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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

ein im wahrsten Sinne des  
Wortes außergewöhnliches Jahr
neigt sich dem Ende und doch ist 
noch kein Ende in Sicht. 

Wir wünschen Ihnen und  
Ihrer Familie eine besinnliche  
Adventszeit, für das vor uns  
liegende Weihnachtsfest und die 
Zeit „zwischen den Jahren“ viel 
Freude, Ruhe und Zeit.

Ausdrücklich bedanken  
möchten wir uns bei Ihnen für 
die angenehme Zusammen-
arbeit, den  Austausch und die 
vielen gemeinsamen Gespräche 
und Projekte.

Wir freuen uns mit Ihnen auf ein 
neues und sicher nicht weniger 
spannendes Jahr 2021!

Achten Sie auf sich und Ihre  
Lieben.

Ihr MHP-Team

UMSATZSTEUER WIR DREHEN DAS RAD WIEDER ZURÜCK
5 WICHTIGE FRAGEN
Nachdem sich die Praxis gerade auf die überraschend zum 01.07.2020 abgesenkten Umsatzsteuersätze eingestellt hat, muss schon 
wieder der Blick nach vorne gerichtet werden: Zum 01.01.2021 werden die Steuersätze wieder auf 19 % bzw. 7 % angehoben. 

WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON – 
JETZT ERST RECHT
Unter diesem Motto stand die diesjährige Aktion Weihnachten im Schuhkarton, die in diesem Jahr 
zum 25. Mal stattfand.
Wir bedanken uns herzlich für 
die von Ihnen auch in diesem 
Jahr gepackten Schuhkartons 
und  Geldspenden für diese 
wunderbare Aktion.
Die Resonanz war überwäl-
tigend. Aus unserer Sam-
melstelle haben inzwischen  
1289 Schuhkarton-Päckchen in 
139 Umzugskartons ihre Reise 
zu bedürftigen Kindern ange-
treten.
Verteilt werden die Päckchen 
von Kirchengemeinden un-
terschiedlicher Konfessionen 
dieses Jahr unter erschwer-
ten Bedingungen im Rahmen 
der örtlich geltenden Corona- 
Beschränkungen. Die Ge-
schenkpakete aus dem 
deutschsprachigen Raum 
gehen u. a.  an Kinder in Bul-
garien, Georgien, Lettland, 
Rumänien oder auch die kri-
sengeschüttelte Ukraine. 
Wir danken allen Spendern und 
tatkräftigen Helfern, die uns bei 
der Werbung, mit einer Vielzahl 
von liebevoll gepackten Schuh-
kartons und beim Einsammeln 

geholfen haben. 
Besonderen Dank auch an die 
CML-Jakob-Hoeft Stiftung, die 
in Zusammenarbeit mit der 
CML Gruppe und deren Mitar-
beitern 140 Päckchen gepackt 
haben. Für all diese Schuhkar-
ton-Geschenkpäckchen hat die 
Stiftung die Kosten für Logis-
tik und Transport von jeweils  
10 EUR pro Päckchen über-
nommen. 
Eine großartige Idee!
Ebenso danken wir dem Päda-
gogium Baden-Baden und der 
dortigen Initiatorin Johanna 
Schmucker für den tollen Ein-
satz und die vielen gepackten 

Päckchen.
Unser gemeinsamer Einsatz 
trägt dazu bei, dass ein Kind 
oftmals das erste Geschenk 
seines Lebens erhält. Aus den 
persönlichen Begegnungen 
mit Menschen, die als Kind ein 
Päckchen erhielten, wissen wir, 
welche nachhaltige Wirkung 
dies für Frieden und Verständi-
gung zwischen Menschen hat.
Ab Anfang 2021 können Sie sich 
über www.Weihnachten-im- 
Schuhkarton.org mit Berichten 
und Bildern über die Verteilung 
informieren.  

Beate Maisenbacher

Was ist hier noch grundsätz-
lich zu beachten?
Es gelten die gleichen Rege-
lungen wie bei der Reduzierung 
des Steuersatzes, da auch hier 
die wesentlichen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen im BMF 
Schreiben vom 30.06.2020 ver-
ankert worden sind. 
Welcher Steuersatz ist rele-
vant?
Für die Anwendung des richti-
gen Steuersatzes ist der Zeit-
punkt der Leistung maßgeb-
lich. Leistungen bis 31.12.2020 
können mit dem reduzierten 
Satz (16 % / 5 %), Leistungen 
nach dem 31.12.2020 sind mit 
dem höheren Steuersatz (19 %/ 
7 %) zu verrechnen.

Wann sind die Leistungen aus-
geführt?
Lieferungen (auch Werkliefe-
rungen) gelten dann als ausge-
führt, wenn der Leistungsem- 
pfänger die Verfügungsmacht 
an dem Gegenstand erworben 
hat; wird der Gegenstand be-
fördert oder versendet, ist die 
Lieferung mit Beginn der Be-
förderung oder Versendung 
ausgeführt. Bei Werkliefer-  
ungen ist regelmäßig die Ab-
nahme maßgeblich.
Sonstige Leistungen (auch 
Werkleistungen) sind im Zeit-
punkt ihrer Vollendung ausge-
führt. Bei zeitlich begrenzten 
Dauerleistungen ist die Leis-
tung mit Ende des Leistungs-

abschnitts ausgeführt, wenn 
keine Teilleistungen vorliegen.
Gibt es eine Übergangs- 
regelung?
Eine Übergangsregelung wie 
noch im Sommer anwendbar, 
wird es nicht geben.
Was ist mit Anzahlungen?
Hat der Unternehmer für 
zwischen dem 01.07. und 
31.12.2020 vereinnahm-
te Anzahlungen die Um-
satzsteuer mit 16 % bzw.  
5 % in der Rechnung angege-
ben, ist bei Leistungserbrin-
gung ab dem 01.01.2021 die 
Anzahlungsrechnung nicht 
zu berichtigen, wenn in der 
Endrechnung die Umsatzsteu-
er auf den Gesamtbetrag mit 

dem neuen Steuersatz angege-
ben wird. Allerdings ist darauf 
zu achten, dass die in der An-
zahlungsrechnung offen aus-
gewiesene Umsatzsteuer in der 
Schlussrechnung wieder offen 
abgesetzt wird. Der Unter-
nehmer kann aber auch seine 
Rechnung über die zum ande-
ren Steuersatz vereinnahmten 
Anzahlungen berichtigen. Die 
Berichtigung erfolgt in diesem 
Fall für den Voranmeldungs-
zeitraum, in dem der Unter-
nehmer den Steuerausweis 
berichtigt.

Thomas Apitz
Steuerberater

tapitz@mhp-kanzlei.de
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DIE KASSENNACHSCHAU
EIN BERICHT AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
++ Ein Montagmittag, 14 Uhr
Unser Mandant ruft an, es ste-
hen zwei Herren im Ladenge-
schäft und möchten eine Kas-
sennachschau durchführen. 
Ich bitte meinen Mandanten 
Ruhe zu bewahren und sich 
den Dienstausweis zeigen zu 
lassen, ich würde in 10 Minuten 
bei ihm sein. ++

Was nunmehr folgt, soll Ih-
nen einen ersten Eindruck von 
einer Kassennachschau ver-
mitteln, auch wenn der Ablauf 
von Finanzamt zu Finanzamt 
und Bundesland zu Bundes-
land höchst unterschiedlich 
ausfallen kann. Ein Anspruch 
auf Vollständigkeit kann daher 
nicht erhoben werden, sondern 
wir wollen Ihnen einen kleinen 
Leitfaden an die Hand geben.

++ Die beiden Betriebsprüfer 
(Fachprüfer für Kassensyste-
me) haben sich durch einen 
Dienstausweis ordnungsge-
mäß ausgewiesen. Bei un-
serem Mandanten, einem 
bargeldintensiven Betrieb, 
findet nächste Woche eine  
Betriebsprüfung statt. Die 
Kassennachschau wurde be-
wusst vor Beginn der Be- 
triebsprüfung festgelegt, um 
den Überraschungseffekt nicht 
zu beeinträchtigen. Die hiermit 
erhobenen Daten und Erkennt-
nisse werden im Anschluss 
direkt an die Betriebsprüfung 
weitergereicht.

Zunächst wurde vermerkt, um 
welches Kassensystem es sich 
handelt, ob Updates bezogen 
werden und wie diese einge-
spielt werden; also ob das vor-
handene System regelmäßig 
aktualisiert wird. Zudem wer 
Hersteller und Vertriebspart-
ner ist. ++

Die Prüfungshandlungen im 
Einzelnen:

1. Sicherstellung und Auszäh-
lung des vorhandenen Bar-

geldes auf den Cent genau. 
Hierbei ist nicht nur das Bar-
geld aus der Kassenschub-
lade zu zählen, sondern 
auch bereits in anderweiti-
gen Geldbeuteln oder Treso-
ren gelagertes Bargeld. Der 
erhobene Bargeldbestand 
wurde mittels Zählprotokoll 
durch den Betriebsprüfer 
festgehalten und wurde quit-
tiert.

2. Es wurde ein (Zwischen)-Ta-
gesabschluss durchgefüht. 
In dem bislang durchgeführ-
ten Tagesabschluss sind da-
mit die heutigen getätigten 
Verkäufe erkennbar, also ob 
diese bislang überhaupt er-
fasst wurden und, wie viel 
Bargeld sich laut Kassenbe-
richt in der Schublade befin-
den müsste.

3. Es musste der Tagesab-
schluss des letzten Werk-
tages vorgelegt werden. Im 
Anschluss wurde nun ge-
prüft, ob die Kassendaten 
der Vortage bis aktuell be-
reits im täglich zu führenden 
Kassenbuch enthalten sind. 
Aufgrund der elektronischen 
Anbindung zwischen Regis-
trierkasse und Kassenbuch 
konnte dieser Abgleich her-
gestellt werden. Zunächst 
fehlte der letzte Werktag, da 
an diesem der Unternehmer 
selbst nicht im Laden war 
und der zuständige Mitar-
beiter diese Synchronisati-
on nicht durchführen durf-
te. Dies konnte erklärt und 
nachgeholt  werden und war 
damit in Ordnung.

4. Es wurde nachgefragt, ob 
an dem heutigen Tag bereits 
Ausgaben in bar getätigt 
worden sind. Wenn ja, so 
müssen diese als Ausgaben 
in der Kasse erfasst worden 
sein. Vorliegend war dies 
nicht der Fall. 

Anschließend ließ sich der 

Kassenprüfer die Ausgaben 
der letzten Tage zeigen und 
prüfte, ob diese Ausgaben 
auch im Kassenbuch enthal-
ten sind. Dies war der Fall.

5. Der Prüfer ließ sich erklä-
ren, wie Entnahmen für den 
Unternehmer aus der Kasse 
dokumentiert werden. Der 
Unternehmer erfasst diese 
Entnahmen als Privatent-
nahmen im Kassenbuch und 
fertigt hierfür noch einen Ei-
genbeleg. Diese Vorgehens-
weise entspricht selbstver-
ständlich vollumfassend den 
gesetzlichen Anforderungen.

6. Sodann ließ sich vor Ort der 
Prüfer die GDPdU-Daten aus 
der Kasse der letzten drei 
Jahre ausgeben. Die Regis-
trierkasse ist hierbei in die-
sem Fall an einer PC-Soft-
ware angeschlossen, in der 
die Funktion „Datenexport 
für das Finanzamt“ relativ 
einfach zu finden war. 

Hinweis: Der Inhaber muss 
also wissen, wie ein solcher 
GDPdU-Export funktioniert.

Darüber hinaus wurde für 
einen bestimmten Tag im 
August 2020 die Ausgabe der 
GDPdU-Daten gewünscht. 
Grund für das Anliegen war, 
dass an diesem Tag ein  
Testeinkauf durch den Be-
triebsprüfer erfolgte. Mit 
dieser Datei kann der Prüfer 
nunmehr eindeutig prüfen, 
ob sein Einkauf in der Kasse 
erfasst wurde.

7. Der Prüfer lässt sich die Er-
fassung einer Testausgabe 
zeigen. Anschließend wird 
diese Ausgabe korrigiert 
beziehungsweise gelöscht – 
wird die Löschung oder Än-
derung auch dokumentiert? 
Dies war der Fall.

8. Hinweise zu den Bedie-
nungshandbüchern, der 

Verfahrensdokumentation, 
die  technischen Sicher-
heitseinrichtung (TSE) und 
Protokolle

a. Bedienungshandbücher
Die Bedienungshandbücher 
mit Namen des Herstellers und 
des zuständigen Systemhauses 
lag ausgedruckt vor Ort bereit. 
Darüber hinaus wäre es über 
die vorhandene Programm-On-
linehilfe jederzeit möglich ge- 
wesen, Programmfunktionen 
nachzuschlagen. Die Nummer 
der Hotline lag parat.

b. Verfahrensdokumentatio-
nen

Die Verfahrensdokumentati-
on musste hier nicht vorgelegt 
werden. Die Prüfer behalten 
sich dies in Abhängigkeit von 
der Größe des Unternehmens 
vor. In diesem Fall konnte vor 
Ort die Bedienung der Kasse, 
die einzelnen organisatorischen 
Schritte, der Tagesabschluss, 
der Übergang zum Kassenbuch 
und die personellen Zuständig-
keiten anschaulich vorgeführt 
werden. Es blieben keine Fra-
gen offen. 

Der Betriebsprüfer würde je-
doch eine Verfahrensdokumen-
tation verlangen, wenn es sich 
um größere Betriebe mit einer 
Mehrzahl von Kassen oder Fili-
alen handeln würde. Zu diesem 
Thema werden wir Sie noch se-
parat informieren.

c. TSE (Technische Sicher-
heitseinrichtung)

Der Betriebsprüfer fragte expli-
zit nach, ob die Vorkehrungen 
zur Umrüstung auf die TSE be-
reits getroffen, beziehungswei-
se eine Bestellung veranlasst 
sei. Die Bestellung konnten wir 
vorlegen und nachweisen, dass 
der Hersteller mangels liefer-
barer TSE sicher nicht mehr 
dieses Jahr das Update instal-
lieren kann. Die Frage war da-
mit zufriedenstellend geklärt.

(Fortsetzung Seite 3 oben) 



MHP MAGAZIN

MHP 3

d. Programmierprotokolle, 
B e diener anw ei sungen , 
Kassieranleitungen, Ein-
richtung von Trainingsbe-
diener, Vorgehensweise zu 
Stornos

Soweit nötig, ließ sich der 
Betriebsprüfer mündlich den 
Umgang mit diesen Themen 
erläutern. Entsprechende 
Protokolle mussten aber nicht 
vorgelegt werden. Bei einem 
größeren Betrieb wäre dies 
sicherlich erforderlich gewe-
sen.
 
Im Ergebnis empfehlen wir 
Ihnen Folgendes:

1. Führen Sie den Tagesab-
schluss täglich durch und 
gleichen Sie auch täglich 

den Barbestand mit dem 
Sollbestand laut Kasse 
ab. Bei einer Kassennach-
schau wird geprüft, ob der 
Tagesendbestand zuzüglich 
der heutigen Einnahmen 
abzüglich Ausgaben und 
Entnahmen dem soeben er-
mittelten Bargeldbestand 
ergibt. Differenzen, meis-
tens Wechselgelddifferen-
zen, sind dann zu erfassen.

2. Sie müssen wissen, wie die 
GDPdU-Daten auszugeben 
sind.

3. Erfassen Sie auch Ihre Aus-
gaben in bar täglich.

4. Veranlassen Sie eine Auf-
rüstung Ihrer Kassen be-

züglich der TSE schnellst-
möglich, hinsichtlich der 
tatsächlichen Umset-
zung gilt aktuell die Frist 
31.03.2021. Voraussetzung 
zur Gewährung der Über-
gangsfrist ist, dass Sie den 
Bestellprozess ausgelöst 
haben.

PS: Es ist übrigens nicht die 
einzige Kassennachschau in 
dieser Woche gewesen. In ei-
nem Fall konnte der Testein-
kauf nicht nachverfolgt wer-
den …

Steffen Hort 
Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de

EINKÜNFTEERZIELUNGSABSICHT 
BEI FERIENWOHNUNGEN

Bei dauerhafter Vermietung 
eines bebauten, Wohnzwe-
cken dienenden Grundstücks 
ist auch bei dauerhaft erziel-
ten Verlusten regelmäßig von 
einer Einkünfteerzielungsab-
sicht auszugehen, ohne dass 
es einer zu erstellenden Über-
schussprognose (grundsätz-
lich für einen Zeitraum von  
30 Jahren) bedarf.

Bei der Vermietung von Ferien-
wohnungen sind weitere Punk-
te zu beherzigen: Eine Ein-
künfteerzielungsabsicht kann 
nur unterstellt werden, wenn 
die Ferienwohnung im gan-
zen Jahr – bis auf ortsübliche 
Leerstandszeiten – an wech-
selnde Feriengäste vermietet 
und nicht für eine (zeitweise) 
Selbstnutzung vorgehalten 
wird. Ob der Steuerpflichtige 
von seinem Eigennutzungs-
recht Gebrauch macht, ist inso-
weit unerheblich.
 
Merke: Zudem darf die orts-
übliche Vermietungszeit von 
Ferienwohnungen – ohne dass 

Verluste aus der Vermietung einer Ferienwohnung sind nur anzuerkennen, wenn eine Einkünfteerzielungsabsicht besteht. Zu dem 
Kriterium der „ortsüblichen Vermietungszeit“ liefert die aktuelle Rechtsprechung neue Erkenntnisse.

Vermietungshindernisse ge-
geben sind – nicht erheblich 
unterschritten werden. Die 
Unterschreitensgrenze liegt 
bei mindestens 25 %.

Als Vergleichsmaßstab ist – 
so die Ansicht des Finanzge-
richts Mecklenburg-Vorpom-
mern – auf die ortsübliche 
Vermietungszeit von Ferien-
wohnungen, nicht hingegen 
auf die ortsübliche Auslastung 
der insgesamt angebotenen  
Betten/Schlafgelegenheiten 
(Hotels, Gasthöfe, Pensionen, 
Ferienunterkünfte und sonstige 
Unterkünfte) abzustellen. Die 
Auslastungszahlen von Hotels 
sowie Gasthöfen sind mit den-
jenigen von Ferienwohnungen 
nicht vergleichbar.

Die hiergegen vom Finanzamt 
eingelegte Revision hat der 
Bundesfinanzhof nun als un-
begründet zurückgewiesen. 
Hervorzuheben sind folgende 
Punkte: 

• Zur Prüfung der Auslastung 

einer Ferienwohnung sind 
die individuellen Vermie-
tungszeiten des jeweiligen 
Objekts an Feriengäste mit 
denen zu vergleichen, die 
bezogen auf den gesam-
ten Ort im Durchschnitt er-
zielt werden. Dabei ist „Ort“ 
nicht identisch mit dem 
Gebiet einer Gemeinde. Er 
kann (je nach Struktur des 
lokalen Ferienwohnungs-
marktes) auch das Gebiet 
einer oder mehrerer (ver-
gleichbarer) Gemeinden 
oder aber auch nur Teile 
einer Gemeinde oder gar 
nur den Bereich eines Fe-
rienkomplexes umfassen. 

• Das Finanzgericht kann 
auf Vergleichsdaten eines 
Statistikamtes auch dann 
zurückgreifen, wenn diese 
Werte für den betreffenden 
Ort nicht allgemein veröf-
fentlicht, sondern nur auf 
Nachfrage zugänglich ge-
macht werden. 

• Die Bettenauslastung kann 

Rückschlüsse auf die orts-
übliche Vermietungszeit zu-
lassen.

• Individuelle Vermietungs-
zeiten einzelner anderer 
Vermieter von Ferienwoh-
nungen im selben „Ort“ ge-
nügen nicht.

Thomas Apitz
Steuerberater

tapitz@mhp-kanzlei.de
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Mit der Einführung des Ver-
packG zum 01.01.2019 nahm 
auch die ZSVR als neue Bun-
desbehörde ihre Arbeit auf. Sie 
ist direkt dem Bundesumwelt-
ministerium unterstellt.
Nach nun knapp zwei Jahren 
kann man auf der Homepage 
www.verpackungsregister.org 
die ersten Auswertungen im 
Bereich „Information & Ori-
entierung“ nachlesen. Festzu-
stellen ist, dass es hinsichtlich 
Registrierungspflicht, Daten-
meldungen und abzugebenden 
Vollständigkeitserklärungen 
bei den Unternehmen nach wie 
vor große Wissenslücken oder 
Fehleinschätzungen hinsicht-
lich ihrer Verpflichtungen aus 
dem VerpackG gibt.

Deshalb an dieser Stelle noch-
mal einige Grundlagen zum 
besseren Verständnis der Be-
griffe und Definitionen des Ver-
packG:

Wer muss sich im Ver- 
packungsregister registrieren 
lassen?
Jeder, der eine mit Ware be-
füllte Verkaufs- oder Umver-
packung in Deutschland erst-
mals gewerbsmäßig in Verkehr 
bringt, die nach Gebrauch typi-
scherweise beim privaten End-
verbraucher oder vergleich-
baren Anfallstellen als Abfall 
anfallen. Im VerpackG wird 
hierfür der Begriff „Hersteller“ 
verwendet, wobei dies nicht 
deckungsgleich ist mit dem im 
allgemeinen Sprachgebrauch 
verwendeten Begriff des Her-
stellers (=Produzent).
Hersteller im Sinne des Ver-
packG ist somit auch der Im-
porteur von Waren und der 
Versand- oder Onlinehändler, 
der seine verpackte Ware ver-
sendet.
Kein registrierungspflichtiger 
„Hersteller“ ist, wer eine Ver-
packung produziert und als 

leere Verpackung in Verkehr 
bringt. Registrierungspflichtig 
hingegen ist derjenige, der die 
Verpackung mit Ware befüllt 
und damit die Verkaufseinheit 
herstellt.

Was sind Verpackungen?
Verpackungen sind aus belie-
bigen Materialien hergestellte 
Erzeugnisse zur Aufnahme, 
zum Schutz, zur Handhabung, 
zur Lieferung oder zur Dar-
bietung von Waren. Die ZSVR 
hat auf ihrer Homepage einen 
Leitfaden und einen Katalog 
systembeteiligungspflichtiger 
Verpackungen veröffentlicht, 
der permanent aktualisiert 
wird. Ob eine Verpackung typi-
scherweise beim privaten End-
verbraucher als Abfall anfällt, 
wird seitens der ZSVR aus ei-
ner Gesamtmarktbetrachtung 
entschieden und nicht aus der 
Herstellerperspektive oder 
individuellen Gewohnheiten. 
Damit sind z. B. auch Honig-
gläser von Imkerunternehmen 
als Verpackung registrierungs-
pflichtig, auch wenn sie beim 
Endverbraucher nach Ver-
brauch des Honigs in anderer 
Form weitergenutzt und nicht 
entsorgt werden. Gleiches gilt 
z. B. für leere Farbeimer, die 
oftmals in ganz anderer Form 
in Privathaushalten weiterge-
nutzt werden. Systembeteili-
gungspflichtig sind sie den-

noch.

Was sind vergleichbare Anfall-
stellen?
Hersteller tragen die Produkt-
verantwortung für Verpackun-
gen, die typischerweise beim 
privaten Endverbraucher als 
Abfall anfallen, aber auch bei 
vergleichbaren Anfallstellen.

Vergleichbare Anfallstellen  
(§ 3 Abs. 11 VerpackG) ohne 
Mengenbegrenzung in der Ent-
sorgung z. B.:
• Altenheime
• Apotheken
• Raststätten
• Bildungseinrichtungen (Pri-

vatschule, VHS, Kindergär-
ten) 

• Kasernen
• Verwaltungen
• Freizeitparks, Stadien
• Gaststätten (inkl. Fast Food), 

Hotels, und Kantinen
• Kinos
• Krankenhäuser (sowie ver-

gleichbare Pflegeeinrichtun-
gen, wie z. B. Pflegeheime, 
Reha-, Kur- und Tagesklini-
ken

• Museen
• Opern, Theater

Wer muss sich bei ei-
nem Systempartner (Ent- 
sorgungsunternehmen wie  
z. B. Der Grüne Punkt) anmel-
den?

Der „Hersteller“, der sich bei 
der ZSVR registrieren lassen 
muss (s. o.), trifft auch die 
Verpflichtung, einen Vertrag 
mit einem Systempartner ab-
zuschließen und das Verpa-
ckungsentgelt für die in Verkehr 
gebrachten Verpackungsmen-
gen zu entrichten. Diese Sys-
tembeteiligungspflicht besteht 
unabhängig von der Menge, die 
in Deutschland in Verkehr ge-
bracht wird. Ohne Systembetei-
ligung unterliegen die Produkte 
mit den entsprechenden Verpa-
ckungen einem Vertriebsverbot. 
Zusätzlich droht dem Herstel-
ler eine Geldbuße bis zu einer 
Höhe von 200.000 EUR.

Wann muss eine Vollständig-
keitserklärung (VE) abgegeben 
werden?
Hersteller, die bestimmte Men-
genschwellen bei systembetei-
ligungspflichtigen Verpackun-
gen überschreiten, müssen die 
gemeldeten Mengen zusätzlich 
von einem Wirtschaftsprü-
fer, Steuerberater oder einem 
Sachverständigen prüfen und 
bestätigen lassen. Diese Prü-
fung muss bis zum 15.05. des 
Folgejahrs abgeschlossen und 
an die ZSVR gemeldet sein.

Liegen die in Verkehr gebrach- 
ten Mengen über einer dieser 
festgelegten Bagatellgrenzen,

(Fortsetzung Seite 5 oben)

Europaweit gilt für Verpackungen, dass der Hersteller eines Produkts auch für die Verpackung die Produktverantwortung im 
Sinne von Vermeidung, Wiederverwendung und Verwertung übernimmt. Die Umsetzung in Deutschland erfolgt über das Ver- 
packungsgesetz (VerpackG). Die Überwachung übernimmt seit 01.01.2019 die Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR).

ERSTE ERFAHRUNGEN SEIT EINFÜHRUNG DES
VERPACKUNGSGESETZES (VERPACKG) ZUM 01.01.2019
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muss unaufgefordert eine Voll-
ständigkeitserklärung bis zum 
15.05. des Folgejahrs abgege-
ben werden. 

Wichtig: Die Verpflichtung zur 
Registrierung bei der ZSVR 
und der Vertragsabschluss 
mit einem Systempartner  
(z. B. Der Grüne Punkt) muss 
bereits ab dem ersten Kilo-
gramm erfolgen! Die VE wird 
erst bei Überschreiten einer 
der drei Bagatellgrenzen erfor-
derlich.

Fazit:
Die ZSVR ist inzwischen ver-
stärkt in die Prüfung eingestie-
gen, welche Unternehmen sich 
bislang noch nicht registriert 
haben oder auch in der Ver-
gangenheit keine Meldungen 
einer VE abgegeben haben. 
Eine große Dunkelziffer sind 
nach wie vor Onlinehändler 
und Importeure, letztlich aber 
auch Unternehmen, die z. B. 
online einen Ersatzteilservice 
anbieten und Ware versenden. 
Verdachtsfälle werden an die 

regional zuständigen Abfallbe-
hörden gemeldet, die eigen-
ständig über die Sanktionie-
rung mit Geldbußen zwischen 
10.000 EUR und 200.000 EUR 
entscheiden. Prüfen Sie daher 
in Ihrem Unternehmen, ob eine 
Systembeteiligungs- und Re-
gistrierungspflicht besteht. Bei 
Überschreiten der Bagatell- 
grenzen muss zudem eine ge-
prüfte VE abgegeben werden.
Wenn Sie Fragen zu diesem 
Thema haben, unterstützen wir 
Sie gerne beratend. MHP ist 

über Herrn Steuerberater Tho-
mas Weisbrod darüber hinaus 
auch als Prüfer bei der ZSVR 
registriert.

Thomas Weisbrod 
Steuerberater

tweisbrod@mhp-kanzlei.de

VORSTEUERABZUG: FINANZVERWALTUNG POSITIONIERT
SICH ZUR RÜCKWIRKENDEN RECHNUNGSBERICHTIGUNG

Vorsteuerabzug ohne ord-
nungsgemäße Rechnung
Ein Vorsteuerabzug setzt vo-
raus, dass der Unternehmer 
eine nach §§ 14, 14a Umsatz-
steuergesetz (UStG) ausge-
stellte Rechnung besitzt. Das 
Bundesf inanzmin ister ium 
stellt in seinem Schreiben an 
mehreren Stellen heraus, dass 
ein Vorsteuerabzug auch wei-
terhin den Besitz einer Rech-
nung voraussetzt. 

Erfüllt eine Rechnung nicht 
alle formellen Voraussetzun-
gen und wurde sie auch nicht 
berichtigt, kann ein Vorsteu-
erabzug aber ausnahmsweise 
zulässig sein, wenn die Finanz-
verwaltung über sämtliche 
Angaben verfügt, um die ma-
teriellen Voraussetzungen zu 
überprüfen.

Der Unternehmer kann durch 
objektive Nachweise belegen, 
dass ihm andere Unternehmer 
tatsächlich Gegenstände oder 
Dienstleistungen geliefert bzw. 
erbracht haben, für die er die 
Umsatzsteuer entrichtet hat.

Merke: Es besteht keine Pflicht 
den Finanzbehörden, fehlende 
Informationen von Amts wegen 
zu ermitteln. Zweifel und Un-

Wird der Vorsteuerabzug wegen einer unvollständigen Rechnung in einer Betriebsprüfung versagt, kann dies zu hohen Nachzah-
lungszinsen führen. Unter gewissen Voraussetzungen haben hier sowohl der Europäische Gerichtshof als auch der Bundesfinanz-
hof Abhilfe geschaffen, indem sie eine rückwirkende Rechnungsberichtigung ermöglicht haben. In der Praxis wartete man seit 
Jahren auf eine Positionierung durch die Finanzverwaltung, die nun in einem 13 Seiten starken Schreiben erfolgt ist. 

klarheiten wirken zulasten des 
Unternehmers.

Berichtigung oder Stornierung 
und Neuerteilung
Gelingt dem Unternehmer kein 
objektiver Nachweis, kann er 
auch eine berichtigte Rechnung 
vorlegen. Eine Berichtigung 
kann auch dadurch erfolgen, 
dass der Rechnungsaussteller 
die ursprüngliche Rechnung 
storniert und eine neue Rech-
nung ausstellt.

Beachten Sie: Eine Rech-
nungsberichtigung erfordert 
eine spezifische und eindeutige 
Bezugnahme auf die ursprüng-
liche Rechnung.

Ein Dokument ist nur dann eine 
rückwirkend berichtigungsfä-
hige Rechnung, wenn es ge-
wisse Mindestangaben enthält 
– und zwar:

1. zum Rechnungsaussteller,
2. zum Leistungsempfänger
3. zur Leistungsbeschreibung
4. zum Entgelt und 
5. zur gesondert ausgewiese-

nen Umsatzsteuer. 

Hierfür reicht es aus, dass die 
Angaben nicht in so hohem 
Maße unbestimmt, unvollstän-

dig oder offensichtlich unzu-
treffend sind, dass sie fehlen-
den Angaben gleichstehen. 

Beispielsweise muss die Leis-
tungsbeschreibung so konkret 
sein, dass die erbrachte Leis-
tung und ein Bezug zum Un-
ternehmen des Leistungsem- 
pfängers erkennbar sind. Eine 
allgemein gehaltene Angabe 
wie z. B. „Produktverkäufe“, die 
es nicht ermöglicht, die abge-
rechnete Leistung eindeutig 
und leicht nachprüfbar festzu-
stellen, reicht nicht.

Wird eine Rechnung mit Rück-
wirkung berichtigt, ist das 
Recht auf Vorsteuerabzug 
grundsätzlich für den Besteu-
erungszeitraum auszuüben, in 
dem die Leistung bezogen wur-
de und die ursprüngliche Rech-
nung vorlag. 

Abweichend hiervon kann bei 

Abweichend hiervon kann bei 
einem zu niedrigen Steuer-
ausweis in der ursprünglichen 
Rechnung das Recht auf Vor-
steuerabzug in einer bestimm-
ten Höhe erst dann ausgeübt 
werden, wenn der Leistungs-
empfänger im Besitz einer 
Rechnung ist, die einen Steuer-
betrag in dieser Höhe ausweist.

Beachten Sie: Eine Rech-
nungsberichtigung ist kein 
rückwirkendes Ereignis nach 
§ 175 Abs. 1 Nr. 2 Abgaben-
ordnung. Somit ist eine steu-
erlich wirksame Berichtigung 
nur so lange möglich, wie die 
ursprüngliche Veranlagung 
verfahrensrechtlich noch än-
derbar ist.

Thomas Apitz
Steuerberater

tapitz@mhp-kanzlei.de
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DIGITAL JETZT - NEUE FÖRDERUNG
FÜR DIE DIGITALISIERUNG DES MITTELSTANDS
Digitale Technologien ermöglichen neue Geschäftsmodelle, intelligente Arbeits- und Produktionsprozesse, eine effektivere Kunden-
gewinnung und eine bessere Vernetzung, zum Beispiel mit Lieferanten. Digitale Kompetenzen und digital geschulte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind deshalb ein wichtiger Faktor für die Umsetzung solcher Vorhaben.

Um mittelständischen Betrie-
ben die Umsetzung der Digita-
lisierung zu erleichtern, bietet 
das neue Förderprogramm 
„Digital jetzt – Investitionsför-
derung für KMU“ finanzielle 
Zuschüsse, um entsprechen-
de Investitionen in kleinen und 
mittleren Unternehmen – ein-
schließlich Handwerksbetriebe 
und freie Berufe – anzuregen. 

Zuschüsse gibt es bei:
• Investitionen in digitale 

Technologien sowie
• Investitionen in die Qualifi-

zierung der Beschäftigten 
zu Digitalthemen.

Bezuschusst werden die In-
vestitionen bis zu 50 %, ab 
01.07.2021 bis zu 40 % bei ei-
ner Beschäftigtenzahl von nicht 
mehr als 50, bei mehr Beschäf-
tigten fallen die Sätze etwas ab.

„Digital jetzt“ im Überblick – 
Wer die Förderung beantragen 
kann
Mittelständische Unternehmen
• aus allen Branchen (inklusi-

ve Handwerksbetriebe und 
freie Berufe)

• mit 3 bis 499 Beschäftigten,

die entsprechende Digitalisie-
rungsvorhaben planen, z. B. 
Investitionen in Software, Hard-
ware und/oder in die Mitarbei-
terqualifizierung.

Diese Voraussetzungen müs-
sen Unternehmen erfüllen
Das Unternehmen oder der 
Berater muss durch die Be-
antwortung gezielter Frage-
stellungen beim Förderantrag 
einen Digitalisierungsplan dar-
legen. Dieser
• beschreibt das gesamte Di-

gitalisierungsvorhaben,
• erläutert die Art und Anzahl 

der Qualifizierungsmaßnah-
men,

• zeigt den aktuellen Stand 

der Digitalisierung im Un-
ternehmen und die Ziele, die 
mit der Investition erreicht 
werden sollen,

• stellt dar, wie die Organisa-
tion im Unternehmen effi-
zienter gestaltet wird, wie 
sich das Unternehmen neue 
Geschäftsfelder erschließt, 
wie es ein neues Geschäfts-
modell entwickelt und/oder 
seine Marktposition ge-
stärkt wird.

• Das Vorhaben darf zum Zeit-
punkt der Förderbewilligung 
noch nicht begonnen haben.

• Nach der Bewilligung muss 
es in der Regel innerhalb 
von zwölf Monaten umge-
setzt werden.

• Das Unternehmen muss die 
Verwendung der Fördermit-
tel nachweisen können.

Umfang und Voraussetzungen 
der Förderung
Das Förderprogramm besteht 
aus zwei Modulen:
Modul 1 „Investition in digitale 
Technologien“ und Modul 2 „In-
vestition in die Qualifizierung 
der Mitarbeitenden“.

Das Modul 1 „Investition in 
digitale Technologien“ unter-
stützt Investitionen in Soft- und 
Hardware. 
Das Modul 2 „Investition in die 
Qualifizierung der Mitarbei-
tenden“ vermittelt Mitarbei-
tern der KMU das notwendige 
eigene Knowhow, um Digita-
lisierungsmaßnahmen anzu-
stoßen und langfristig Nutzen 
aus durchgeführten Digitalisie-
rungsvorhaben zu ziehen. 

Voraussetzung für die Förde-
rung in einem oder beiden der 
Module ist die Vorlage eines Di-
gitalisierungsplans. In diesem 
ist das geplante Digitalisie-
rungsvorhaben zu beschreiben, 
die gewünschten Synergieef-
fekte zwischen IT-Anwendun-

gen in unterschiedlichen Be-
reichen des Unternehmens 
hervorzuheben sowie Art und 
Anzahl der Qualifizierungs-
maßnahmen zu erläutern. 

Die Untergrenze für die bean-
tragte Fördersumme beträgt  
17.000 EUR im Modul 1 sowie 
bei kumulativer Inanspruch-
nahme der Module 1 und 2. Für 
das Modul 2 beträgt die Unter-
grenze 3.000 EUR.

Laufzeit der Förderung
Das Antragsstellungstool wur-
de am 7. September freige-
schaltet. Der Antrag auf Förde-
rung ist bis einschließlich 2023 
zu stellen.

Das sind die Ziele des Pro-
gramms
Das Programm unterstützt 
KMU und Handwerk bei der di-
gitalen Transformation. 
Ziele sind:
• Mehr Investitionen mittel-

ständischer Unternehmen in 
digitale Technologien sowie 
Qualifizierung und Know-
how der Beschäftigten

•  Mehr branchenübergreifen-
de Digitalisierungsprozesse 
bei KMU und Handwerk

•  Verbesserte digitale Ge-

schäftsprozesse in Unter-
nehmen

• Mehr Chancen durch digitale 
Geschäftsmodelle

•  Stärkung der Wettbewerbs- 
und Innovationsfähigkeit von 
KMU

• Befähigung der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, die 
Chancen der Digitalisierung 
zu erkennen und neue Inves-
titionen in die Digitalisierung 
ihres Unternehmens anzu-
stoßen

• Höhere IT-Sicherheit in Un-
ternehmen

• Stärkung von Unternehmen 
in wirtschaftlich struktur-
schwachen Regionen

Steffen Hort
Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de

Link zur Richtlinie zum För-
derprogramm des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und 
Energie:
h t t p s : / / w w w. b m w i . d e / R e 
daktion/DE/Downloads/P-R/
r icht l in ie-zum-foerderpro 
gramm-digital-jetzt-investi 
tionsfoerderung-kmu.pdf?__
blob=publicationFile&v=4

(Quelle: BMWI)
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REGIERUNGSENTWURF JAHRESSTEUERGESETZ 2020
WEITREICHENDE ÄNDERUNGEN IM VERSANDHANDEL
Mit dem durch die Europäische Kommission veröffentlichten Mehrwertsteuer-Aktionsplan vom 07.04.2016 mit dem Titel „Auf dem 
Weg zu einem einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum: Zeit für Reformen“, wurden die Arbeitsschwerpunkte im Bereich der 
Mehrwertsteuer für die nahe Zukunft durch die Europäische Kommission beschrieben. Ziel ist das europäische Mehrwertsteuersystem 
als Kernelement des europäischen Binnenmarktes, moderner, unternehmensfreundlicher, weniger anfällig für Betrugssysteme und 
insbesondere an den digitalen Wandel anzupassen. 

Teil des Aktionsplanes ist das 
sogenannte Digitalpaket durch 
das eine Modernisierung der 
mehrwertsteuerrechtlichen 
Regelungen für den grenzüber-
schreitenden elektronischen 
Handel im B2C-Bereich (Bu-
siness to Customer) erfolgen 
soll. Das auf EU-Ebene bereits 
am 05.12.2017 in allen Teilen 
verabschiedete Paket wurde 
teilweise mit dem Jahressteu-
ergesetz 2018 in das nationale 
Umsatzsteuerrecht umgesetzt. 
Durch das Jahressteuerge-
setz 2020, sollen die weiteren 
notwendigen Umsetzungen 
im nationalen Umsatzsteuer-
recht vorgenommen werden. 
Die Regelungen sollten vor-
erst zum 01.01.2021 in Kraft 
treten. Aufgrund der Coro-
na-Krise und entsprechender 
Zustimmung durch den Euro-
päischen Rat und Pressemit-
teilung der EU-Kommission 
vom 24.06.2020 ist das Digital-
paket in diesem zweiten Teil 
nunmehr erst mit Wirkung zum 
01.07.2021 umzusetzen. 

Besonders hervorzuhebender 
Kernpunkt der zum 01.07.2021 
geltenden Regelungen ist die 
Ausweitung des seit 2015 gel-
tenden MOSS-Verfahrens (Mi-
ni-One-Stop-Shop-Verfahren/
einzige kleine Anlaufstelle): 
Das MOSS-Verfahren konnte 
bislang für die Abführung von 
Umsatzsteuern in anderen 
EU-Mitgliedstaaten hinsicht-
lich sonstiger Leistungen auf 
dem Gebiet der Telekommu-
nikation, Rundfunk- und Fern-
sehdienstleistungen und auf 
elektronischem Weg erbrachte 
sonstige Leistungen in An-
spruch genommen werden. 
Das Verfahren wird nun zum 
OSS-Verfahren (One-Stop-
Shop-Verfahren/einzige An-
laufstelle) erweitert. Durch 

das OSS-Verfahren soll der An-
wendungsbereich des beson-
deren Besteuerungsverfahrens 
auf alle sonstigen Leistungen 
an Nichtunternehmer im Ge-
meinschaftsgebiet erweitert 
werden. Darüber hinaus soll 
das Verfahren auf den Versand-
handel (jetzt neu umbenannt 
in „Fernverkauf“) angewandt 
werden. Im Folgenden möch-
ten wir uns auf die Neuerung, 
die Einführung des OSS-Ver-
fahrens im Versandhandel, be-
schränken. 

Versandhandel in der  
EU – innergemeinschaftliche 
Fernverkäufe bis 30.06.2021
Werden Waren an Privatperso-
nen im EU-Ausland verkauft, 
typischerweise über einen 
Online-Shop, regelt sich bis-
lang der Lieferort gemäß der 
Vorschrift des § 3c UStG. Da-
nach gelten länderspezifische 
Liefer-/Nettoumsatzschwel-
len. Die Lieferschwellen lie-
gen zwischen 35.000 EUR und  
100.000 EUR. Erst ab Über-
schreiten der Schwellen, die 
von den einzelnen Mitglied-
staaten der Höhe nach fest-
zulegen sind, findet eine Be-
steuerung mit Umsatzsteuer 
im Bestimmungsstaat (Ansäs-
sigkeitsstaat des Kunden als 
angenommenes Land des Ver-
brauchs) statt. Die Steuersät-
ze des EU-Mitgliedstaates des 
Kunden sind daher anzuwen-
den. Bis zum Überschreiten der 
Schwelle verbleibt es bei einer 
Besteuerung mit Umsatzsteuer 
im Abgangsstaat der Ware.

Das Überschreiten der Liefer-/
Nettoumsatzschwelle in einem 
Mitgliedstaat hat eine Regist-
rierung für umsatzsteuerliche 
Zwecke in jedem einzelnen Mit-
gliedstaat, in dem die Schwelle 
überschritten wird, zur Folge

Dies macht in der Regel in je-
dem einzelnen Mitgliedstaat 
eine Fiskalvertretung/steu-
erliche Beratung notwendig. 

Versandhandel in der  
EU – innergemeinschaftliche 
Fernverkäufe ab 01.07.2021
Ab dem 01.07.2021 sollen so-
genannte Fernverkäufe im 
B2C-Bereich innerhalb der 
EU im Ansässigkeitsstaat des 
Empfängers der Umsatzsteuer 
unterliegen, sofern der Liefe-
rant innerhalb der gesamten 
EU – dies ist nicht beschränkt 
auf Lieferungen in einen be-
stimmten Mitgliedstaat – durch 
entsprechende Fernverkäu-
fe einen Umsatz von jährlich 
mehr als 10.000 EUR erzielt. 
Die bisherigen länderspezifi-
schen Lieferschwellen wer-
den gestrichen und durch eine 
EU-einheitliche Geringfügig-
keitsschwelle ersetzt.

Um eine Registrierungspflicht 
für umsatzsteuerliche Zwecke 
der liefernden Unternehmer 
im jeweiligen Ansässigkeits-
staat des Kunden zu vermei-
den, wird ab diesem Zeitpunkt 
das sog. OSS-Verfahren (One-
Stop-Shop) auf diese inner-
gemeinschaftlichen Fernver-
käufe ausgedehnt. Durch das 

OSS-Verfahren kann eine Re-
gistrierung für umsatzsteuerli-
che Zwecke in jedem einzelnen 
EU-Mitgliedstaat, in dem ein 
Umsatz ausgeführt wird, un-
terbleiben und die Abführung 
der Umsatzsteuer kann zentral 
über das BZSt (Bundeszent-
ralamt für Steuern) erfolgen. 

Voraussetzung für die Anwen-
dung der Fernverkaufsregelung 
ist weiterhin, dass der Fernver-
käufer den Transport veranlasst. 

Ebenfalls neu ist die Klarstel-
lung im Gesetz, dass eine in-
direkte Beteiligung des Fern-
verkäufers am Warentransport 
ausreicht. 

Die Transportveranlassung ist 
daher sehr weit auszulegen. In 
den Anwendungsbereich fallen 
nicht nur die Fälle, in denen der 
Fernverkäufer den Transport 
beauftragt, sondern auch die-
jenigen, bei denen der Fernver-
käufer die Transportkosten vom 
Kunden einzieht und sie an den 
Spediteur weiterleitet. 

Nach wie vor gilt, dass der 
neue § 3c UStG nicht bei der 
Lieferung neuer Fahrzeuge, 
differenzbesteuerter Gegen- 

(Fortsetzung Seite  8 oben) 
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MHP Magazin ist ein kostenlo-
ser Service. Die Verfasser über-
nehmen keine Gewähr für die 
Richtigkeit der übermittelten In-
formationen. Bitte beachten Sie, 
dass diese Informationen eine 
Beratung im Einzelfall nicht er-
setzen können.

stände oder bei Lieferungen 
verbrauchsteuerpflichtiger Wa-
ren zur Anwendung kommt. 

Unser Fazit:
Zusammenfassend begrü-
ßen wir die Erweiterung des 
MOSS-Verfahrens, insbesonde-
re hinsichtlich der Anwendung 
beim Fernverkauf. Versand-

händler, die bis dato in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten die 
Lieferschwellen überschritten 
hatten, waren verpflichtet, sich 
in jedem einzelnen Mitglied-
staat für umsatzsteuerliche 
Zwecke zu registrieren und re-
gelmäßig Voranmeldungen ab-
zugeben. Die Registrierung und 
laufende Betreuung der Voran-

meldungen macht in jedem 
Mitgliedstaat i.d.R. einen steu-
erlichen Vertreter notwendig. 
Den Mehraufwand durch die 
monatliche Aufbereitung der 
Daten und die Kommunikation 
mit den jeweiligen Vertretern 
unberücksichtigt, sind die Kos-
ten für die jeweilige Vertretung 
nicht unerheblich. Im Rahmen 

des OSS-Verfahrens entfällt 
diese Hürde und die Umsätze 
können zentral an einer Stelle 
gemeldet und die Umsatzsteuer 
abgeführt werden. Die steuerli-
che Vertretung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten entfällt damit. 

Vegard Maisenbacher
Steuerberater

vmaisenbacher@mhp-kanzlei.de

FREIE UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG – 
NEUE SACHBEZUGSWERTE 2021
Die Sachbezugswerte für freie oder verbilligte Verpflegung und Unterkunft werden jährlich an die 
Entwicklung der Verbraucherpreise für diese Leistungen angepasst. Der nun vorliegende Entwurf 
mit den Sachbezugswerten für 2021 bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats. Mit Änderungen 
ist aber für gewöhnlich nicht mehr zu rechnen.

MINDESTLOHN – 
SOLL BIS 2022 IN VIER STUFEN STEIGEN
Der gesetzliche Mindestlohn 
(derzeit 9,35 EUR brutto je 
Zeitstunde) soll nach der Emp-
fehlung der Mindestlohnkom-
mission ab 2021 stufenweise 
erhöht werden 

Die Bundesregierung muss die 
Erhöhung noch per Rechtsver-
ordnung umsetzen.

Vorgesehen sind folgende Er-
höhungen:

• zum 1.1.2021:   9,50 EUR
• zum 1.7.2021:   9,60 EUR
• zum 1.1.2022:   9,82 EUR
• zum 1.7.2022: 10,45 EUR

Thomas Apitz
Steuerberater

tapitz@mhp-kanzlei.de

Sachbezugswerte für 2021 (Wert für 2020 in Klammern) 

Mahlzeit monatlich kalendertäglich

Frühstück 55 EUR (54 EUR) 1,83 EUR (1,80 EUR)

Mittag- bzw. Abendessen 104 EUR (102 EUR) 3,47 EUR (3,40 EUR)

In 2021 beträgt der Sachbe-
zugswert für freie Unterkunft 
237 EUR monatlich (in 2020 = 
235 EUR). 

Der monatliche Sachbezugs-
wert für Verpflegung steigt um 
5 EUR auf 263 EUR 

Aus dem monatlichen Sachbe-
zugswert für Verpflegung ab-
geleitet, ergeben sich nachfol-
gende Sachbezugswerte für die 
jeweiligen Mahlzeiten:

     
      KURZ NOTIERT

Steuerhochrechnung für anste-
hende Steuerbelastungen

Um sich auch unterjährig über 
den Trend der betrieblichen und 
vielleicht auch privaten Steu-
erbelastungen zu informieren, 
ist ein sogenanntes Steuerre-
porting auf Basis der laufenden 
Buchhaltung notwendig. Dies ist 
insbesondere bei schwankenden 
Betriebsergebnissen sinnvoll. 

Damit Sie nicht erst mit Ab-
schlusserstellung – also weit 
nach Ende eines Wirtschaftsjah-
res – über anstehende Steuer-
belastungen oder Erstattungen 
informiert werden, ist eine Steu-
erhochrechnung ein sinnvolles 
Planungsinstrument. 

In vielen Fällen erstellen wir eine 
Hochrechnung auf Basis Sep-
tember und – ganz wichtig – mit 
Abschluss der Dezember Buch-
haltung. 

Wenn Sie künftig auch hierüber 
informiert werden wollen, so 
setzen Sie sich bitte mit Ihrer/m 
Sachbearbeiter/in in Verbindung, 
um dies abzustimmen. 

Steffen Hort
Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de


