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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. Als kompetenter
Partner möchten wir Ihnen möglichst viel Transparenz bieten
und Sie über die wichtigsten Änderungen aus den Bereichen
Steuern, Recht und Wirtschaft kompakt und verständlich in-
formieren.

Falls Sie mehr zu einem Thema erfahren möchten, finden Sie
unterhalb eines jeden Artikels einen weiterführenden Link.
Dieser führt Sie zu dem Bereich "Steuernews" auf unserer In-
ternetseite.

Bei Fragen zu den angesprochenen Themen, für Lob oder
auch Kritik sind wir sehr gerne persönlich für Sie da.

Sprechen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns.

Herzliche Grüße
Ihr prvb - Team

Schauen Sie sich unsere Kanzleizeitschrift
von unterwegs über unsere Kanzlei-
webseite an. Klicken Sie dafür hier.

Holger Roth      |      Holger Pfister      |      Alexander Vogt

http://www.prvb.de/de/aktuelles/magazin
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Pflicht ist für alle Unternehmen seit 2015 die

Erstellung einer Verfahrensdokumentation.

Dies hat der Gesetzgeber in der GoBD

(Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung

und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-

nungen und Unterlagen in elektronischer

Form sowie zum Datenzugriff) für alle Unter-

nehmen festgelegt. Liegen diese nicht vor,

folgen im Rahmen von Betriebsprüfungen

hohe Hinzuschätzungen und Steuernach-

zahlungen. Die Kür besteht darin, diese

leidige und ungeliebte Verpflichtung zu

nutzen, um die Prozesse eines Unterneh-

mens nicht nur - wie von der Finanzverwal-

tung gefordert - abzubilden, sondern in

gleichem Arbeitsgang zu optimieren.

Jedes Unternehmen besteht im Grunde

genommen aus einer Reihe zusammenhän-

gender Prozesse. Die meisten Arbeitsschrit-

te oder Aufgaben wiederholen sich täglich.

Jeder Mitarbeiter weiß, was er in seiner

Position zu tun hat. Und genau da kann das

Problem liegen. Was, wenn dieser Angestell-

te plötzlich ausfällt? Wie kann der Stellver-

treter dann wissen, was zu tun ist? Oder

kann ein Unternehmen wirklich sicher sein,

dass die Abfolge für einen Prozess optimal

verläuft oder nur aus jahrelanger Gewohn-

heit so durchgeführt wird? Das sind nur zwei

Beispiele, um zu zeigen, wie wichtig eine

Prozessdokumentation auch aus strategi-

scher Sicht sein kann. Denn sie gibt einen

Überblick darüber und definiert Standards,

welche Schritte ausgeführt werden müssen,

um eine Aufgabe zu erledigen. Das interne

Dokument wird zu einem wichtigen Anhalts-

punkt für bestehende aber auch für neue

Mitarbeiter und erleichtert die Einarbeitung.

Auch für das externe Umfeld liefert die

Prozessdokumentation wertvolle Informatio-

nen. Im Falle eines Unternehmensverkaufs

bietet das genaue Erfassen von Arbeitsab-

läufen einen Nachweis für eine professionel-

le Struktur und Organisation. Outsourcing

wird ebenfalls erleichtert, weil Informationen

detailliert vorliegen und übermittelt werden

können.

Professionelle Hilfe für Prozessma-

nagement: Bei all diesen Vorteilen wird

klar: Strategisches Prozessmanagement

beeinflusst die interne und externe Ausrich-

tung von Unternehmen positiv und kann

große Veränderungen herbeiführen. Wie

aber kann eine Firma ihre Prozesse doku-

mentieren und danach digitalisieren? Intern

ist man mit dieser umfangreichen Aufgabe

sehr schnell überlastet. Professionelle Hilfe

kann hier von einem externen Dienstleister

kommen, an den viele im ersten Schritt

vielleicht gar nicht denken, wenn sie diese

Aufgabe outsourcen möchten: an uns, Ihren

Steuerberater.

Datenaustausch durch Digitalisierung

einfach und effizient gestalten: Wir

beschäftigen uns seit Jahren - und jetzt

verstärkt durch die Corona-Pandemie - da-

mit, wie Prozesse bei unseren Mandanten

digitalisiert werden können, um den Daten-

austausch so einfach und praktikabel wie

möglich zu gestalten. Bei der Umsetzung

unterstützen moderne Softwaresysteme,

wie z.B. die Plattform von hsp-Software, die

durch Automatisierung und Digitalisierung

eine Gewinnsituation für alle Beteiligten

schaffen. Wir sind erfahren im Dokumentie-

ren rechtskonformer Prozesse für das digi-

tale Rechnungswesen und können dieses

Wissen auch für eine Digitalisierungsbera-

tung und Prozessoptimierung bei unseren

Mandanten einsetzen. Schließlich können

mit einer digitalisierten Prozessdokumenta-

tion auch externe Richtlinien viel einfacher

befolgt werden.
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Ihr Themenexperte:

Holger Roth
Geschäftsführer

Diplom-Betriebswirt (BA),

Steuerberater,

Fachberater für

Unternehmensnachfolge (DStV

e.V.)

+49 7433 9699 - 0

holger.roth@prvb.de

Diesen Artikel in voller Länge erreichen Sie
über den hier abgebildeten Link. Zur Website wechseln

http://www.prvb.de/de/aktuelles/steuernews?article=38028599
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BEMESSUNG DER GRUNDERWERBSTEUER: INSTANDHALTUNGSRÜCKLAGE

DARF NICHT VOM KAUFPREIS ABGEZOGEN WERDEN

Wie hoch die Grunderwerbsteuer ausfällt, richtet sich nach dem Wert der Gegenleistung - bei einem Grund-

stückskauf nach dem Kaufpreis einschließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen und der

dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Bemessungsgrund-

lage der Grunderwerbsteuer nicht um die anteilige Instandhaltungsrückstellung gemindert werden darf.

Diesen Artikel in voller Länge erreichen Sie über
den hier abgebildeten Link. Zur Website wechseln

STEUERERLEICHTERUNGEN AB 2021: WELCHE VERBESSERUNGEN

FÜR EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT GREIFEN

Das Jahr 2021 bringt viele steuerliche Neuerungen mit sich, auch das Ehrenamt profitiert hiervon. So wurde

der Übungsleiter-Freibetrag von 2.400 € auf 3.000 € angehoben. Die Ehrenamtspauschale steigt von 720 €

auf 840 €. Auch die Grenze für den vereinfachten Zuwendungsnachweis bei Spenden wurde von 200 € auf

300 € angehoben. Bis zu diesem Betrag ist keine Spendenbescheinigung erforderlich.

Diesen Artikel in voller Länge erreichen Sie über
den hier abgebildeten Link. Zur Website wechseln

WERBUNGSKOSTEN: WAS ZÄHLT EIGENTLICH ALS ERST- UND

WAS ALS ZWEITAUSBILDUNG?

Es ist bekannt, dass Kosten für eine erste Berufsausbildung steuerlich nicht als Werbungskosten geltend

gemacht werden können. Aber was zählt eigentlich als Erstausbildung? Hängt das von einem bestimmten

Zeitraum ab oder von anderen Kriterien? In einem aktuellen Streitfall musste das Finanzgericht Düsseldorf

darüber entscheiden, ob der Kläger bereits seine zweite Ausbildung absolvierte oder erst seine erste.

Diesen Artikel in voller Länge erreichen Sie über
den hier abgebildeten Link. Zur Website wechseln

http://www.prvb.de/de/aktuelles/steuernews?article=36761087
http://www.prvb.de/de/aktuelles/steuernews?article=36761103
http://www.prvb.de/de/aktuelles/steuernews?article=37783631
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Soloselbständige, die im Rahmen der soge-

nannten Überbrückungshilfen III keine Fix-

kosten geltend machen, aber dennoch stark

von der Corona-Krise betroffen sind, können

einmalig eine Neustarthilfe von bis zu

7.500 € erhalten. Das Bundesfinanzministe-

rium hat darauf hingewiesen, dass seit Mitte

Februar 2021 entsprechende Anträge über

die Internetseite www.ueberbrueckungshil-

fe-unternehmen.de gestellt werden können.

Eine Auszahlung der Neustarthilfe soll im

Regelfall innerhalb weniger Tage nach der

Antragstellung erfolgen. Die Antragsfrist für

die Neustarthilfe endet am 31.08.2021.

Die Neustarthilfe unterstützt Soloselbstän-

dige, deren wirtschaftliche Tätigkeit im För-

derzeitraum vom 01.01.2021 bis zum

30.06.2021 Corona-bedingt eingeschränkt

ist, die aber nur geringe betriebliche Fixkos-

ten haben, so dass für sie eine Fixkostener-

stattung im Rahmen der Überbrückungshil-

fe III nicht infrage kommt.

Die Förderhöhe der Neustarthilfe beträgt

50 % eines sechsmonatigen Referenzumsat-

zes, der auf Basis des Jahresumsatzes 2019

berechnet wird, maximal aber 7.500 €. Ha-

ben Soloselbständige im Förderzeitraum

Januar bis Juni 2021 eine Umsatzeinbuße

von über 60 % zu verzeichnen, dürfen sie

die Neustarthilfe in voller Höhe behalten.

Sollte der Umsatz während der sechsmona-

tigen Laufzeit bei mehr als 40 % des sechs-

monatigen Referenzumsatzes liegen, sind

die Vorschusszahlungen anteilig zurückzu-

zahlen. Liegt der erzielte Umsatz bei 90 %

oder höher, muss die Neustarthilfe vollstän-

dig zurückgezahlt werden.

Hinweis: Die offiziellen FAQ zur Neustart-

hilfe wurden weitgehend neu gefasst. Über

die folgenden Änderungen sollten Sie jetzt

informiert sein: Inzwischen ist auch die

Antragstellung für Soloselbständige mit

Personengesellschaften und Ein-Personen-

Kapitalgesellschaften (dazu unten mehr)

sowie die Antragstellung über prüfende

Dritte für alle (juristische und natürliche

Personen) möglich. Weitere Details finden

Sie auch hier: https://www.ueberbru-

eckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Re-

daktion/DE/FAQ/FAQ-Neustarthilfe/neu-

starthilfe.html

Seit dem 15.03.2021 können Soloselbstän-

dige, die Gesellschafter einer Personenge-

sellschaft sind, in ihrem Antrag auf Neustart-

hilfe die Umsätze der Personengesellschaft

geltend machen. Im Antragsformular gibt er

auch die Umsätze oder einen Anteil der

Umsätze der Personengesellschaft an. Die

Höhe des Anteils richtet sich danach, wie

normalerweise die Gewinne der Personen-

gesellschaft verteilt werden.

Seit dem 30.03.2021 können auch Mehr-

Personen-Kapitalgesellschaften die Neu-

starthilfe beantragen. Eine Mehr-Personen-

Kapitalgesellschaft ist antragsberechtigt,

wenn sie den überwiegenden Teil ihrer

Umsätze aus Tätigkeiten erzielt, die bei einer

natürlichen Person als freiberufliche oder

gewerbliche Tätigkeiten gelten würden, von

einem ihrer Gesellschafter zu mindestens

25 % gehalten wird und dieser Gesellschaf-

ter mindestens 20 Stunden pro Woche für

die Gesellschaft arbeitet, höchstens eine

Teilzeitkraft beschäftigt, bei einem deut-

schen Finanzamt gemeldet ist, die Überbrü-

ckungshilfe nicht in Anspruch genommen

hat und vor dem 01.05.2020 gegründet

wurde.
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Diesen Artikel in voller Länge erreichen Sie
über den hier abgebildeten Link. Zur Website wechseln

Ihr Themenexperte:

Alexander Vogt
Geschäftsführer

Diplom-Kaufmann,

Steuerberater,

Fachberater für

Restrukturierung und

Unternehmensplanung (DStV

e.V.),

zertifizierter

Testamentsvollstrecker (AGT)

+49 7433 9699 - 0

alexander.vogt@prvb.de

Alexander Vogt
Geschäftsführer

Diplom-Kaufmann,

Steuerberater, Fachberater für

Restrukturierung und

Unternehmensplanung (DStV e.

V.), zertifizierter

Testamentsvollstrecker (AGT)

+49 7433 9699 - 0

alexander.vogt@prvb.de

http://www.prvb.de/de/aktuelles/steuernews?article=38028622
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Das „Corona-Jahr“ 2020 hat diverse steuer-

liche Neuerungen mit sich gebracht, die für

die Einkommensteuererklärung 2020 rele-

vant sind und nicht nur auf die Covid-19-

Pandemie zurückzuführen sind:

Entlastungsbetrag für Alleinerziehen-

de: Alleinerziehende haben einen Anspruch

auf einen Entlastungsbetrag, wenn zu ihrem

Haushalt mindestens ein Kind gehört, für

das ihnen Kindergeld oder ein Kinderfreibe-

trag zusteht. Bislang lag der Entlastungsbe-

trag bei 1.908 € pro Jahr und erhöhte sich

ab dem zweiten Kind um jeweils 240 €. Für

die Steuerjahre 2020 und 2021 hat der

Steuergesetzgeber den Grundbetrag auf

4.008 € angehoben. Alleinerziehende mit

einem zu versteuernden Einkommen von

40.000 € zahlen aufgrund dieser Anhebung

allein für 2020 rund 761 € weniger Einkom-

mensteuer (inklusive Solidaritätszuschlag).

Homeoffice-Pauschale: Arbeitnehmer,

die im vergangenen Jahr im Homeoffice

tätig waren, können erstmals die neue Ho-

meoffice-Pauschale von bis zu 600 € gel-

tend machen (je 5 € pro Tag für maximal

120 Homeoffice-Tage im Jahr). Für Tage, an

denen die erste Tätigkeitsstätte - wenn auch

nur kurzzeitig - aufgesucht worden ist, darf

keine Pauschale angesetzt werden. Für

diese Tage kann aber die Pendlerpauscha-

le abgerechnet werden.

Berufliche Auswärtstätigkeit: Die Pau-

schalen für Verpflegungsmehraufwendun-

gen wurden von 24 € auf 28 € (bei Abwe-

senheiten von 24 Stunden) und von 12 €

auf 14 € (für An- und Abreisetage sowie für

Abwesenheitstage ohne Übernachtung bei

einer Abwesenheit von mehr als acht Stun-

den) angehoben. Arbeitnehmer mit berufli-

chen Auswärtstätigkeiten können somit

höhere Werbungskosten abrechnen als

bisher. Berufskraftfahrer erhalten für jeden

Kalendertag, für den sie einen Anspruch auf

eine Verpflegungspauschale haben, eine

zusätzliche Pauschale von 8 €, wenn sie in

ihrer Lkw-Kabine übernachtet haben.

Pflichtveranlagung für Kurzarbeiter: 

Arbeitnehmer, die im Jahr 2020 in Kurzarbeit

waren, sind zur Abgabe einer Einkommen-

steuererklärung verpflichtet, wenn sie Kurz-

arbeitergeld von mehr als 410 € erhalten

haben. Das steuerfreie Kurzarbeitergeld

unterliegt dem Progressionsvorbehalt, so

dass der persönliche Steuersatz steigt, der

auf die übrigen Einkünfte entfällt.

Energetische Baumaßnahmen: Seit

2020 fördert der Staat energetische Bau-

maßnahmen an selbstgenutzten eigenen

Wohngebäuden mit einem neuen Steuerbo-

nus, der in der Anlage „Energetische Maß-

nahmen“ beantragt werden kann. Pro Objekt

beträgt die Ermäßigung maximal 40.000 €.

Der Steuerabzug verteilt sich auf drei Jahre,

abzugsfähig sind jeweils 7 % der Aufwen-

dungen im ersten und zweiten sowie 6 % im

dritten Jahr. Bitte sprechen Sie uns an, wir

erklären Ihnen gern die Details!

Neue Formulare für Rentner: Die bishe-

rige Anlage R wurde in drei Anlagen aufge-

teilt. Die Anlage R gilt wie bisher für gesetz-

liche und private Renten aus dem Inland.

Leistungen aus inländischen Altersvorsor-

geverträgen und betrieblicher Altersvorsor-

ge (Riester- und Betriebsrenten) werden in

der neuen Anlage R-AV/bAV erklärt. Renten

und Leistungen aus ausländischen Versi-

cherungen, Verträgen und betrieblichen

Versorgungseinrichtungen müssen künftig

in der neuen Anlage R-AUS angegeben

werden.

„CORONA-JAHR“ 2020: WELCHE

NEUERUNGEN BEI DER

EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG GELTEN
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Themenverwandte Artikel erreichen Sie über
den hier abgebildeten Link. Zur Website wechseln

Ihr Themenexperte:

Holger Pfister
Geschäftsführer

Diplom-Betriebswirt (BA),

Steuerberater,

Fachberater für Internationales

Steuerrecht

+49 7433 9699 - 0

holger.pfister@prvb.de

http://www.prvb.de/de/aktuelles/steuernews?morelike=38028627
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VERSTÄRKUNG DES PRVB-TEAMS

Seit dem 01.03.2021 wird das prvb-Team in Balingen um

eine weitere „Vorausdenkerin“ verstärkt:

Tamara Hils aus Balingen Bachelor of Arts (B.A.)

Wir wünschen Ihr einen guten Start und viel Erfolg!

WIR GRATULIEREN UNSERER

MANDANTIN ZU IHREM „LÖWEN“

Lara Schuhwerk - „Beneto Foods“ in Albstadt

Vor zwei Wochen hat Lara Schuhwerk in der VOX-Gründer-

show „Die Höhle der Löwen“ Nico Rosberg als Investor für

Ihre Grillenpasta „Beneto Foods“ an Land gezogen.

Wir wünschen Ihr viel Erfolg!

Montag, 10.05.2021
(14.05.2021 *)

• Lohnsteuer

• Umsatzsteuer

Montag, 17.05.2021
(20.05.2021 *)

• Gewerbesteuer

• Grundsteuer

Donnerstag, 27.05.2021

• Sozialversicherungsbeiträge

Donnerstag, 10.06.2021 (14.06.2021 *)

• Lohnsteuer

• Umsatzsteuer

• Einkommensteuer

Montag, 28.06.2021

• Sozialversicherungsbeiträge

( * ) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- u. Scheckzahler.
Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

Diesen Artikel in voller Länge erreichen Sie über
den hier abgebildeten Link. Zur Website wechseln
Diesen Artikel in voller Länge erreichen Sie über
den hier abgebildeten Link. Zur Website wechseln
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http://www.prvb.de/de/aktuelles/steuernews?article=38061618
http://www.prvb.de/de/aktuelles/steuernews?article=38061612


Standort Balingen Standort Albstadt

Grünewaldstraße 1 
72336 Balingen 

Telefon +49 7433 9699 - 0 
Telefax +49 7433 9699 - 40 

info@prvb.de 
www.prvb.de

Konrad-Adenauer-Straße 20 
72461 Albstadt 

Telefon +49 7432 98428 - 0 
Telefax +49 7432 98428 - 40
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WUSSTEN SIE SCHON?

Wussten Sie schon, dass sich Alligatoren im Winter freiwillig einfrieren lassen? 

In den vergangenen Jahren sorgten eisige Winter in ver-
schiedenen Teilen der USA regelmäßig für spektakuläre
Bilder: Scharfzahnige Alligatorenmäuler ragten erstarrt aus
vereisten Wasseroberflächen. 2018 und 2019 froren Alliga-
toren in den Sümpfen des Shallotte River Parks in North
Carolina ein und diesen Winter berichteten amerikanische
Medien von eingefrorenen Alligatoren in Seen in Oklahoma.
Die Tiere verharren scheinbar leblos im Eis. Auf den ersten
Blick erinnert dies an eine Schockfrostung, doch es ent-
puppt sich als kluge Überlebensstrategie. Dabei sind die
Reptilien weder zufällig eingefroren noch tot. Stattdessen
dient das Einfrieren dazu, um extreme Kältephasen überste-
hen zu können. Instinktiv weiß das Reptil, wann das heimi-

sche Gewässer zufriert und somit für ihn zu einer Todesfal-
le wird. Bevor dies passieren kann, begibt sich der Alligator
im richtigen Moment ins Wasser und streckt vor dem Ein-
frieren das Maul heraus, um weiter atmen zu können. An-
schließend verfällt das Tier in einen Zustand, der dem
Winterschlaf bei Warmblütern ähnelt. Der Stoffwechsel wird
heruntergefahren, Körperfunktionen auf ein Minimum redu-
ziert und dadurch Energie eingespart. In dieser Position sind
die Tiere in der Lage, trotz extremer Kälte bis zu drei Mo-
nate zu überleben. Sie warten einfach ab, bis die Tempera-
turen wieder steigen und das Eis schmilzt. Anschließend
passen die Reptilien ihre Körpertemperatur an und erwa-
chen aus der Starre.
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