Gesamtleistung muss wirtschaftlich teilbar sein.

(a) Die Lieferung eines Gegenstandes wird grundsätzlich ausgeführt, wenn der Abnehmer die Verfügungsmacht über den betreffenden Gegenstand erlangt, mithin nach freiem Belieben tatsächlich über ihn verfügen
kann. Handelt es sich beim Liefergegenstand indes um
noch zu montierende Maschinen oder Anlagen, gilt die
Lieferung erst mit der Herstellung der Funktionsfähigkeit (in der Regel nach einem Probelauf) als gegeben.

(b) Vor dem 1.1.2021 muss ausdrücklich vereinbart
werden oder bereits vereinbart sein, dass die Leistung
nicht mehr insgesamt geschuldet wird, sondern die Teilleistung gesondert.

(b) Für Bauleistungen kommt es maßgeblich auf die Abnahme an. Ist keine Abnahme vorgesehen oder geht ihr
die bestimmungsmäßige Nutzung voraus (z.B. der Bezug eines Hauses), markiert dies bereits den Zeitpunkt
der Lieferung. Unwesentliche Restarbeiten stehen dem
Vollzug der Lieferung nicht entgegen.

(d) Bei Werklieferungen (z.B. Bauleistungen) muss eine
Abnahme der Teilleistung durch den Auftraggeber spätestens im Dezember 2020 erfolgen; bei Werkleistungen reicht die Vollendung der vereinbarten Teilleistung
aus.

(c) Dienstleistungen gelten grundsätzlich im Zeitpunkt
ihrer Vollendung als ausgeführt. Bei zeitlich begrenzten
Dauerleistungen (z.B. Abonnements) ist dies am Ende
des vereinbarten Leistungszeitraums der Fall, es sei
denn, es sind kürzere Abrechnungszeiträume vereinbart.

(c) Ebenfalls vor dem 1.1.2021 muss eine Entgeltvereinbarung für die vor dem 1.1.2021 zu erbringende Teilleistung getroffen werden.

(e) Es muss eine gesonderte Abrechnung der Teilleistung erfolgen, jedoch nicht unbedingt vor dem 1.1.2021.

▼Wichtiger Hinweis:
Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sollte zu
Nachweiszwecken bewusst dokumentiert werden,
weil derartige Gestaltungen umsatzsteuerrechtlich
erfahrungsgemäß streitanfällig sind.
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Checkliste wirtschaftlich teilbarer und nicht teilbarer Leistungen
Art der Leistung

teilbar

nicht teilbar

Bauunternehmerleistungen im
Hochbaubereich;
Dachdecker- und Zimmerarbeiten

je Block oder Haus;
bei Bauleistungen: Rohbau einerseits
und Putzarbeiten innen oder außen
andererseits

je Geschoss;
Material und Leistung gesondert

Innenputz- oder Malerarbeiten,
Verlege- und Fliesenarbeiten

je Geschoss oder Wohnung

Material und Arbeitsleistung gesondert; problematisch: je Raum bei
ineinanderfließenden Arbeiten

Schreiner-, Glas-, Schlosserarbeiten

Türen einerseits, Fenster andererseits;
auch nach einzelnen Stücken

Material und Arbeitsleistung
gesondert

Tiefbauarbeiten

Kanäle, Gräben: abschnittsweise;
Straßen: dem Verkehr übergebene
Abschnitte; Abspaltung der später
aufzubringenden Straßenfeinschicht;
Ausbesserungsarbeiten nach ausgebesserten Teilstücken

Material und Arbeitsleistung
gesondert

Klempner- und Sanitärarbeiten,
Gas- und Wasserinstallation,
Heizungsinstallation

je Block oder Haus; stückweise bei
Waschbecken, Badewannen, WC-Becken o.ä.; bei Etagenheizung pro
Wohnung

Material und Arbeitsleistung
gesondert

Gartenanlagen

Aufteilung: je nach Arbeit

Architekten- und Ingenieurleistungen

Leistungsphasen wie z.B. Vorentwurf,
Entwurf, Bauvorlage usw.; bei Einzelberatung nach Arbeitsstunden

Vermietung, Leasing, Verpachtung,
Wartung, Lizenzen, Beratungen,
Kreditgewährung;
Telekommunikationsleistungen

Abrechnung für Überlassungs- bzw.
Leistungszeiträume im
2. Halbjahr 2020

Forschungs- und Entwicklungsarbeit

Entwicklung und weitere Betreuung

nach Zwischenberichten

Fahrschulleistungen und anderer
Schulunterricht

je Unterrichtsstunde; Vorstellung zur
Prüfung

durch Grundgebühr abgegoltene
Ausbildungsleistungen

Rechts-, Steuerberatung

Prozessführung je abgeschlossene
Instanz; laufende Beratungsleistungen,
Buchführungsarbeiten: Abrechnung für
Leistungszeiträume

Prozessführung innerhalb einer
Instanz; Gutachten

andere zeitraumbezogene Dienstleistungen und Beratungen

andere zeitraumbezogene Dienstleistungen und Beratungen

Lieferkontrakte, z.B. über Baumaterial

Teillieferungen

Strom-, Gas- und Wärmelieferungen

nach Ablesezeitraum
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außer bei Einzelberatung nach
Arbeitsstunden

Führen Sie als Unternehmer eine Leistung nach dem
31.12.2020 aus, für die Sie im zweiten Halbjahr 2020
eine Anzahlung erhalten hatten, wird das auf die Leistung entfallende Entgelt insgesamt dem dann wieder

geltenden Umsatzsteuersatz von 19 % oder 7 % unterworfen. Die Anzahlung muss infolgedessen „nachversteuert“ werden. Die Schlussrechnung kann dazu wie
folgt aufgebaut werden:

Ein Bauunternehmer ist mit der Errichtung eines Gebäudes beauftragt. Im zweiten Halbjahr 2020 gehen Abschlagszahlungen nach Baufortschritt in Höhe von insgesamt 30.000 € zuzüglich 4.800 € Umsatzsteuer bei
ihm ein. Im Januar 2021 vereinnahmt er eine weitere Teilzahlung von 100.000 € zuzüglich 19 % Umsatzsteuer.
Die Bauabnahme erfolgt am 3.5.2021. Das Entgelt für die gesamte Bauleistung beträgt 250.000 €. Auf dieses
Gesamtentgelt ist die Umsatzsteuer mit 19 % zu erheben. Die Schlussrechnung hat damit folgendes Aussehen:
Nettoentgelt		
./. Abschlagszahlung brutto

250.000 €

153.800 €

./. Umsatzsteuer 16 %

4.800 €

./. Umsatzsteuer 19 %

19.000 €

130.000 €

verbleibendes Nettoentgelt		

120.000 €

+ Umsatzsteuer 19 %		

22.800 €

+ Umsatzsteuer 3 %
(auf Abschlagszahlungen im zweiten Halbjahr 2020)		

900 €

zu zahlender Betrag		

143.700 €

Kommt es nach dem 31.12.2020 zu einer Änderung des
Entgelts für eine im zweiten Halbjahr 2020 erbrachte
Leistung (z.B. durch Skonto, Rabatt, Preisnachlass oder
Nacherhebung), ist die Umsatzsteuerkorrektur mit 16 %
oder 5 % vorzunehmen. Für bestimmte Entgeltminderungen hat die Finanzverwaltung Vereinfachungsregelungen getroffen.
(a) Gewähren Sie Ihren Kunden Rückvergütungen, Boni
oder Treuerabatte für das Kalenderjahr 2020, kann wie
folgt vorgegangen werden:
Sie ermitteln das Verhältnis zwischen den steuerpflichtigen Umsätzen der anteiligen Zeiträume vor und nach
dem Stichtag 1.7.2020. Nach diesem Verhältnis werden
die Entgeltminderungen aufgeteilt, die den einzelnen
Leistungsempfängern für den über den 1.7.2020 hinausreichenden Jahreszeitraum gewährt werden.

Eine Jahresvergütung für das gesamte Kalenderjahr
2020 kann aber auch zu 50 % mit 7 % bzw. 19 % und
zu 50 % mit 5 % bzw. 16 % berücksichtigt werden, unabhängig davon, wann die zugrundeliegenden Umsätze
ausgeführt wurden.
(b) Für die Rücknahme mit Umsatzsteuer fakturierten
Leerguts gilt die Vereinfachungsregelung, dass die Korrektur bei der Erstattung von Pfandbeträgen bis zum
31.3.2021 zum Umsatzsteuersatz von 16 % erfolgen
muss. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass das Leergut viermal jährlich umgeschlagen wird. Bei kürzeren
oder längeren Umschlagszeiträumen ist der Zeitraum,
in dem die Entgeltminderung noch mit dem Steuersatz
von 16 % zu berücksichtigen sind, entsprechend zu kürzen oder zu verlängern, wobei dies im Einvernehmen
zwischen Unternehmer und Finanzamt zu ermitteln ist.

Bezieht sich die Jahresrückvergütung auch auf Umsätze, die zum ermäßigten Steuersatz von 7 % resp. 5 %
ausgeführt wurden, kann das Verhältnis zwischen den
normal und ermäßigt besteuerten Umsätzen entweder
für den gesamten Rückvergütungszeitraum oder für die
Monate vor und nach dem 30.6.2020 gesondert ermittelt werden.
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Förderung der Elektromobilität
Die Zurverfügungstellung eines Elektrofahrzeuges an einen Arbeitnehmer wird wie folgt steuerlich gefördert:
(a) Handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein reines Elektrofahrzeug ohne jegliche Kohlendioxidemission, sind der
Besteuerung der Privatnutzung monatlich lediglich pauschal 0,25 % (statt: 1 %) des inländischen Bruttolistenpreises
zu unterwerfen. Bei Führung eines Fahrtenbuches sind die für die Privatnutzung angefallenen Aufwendungen nur zu
25 % anzusetzen. Ebenso wird der Vorteilsansatz für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie
für etwaige Familienheimfahrten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung auf 25 % reduziert. Dieser besondere
Vorteil wird aber nur gewährt, wenn das Fahrzeug bei Anschaffung vor dem 1.1.2020 einen Bruttolistenpreis von
nicht mehr als 40.000 € hatte. Für Fahrzeuge, die nach dem 31.12.2019 angeschafft werden, ist diese Grenze auf
60.000 € angehoben worden. – Diese Förderung kann auch für Elektrofahrräder beansprucht werden, deren Motor
Geschwindigkeiten über 25 km/h ermöglicht.
(b) Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge sowie Elektrofahrzeuge mit einem höheren Bruttolistenpreis denn
60.000 € werden dadurch gefördert, dass die auf die Privatnutzung entfallenden Kosten – ob pauschal angesetzt
oder individuell ermittelt – nur zur Hälfte berücksichtigt werden. Begünstigt sind gleichermaßen Leasingfälle.
Ein extern aufladbares Hybridelektrofahrzeug ist bei einer Anschaffung vor dem 1.1.2022 aber nur begünstigt,
wenn seine Mindestreichweite unter ausschließlicher Nutzung des elektrischen Antriebs 40 Kilometer beträgt oder
die Kohlendioxidemission je gefahrenen km höchstens 50 g ausmacht. Die erforderliche Mindestreichweite unter
ausschließlicher Nutzung des elektrischen Antriebs wird
für Fahrzeuge, die nach dem 31.12.2021 und vor dem
1.1.2025 angeschafft werden, auf 60 Kilometer erhöht.
Erfolgt die Anschaffung erst nach dem 31.12.2024,
aber vor dem 1.1.2031, muss die Mindestreichweite unter ausschließlicher Nutzung des elektrischen Antriebs
80 Kilometer ausmachen. Der alternativ maßgebliche
Höchstemissionswert bleibt für sämtliche begünstigten
Fahrzeuganschaffungen nach dem 31.12.2021 und vor
dem 1.1.2031 gleich.
Die Reduzierung des auf die Privatnutzung entfallenden
Vorteils auf 50 % oder gar 25 % können Sie auch als Unternehmer für ein Geschäftsfahrzeug erreichen, das die
vorstehenden Begünstigungsanforderungen erfüllt.

▼Vollkommen steuerfrei ist die Nutzungsüberlassung eines betrieblichen Fahrrades an Arbeitnehmer, das

auch privat genutzt werden darf. Dies steht aber unter der Voraussetzung, dass die Fahrradüberlassung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. Auch als Unternehmer können Sie die Steuerfreistellung für
die private Nutzung eines Fahrrads beanspruchen, das Sie für betriebliche Zwecke anschaffen. Voraussetzung
ist, dass das Fahrrad zu mindestens 10 % betrieblich genutzt wird (als betriebliche Nutzung gilt auch der Einsatz für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb).
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Straßenausbaubeiträge sind keine
„haushaltsnahen“ Handwerkerleistungen
Der Bundesfinanzhof hat jetzt klargestellt, dass der Bau einer allgemeinen Straße nicht als eine „in einem Haushalt“
erbrachte Handwerkerleistung anzusehen sei. Das Gericht begründet dies damit, dass Leistungen im allgemeinen
Straßenbau nicht nur den einzelnen Grundstückseigentümern, sondern allen Nutzern zugutekommen. Insoweit fehle es an einem „räumlich-funktionalen“ Zusammenhang mit dem eigenen Haushalt. Dass der Bau der Straße auch
für den einzelnen Grundstückseigentümer wirtschaftlich vorteilhaft ist, sei insoweit unerheblich. Eine Steuerermäßigung für die an die Gemeinde gezahlten Erschließungsbeiträge kommt daher nicht in Betracht.

Verbilligte Überlassung von Wohnungen
Bislang können Sie eine vollständige Berücksichtigung der mit einer Wohnungsüberlassung verbundenen Aufwendungen nur dann erreichen, wenn
die Miete mindestens 66 % der ortsüblichen Miete
beträgt. Beläuft sich die Miete auf einen geringeren
Betrag, ist die Vermietung in einen entgeltlichen
und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen; die auf
den unentgeltlichen Teil entfallenden Aufwendungen sind dann nicht abzugsfähig. – In Anbetracht
steigender Marktmieten soll die Grenze, bei deren
Erreichen die Aufwendungen grundsätzlich voll abzugsfähig sind, ab dem kommenden Jahr auf 50 %
des Marktzinsniveaus gemindert werden. Eine Verkomplizierung erfährt die Rechtslage aber dadurch,
dass bei einem Mietentgelt, welches mindestens
50 %, jedoch weniger als 66 % der ortsüblichen Miete ausmacht, eine Totalüberschussprognoseprüfung
vorzunehmen ist. Nur wenn diese positiv ausfällt,
sind die Aufwendungen voll abzugsfähig, sonst können sie nur anteilig geltend gemacht werden. Damit
sind ab dem Jahr 2021 folgende Gruppen zu bilden:

(b) Das Mietentgelt beträgt mindestens 50 %, aber
weniger als 66 % der ortsüblichen Marktmiete: Die
Aufwendungen können bei positiver Totalüberschussprognose insgesamt, bei negativer Totalüberschussprognose nur nach Maßgabe der Entgeltlichkeit
geltend gemacht werden.
(c) Das Mietentgelt beträgt mindestens 66 % der
ortsüblichen Miete: Die Aufwendungen können ohne
Totalüberschussprognoseprüfung voll steuerlich geltend gemacht werden.
Maßgeblich für die Ermittlung der Marktmiete ist der
Mietspiegel, sofern er vorhanden ist. Existiert kein
Mietspiegel, wird die Finanzverwaltung vom ortsüblichen Mittelwert für eine vergleichbare Wohnung
ausgehen. – Der Totalüberschussprognose ist – sofern nicht von einer zeitlich befristeten Vermietung
auszugehen ist – ein Zeitraum von 30 Jahren zugrunde zu legen.

(a) Das Mietentgelt beträgt weniger als 50 % der
ortsüblichen Marktmiete: Die Aufwendungen sind
aufzuteilen – steuerlich geltend gemacht werden
können sie nur nach Maßgabe der Entgeltlichkeitsquote.
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Förderung des Mietwohnungsneubaus
Eine weitere steuerliche Förderung wird für die Anschaffung oder die Herstellung von neuen Wohnungen gewährt, die im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und
in den folgenden neun Jahren ausschließlich entgeltlich
zu Wohnzwecken vermietet werden. In diesem Falle
kann eine Sonderabschreibung von jährlich 5 % der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten über einen Gesamtzeitraum von vier Jahren zusätzlich zur regulären
Abschreibung von 2 % in Anspruch genommen werden.
Dies steht indes unter den folgenden Voraussetzungen:
a) Der Bauantrag für die neuen Mietwohnungen wird
nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 gestellt;
b) die Wohnungserrichtung darf nicht anderweitig mit
Mitteln öffentlicher Haushalte gefördert worden sein;
c) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten übersteigen nicht 3.000 € je qm Wohnfläche (ohne Berücksichtigung der Anschaffungskosten für den Grund und Boden).
d) Im Fall der Anschaffung wird die Sonderabschreibung nur gewährt, wenn die Anschaffung im Jahr der
Fertigstellung erfolgt.

▼Gefördert werden nicht nur Neubauten. Vielmehr

kann die Sonderabschreibung auch in Anspruch genommen werden, wenn ein Aus- oder Umbau von
bestehenden Gebäudeflächen (insbesondere bei
Dachgeschossausbauten) oder die Aufstockung oder
ein Anbau auf oder an einem bestehenden Gebäude
erfolgt und dadurch erstmals eine Wohnung geschaffen wird. Keine neue förderungsfähige Wohnung entsteht hingegen, wenn vorhandener Wohnraum allein
modernisiert oder saniert wird – auch wenn sich die
Ausstattungsmerkmale der Wohnung dadurch deutlich verbessern. Dies gilt wiederum dann nicht, so
dass die Sonderabschreibung gewährt wird, wenn vor
der Durchführung der Sanierung keine den Anforderungen des Wohnungsbegriffs genügende Wohnung
vorhanden war.

Sind sämtliche Voraussetzungen gewahrt, wird die Sonderabschreibung zusätzlich dadurch begrenzt, dass sie
auf Anschaffungs- oder Herstellungskosten von höchstens 2.000 € je qm Wohnfläche geltend gemacht werden kann. Für darüber hinausgehende Anschaffungsoder Herstellungskosten (bis zur absoluten Obergrenze
von 3.000 € je qm) kann allein die reguläre Abschreibung von 2 % beansprucht werden.
Die Wohnfläche der neuen Mietwohnung muss grundsätzlich mindestens 23 qm betragen, damit die Sonderabschreibung in Anspruch genommen werden
kann. Ist die neue Mietwohnung kleiner, kann die
Förderung gleichwohl erlangt werden, wenn es sich
um eine Wohnung in einem Studentenwohnheim in
Gestalt eines Appartementhauses oder um ein abgeschlossenes Appartement in einem Seniorenheim
oder einer Unterkunft für betreutes Wohnen handelt. Die Wohnung muss in diesen Fällen aus einem
Wohn-Schlafraum mit einer vollständig eingerichteten
Küchenkombination oder zumindest einer Kochgelegenheit sowie einem Bad / WC bestehen.
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Aufrüstungspflicht
für elektronische
Kassensysteme
Nutzen Sie ein elektronisches Kassensystem, so besteht bereits seit dem Beginn des Jahres 2020 die
Verpflichtung, es durch eine zertifizierte technische
Sicherheitseinrichtung (TSE) zu schützen. Die Finanzverwaltung hatte es zunächst bundeseinheitlich nicht
beanstandet, wenn diese TSE bis zum 30.9.2020
noch nicht installiert worden war. Nachdem sich abgezeichnet hatte, dass die Einhaltung dieser Frist – auch
wegen der Corona-Krise – Probleme bereitet, haben
die Finanzverwaltungen der Länder unterschiedliche
Billigkeitsregelungen getroffen. Danach wird die Frist
zur Aufrüstung der elektronischen Kassensysteme regelmäßig bis zum 31.3.2021 verlängert. Im Einzelfall
ist dies indes davon abhängig, dass die erforderliche
Anzahl an TSE beim Kassenfachhändler oder einem
anderen Dienstleister bis zum 30.9.2020 verbindlich
bestellt oder in Auftrag gegeben wurde. Dies muss
dann dokumentiert werden.
Wird nicht rechtzeitig die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung installiert, droht die Kassenführung verworfen zu werden, was eine Hinzuschätzung
auslösen kann. Lediglich Registrierkassen, welche
zwischen dem 25.11.2010 und dem 1.1.2020 angeschafft wurden und die Anforderungen der Finanzverwaltung aus dem Jahre 2010 erfüllen, aber bauartbedingt nicht aufgerüstet werden können, dürfen
längstens noch bis zum 31.12.2022 weiter verwendet werden.

Mindestlohn:
Anhebung in vier
Stufen bis 2022
Die für die Festsetzung des Mindestlohns zuständige Mindestlohnkommission wog die Argumente
beider Seiten ab und beschloss einstimmig eine
Anhebung des Mindestlohns in vier Stufen:
zum 1. Januar 2021 auf 9,50 Euro
zum 1. Juli 2021 auf 9,60 Euro
zum 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro
zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro

Schnitzler & Partner mit Spendenaktion
Die Tafel hat auch in diesem Corona-Jahr die Mönchengladbacher aufgerufen, für bedürftige Menschen in unserer
Stadt ein Weihnachtspäckchen zu spenden. Weil wir als Kanzlei in diesem Jahr auf eine Weihnachtsfeier verzichten müssen, haben wir die Tafel mit 50 Tüten für die Weihnachtsgeschenkeaktion unterstützt. Wir haben den Inhalt
gespendet, und die Mitarbeiter haben die Tüten gepackt
und am dritten Adventssonntag bei der Tafel abgegeben.
Die Aktion hat mittlerweile eine lange Tradition in Mönchengladbach. Und bis jetzt hat es die große Spendenbereitschaft der Mönchengladbacher immer möglich gemacht,
die Weihnachtstage für Bedürftige schöner zu gestalten.
Das will die Tafel auch 2020 erreichen – und wir haben
gerne unseren Teil dazu beigetragen!
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Staatliche Finanzhilfen:
Wir unterstützen den Antragsprozess
Die Bundesregierung unterstützt Betriebe, SoloSelbstständige, Vereine und andere Einrichtungen mit der außerordentlichen Wirtschaftshilfe
(„Novemberhilfe“). Die Unterstützung soll auch
für den Zeitraum der temporären Schließungen
im Dezember fortgeführt werden. Die bis Ende
Juni 2021 verlängerte Überbrückungshilfe unterstützt darüber hinaus Unternehmen, die von den
Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung besonders stark betroffen sind. Es handelt sich um direkte Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden
müssen. Ebenso soll es weitere Hilfen gerade für
den Einzelhandel geben, der vom harten Lockdown ab dem 16. Dezember getroffen ist.
Mit der Dezemberhilfe werden im Grundsatz erneut Zuschüsse von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus Dezember 2019 anteilig für die Anzahl an Tagen der Schließung im Dezember 2020 gewährt. Die „Überbrückungshilfe III“ erhalten Unternehmen, die im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat einen Umsatzeinbruch von
mindestens 40 Prozent (bisher 50) erlitten haben und keinen Zugang zur Novemberhilfe und / oder Dezemberhilfe hatten. Nunmehr sind alle Unternehmen bis maximal 500 Millionen Euro Jahresumsatz in Deutschland
antragsberechtigt. Die Situation von Solo-Selbständigen wird besonders berücksichtigt. Sie können künftig eine
einmalige Betriebskostenpauschale in Höhe von 25 Prozent des Vergleichsumsatzes in Ansatz bringen und erhalten 5.000 Euro Zuschuss als Neustarthilfe. Die Bundesregierung plant, durch den erweiterten Lockdown die
angekündigte Überbrückungshilfe III auf bis zu 500.000 Euro aufzubohren (bisher 200.000 Euro).

▼Wir analysieren Ihren Ansprüche und kümmern uns für Sie um den gesamten Antragsprozess für die

staatlichen Finanzhilfen. Unser Partner und Steuerberater Frank Kirsten steht Ihnen dafür unter Telefon
02166 9232-0 und per E-Mail kanzlei@schnitzler-partner.de jederzeit dafür zur Verfügung.

Schnitzler & Partner
Steuerberatungsgesellschaft
Hauptstraße 173
41236 Mönchengladbach
Telefon +49 (0)2166 9232-0
Telefax +49 (0)2166 2865
kanzlei@schnitzler-partner.de
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