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DEZEMBER 2020 

EDITORIAL 

 

Liebe Mandanten, 
der letzte Monat dieses be-
sonderen Jahres beginnt und 
die Pandemie hält die Welt 
immer noch in ihren Klauen. 
Nach den vorrangigen ge-
sundheitlichen Sorgen haben 
inzwischen die wirtschaftli-

chen Sorgen einen hohen Stellenwert in unser Ge-
dankenwelt eingenommen. 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei einigen 
von Ihnen bedrücken uns sehr. Wir begrüßen die 
massiven Hilfsangebote der Bundesregierung und 
der Länder. Während es bisher schon nicht einfach 
war, den Vorschriftendschungel zu durchblicken, 
erleben wir nun seit März eine ungekannte Flut von 
Regelungen. Insbesondere die Unterstützungen sol-
len aber auch bei Ihnen ankommen! 

Neben den bisherigen Sonderinformationen aus un-
serem Hause möchten wir Sie im ersten Abschnitt 
dieser Information auf die aktuellen Hilfsmaßnah-
men der Regierung hinweisen und Sie grundsätzlich 
bitten, bei einer wirtschaftlichen Betroffenheit den 
Kontakt zu uns aufzunehmen, wenn wir nicht ohne-
hin laufend im Gespräch sind. 

Bleiben Sie gesund! 

  

 

Thomas Jantzen 
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INFORMATIONEN IM ZUSAMMEN-
HANG MIT DER CORONA-KRISE 

Novemberhilfe 
Antragsberechtigt sind direkt von den temporären 
Schließungen betroffene Unternehmen, Betriebe, 
Selbständige, Vereine und Einrichtungen und indi-
rekt betroffene Unternehmen. 

Mit der Novemberhilfe werden Zuschüsse pro Wo-
che der Schließungen in Höhe von 75 Prozent des 
durchschnittlichen wöchentlichen Umsatzes im 
November 2019 gewährt bis zu einer Obergrenze 
von 1 Mio. Euro. 

Die Anträge können über uns gestellt werden. 

Überbrückungshilfe 
Nach der Überbrückungshilfe I (Monate Juni bis Au-
gust) kommt jetzt die Überbrückungshilfe II (Mo-
nate September bis Dezember).  

Zur Antragstellung der Überbrückungshilfe II sind 
Antragsteller berechtigt, die entweder einen Um-
satzeinbruch von mindestens 50 % in zwei zusam-
menhängenden Monaten im Zeitraum April bis Au-
gust 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmo-
naten aus 2019 oder einen Umsatzeinbruch von 
mindestens 30 % im Durchschnitt in den Monaten 
April bis August 2020 gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum 2019 verzeichnet haben. 

Die Überbrückungshilfe II erstattet weiterhin einen 
Anteil der Fixkosten, abhängig von der Intensität 
des Umsatzeinbruchs im Fördermonat im Vergleich 
zum Vorjahresmonat 2019. Auch hier gab es Anpas-
sungen: 

Umsatzeinbruch Erstattung Fixkosten 
bis August 20202 

Erstattung Fixkosten 
ab September 2020 

mehr als 70 % 80 % 90 % 
70 % bis 50 % 50 % 60 % 
unter 50 % bis 40 % 40 %  
unter 50 % bis 30 %  40 % 

 
Die Anträge können bis Ende Januar 2021 über uns 
gestellt werden. 

Für das erste Halbjahr 2021 soll die Überbrückungs-
hilfe III gewährt werden. Nähere Bestimmungen 
werden noch von der Regierung erarbeitet.  

 

Corona Bonus 
Der steuer- und sozialversicherungsfreie Bonus für 
Arbeitnehmer i.H.v. € 1.500,00 kann letztmalig im 
Dezember 2020 gezahlt werden. Bezüglich der ge-
nauen Bestimmungen sprechen Sie uns bitte an! 

Neustarthilfe 
Antragsberechtigt sind Soloselbständige, die im 
Rahmen der Überbrückungshilfen III keine Fixkos-
ten geltend machen können und die ihr Einkom-
men im Referenzzeitraum (im Normalfall das Jahr 
2019) zu mindestens 51 % aus selbständiger Tätig-
keit erzielt haben. 

Betroffene, z. B. aus dem Kunst- und Kulturbereich, 
sollen künftig eine einmalige Betriebskostenpau-
schale (Neustarthilfe) i. H. von 25 % des Umsatzes 
(maximal 5.000 €) für den Zeitraum bis Ende Juni 
2021 als steuerbaren Zuschuss erhalten können.  

Die sog. Betriebskostenpauschale wird gewährt, 
wenn der Umsatz des Soloselbständigen während 
der siebenmonatigen Laufzeit Dezember 2020 bis 
Juni 2021 im Vergleich zu einem siebenmonatigen 
Referenzumsatz 2019 um mehr als 50 % zurückge-
gangen ist. 

Kurzarbeitergeld 
Die Regelungen zum Kurzarbeitergeld werden bis 
zum 31.12.2021 verlängert. 
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Verpflegungsmehraufwand und Unter-
kunftskosten bei Auslandssemester bes-
ser absetzbar 
Das Finanzamt muss Kosten für ein Auslandssemes-
ter besser anerkennen. Das hat der Bundesfinanz-
hof in einer vom Bund der Steuerzahler unterstütz-
ten Musterklage bestätigt. Danach müssten auch 
Ausgaben für den Verpflegungsmehraufwand und 
die Unterkunftskosten bei der Einkommensteuer 
berücksichtigt werden. 

Die Klägerin nahm nach einer abgeschlossenen 
Ausbildung ein Studium auf, in dessen Verlauf sie 
zwei Auslandssemester absolvierte. In diesen Fäl-
len bleibe die inländische Hochschule die erste Tä-
tigkeitsstätte, sodass Kosten für Unterkunft und 
Verpflegungsmehraufwand im Ausland als vorweg-
genommene Werbungskosten steuerlich zu be-
rücksichtigen sind. Der Bundesfinanzhof verwies 
das Verfahren an das Finanzgericht zur Klärung der 
konkreten Höhe der Kosten zurück.  

Hinweis: Im entschiedenen Fall schrieb die Studienordnung 
die Auslandssemester vor. Dennoch sollten auch Studierende, 
die freiwillig ein Auslandssemester absolvieren, aber an der 
deutschen Hochschule eingeschrieben bleiben, die Entschei-
dung für sich nutzen, wenn das Finanzamt die Ausgaben für 
Verpflegungsmehraufwand und Unterkunft nicht anerkennt. 

Sponsoringaufwendungen eines Freibe-
ruflers als Betriebsausgaben 
Ein Abzug von Sponsoringaufwendungen als Be-
triebsausgaben setzt voraus, dass der Sponsorin-
gempfänger öffentlichkeitswirksam auf das Spon-
soring oder die Produkte bzw. Dienstleistungen des 
Sponsors hinweist und hierdurch für Außenste-
hende eine konkrete Verbindung zu dem Sponsor 
und seinen Leistungen erkennbar wird. Wenn das 
Sponsoring durch eine Freiberufler-Personenge-
sellschaft erfolgt, liegt der erforderliche hinrei-
chende Zusammenhang zum Sponsor auch dann 
vor, wenn auf die freiberufliche Tätigkeit und Qua-
lifikation der einzelnen Berufsträger hingewiesen 
wird. 

 

 

Streitig war hier, ob Aufwendungen der Klägerin für 
Sponsoring und in diesem Zusammenhang ste-
hende Darlehenszinsen als Betriebsausgaben bei 
den Einkünften aus selbständiger Arbeit abzugsfä-
hig sind. 

Der Bundesfinanzhof gab der Klägerin Recht. Zu 
den Betriebsausgaben gehören auch Sponsoring-
aufwendungen eines Freiberuflers zur Förderung 
von Personen oder Organisationen in sportlichen, 
kulturellen  
oder ähnlichen gesellschaftlichen Bereichen, wenn 
der Sponsor als Gegenleistung wirtschaftliche Vor-
teile, die insbesondere auch in der Sicherung oder 
Erhöhung des unternehmerischen Ansehens liegen 
können, für sein Unternehmen erstrebt oder für 
Produkte bzw. Dienstleistungen seines Unterneh-
mens werben will.  

Kind in Ausbildung - Ausbildungsfreibe-
trag beantragen 
Das Finanzamt gewährt Eltern auch für erwachsene 
Kinder steuerliche Vorteile. Wenn Volljährige eine 
Berufsausbildung machen, können Eltern zur Ab-
geltung des entstehenden Sonderbedarfs zusätz-
lich zum Kinderfreibetrag einen Ausbildungsfreibe-
trag in Höhe von 924 Euro jährlich erhalten. Dafür 
muss allerdings ein Antrag gestellt werden. 

Voraussetzung für den Ausbildungsfreibetrag ist, 
dass die Eltern für das Kind Kindergeld erhalten und 
das Kind zudem auswärtig untergebracht ist. So-
lange sich das Kind in einer Berufsausbildung oder 
in einem Studium befindet, wird Kindergeld bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres gezahlt. 
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Bezieher von Kindergeld müssen über 
Ausbildungsabbruch informieren - Rück-
forderung möglich 
Eltern erhalten Kindergeld auch für volljährige Kin-
der bis zum 25. Lebensjahr, wenn das Kind z. B. eine 
Ausbildung absolviert. Wenn die Ausbildung abge-
brochen wird, muss das der Familienkasse gemel-
det werden. 

Eine Mutter hatte für ihre Tochter Kindergeld er-
halten. Diese unterbrach ihre Ausbildung wegen 
der Geburt eines Kindes. Anschließend wurde der 
Ausbildungsvertrag aufgehoben. Die Tochter be-
kam ein zweites Kind und zog zu Hause aus. Diese 
Änderungen teilte die Mutter der Familienkasse al-
lerdings nicht mit. Sie bezog weiterhin Kindergeld, 
das auf die Sozialleistungen der Tochter angerech-
net wurde. Die Familienkasse forderte das Kinder-
geld zurück, als sie feststellte, dass kein Anspruch 
mehr bestand. Die Mutter bekam keinen Erlass, da 
sie ihre Mitteilungspflichten verletzt habe. 

Der Bundesfinanzhof hielt die Auffassung der Fami-
lienkasse für rechtmäßig, denn die fehlerhafte Aus-
zahlung des Kindergeldes habe die Mutter ver-
schuldet. Ein Erlass sei auch nicht gerechtfertigt, 
weil eine nachträgliche Korrektur bei den Sozialleis-
tungen nicht mehr möglich sei. Anders wäre es, 
wenn die Behörde fehlerhaft gearbeitet oder den 
Anspruch auf Rückforderung verschuldet hätte, die 
Eltern aber ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen 
wären. Dann könnte ein Erlass aus Billigkeitsgrün-
den in Betracht kommen. 

Grundfreibetrag und Kindergeld wird für 
2021 erhöht 
Der Finanzausschuss im Bundestag hat am 28. Ok-
tober 2020 das zweite Familienentlastungsgesetz 
beschlossen und dabei den steuerlichen Grundfrei-
betrag für 2021 im Vergleich zum ursprünglichen 
Regierungsentwurf nochmals angehoben. Außer-
dem steigt das Kindergeld ab 2021 um 15 Euro im 
Monat.  

Nach dem Entwurf soll das Kindergeld zum 1. Ja-
nuar 2021 für das erste und zweite Kind jeweils 219 
Euro, für das dritte Kind 225 Euro und für das vierte 
und für jedes weitere Kind jeweils 250 Euro pro 

Monat betragen. Der steuerliche Kinderfreibetrag 
steigt von 5.172 Euro um 288 Euro auf 5.460 Euro. 
Der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- o-
der Ausbildungsbedarf eines Kindes wird um eben-
falls 288 Euro auf 2.928 Euro erhöht, sodass sich 
daraus eine Anhebung der zur steuerlichen Frei-
stellung des Kinderexistenzminimums dienenden 
Freibeträge von derzeit insgesamt 7.812 Euro um 
576 Euro auf einen Betrag von insgesamt 8.388 
Euro ergibt. 

Der steuerliche Grundfreibetrag von derzeit 9.408 
Euro sollte nach dem Regierungsentwurf auf 9.696 
Euro angehoben werden. Aufgrund des inzwischen 
vorliegenden Existenzminimumberichts hoben die 
Koalitionsfraktionen den Betrag für 2021 um 48 
Euro auf 9.744 Euro an. 2022 steigt der Grundfrei-
betrag wie geplant weiter auf 9.984 Euro. 

Anerkennung von Aufwendungen für Tä-
tigkeiten im Home-Office 
Der Bundesrat setzt sich für die Anerkennung von 
Aufwendungen für Tätigkeiten im Home-Office ein. 
Dies geht aus der von der Bundesregierung vorge-
legten Stellungnahme der Länder zum Entwurf des 
Jahressteuergesetzes 2020 hervor.  

Darin regt der Bundesrat an, das Home-Office für 
Arbeitnehmer steuerlich besser zu berücksichti-
gen. Die Aufwendungen, die hierfür entstehen, 
seien nach den geltenden Regelungen im Einkom-
mensteuergesetz zur Abziehbarkeit der Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszimmer im Regel-
fall nicht oder nur begrenzt abziehbar. Daher solle 
geprüft werden, ob und unter welchen Vorausset-
zungen die Aufwendungen, die für einen häusli-
chen Arbeitsplatz entstehen, der nicht zwangsläu-
fig in einem abgetrennten Arbeitszimmer gelegen 
sein müsse, zukünftig steuerlich berücksichtigt 
werden könnten. Der Bundesrat nimmt an, dass zu-
künftig vermehrt vom Arbeitsmodell Home-Office 
Gebrauch gemacht werde. 
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Ermittlung des Gewinns aus der Veräuße-
rung eines zum Betriebsvermögen gehö-
renden, aber teilweise privat genutzten 
Kfz 
Ein Steuerpflichtiger nutzte einen Pkw, den er im 
Jahr 2008 angeschafft und seinem Betriebsvermö-
gen zugeordnet hatte, zu 25 % für seine freiberufli-
che Tätigkeit und zu 75 % für private Zwecke. Ab 
dem Jahr 2008 berücksichtigte das Finanzamt bei 
der Einkommensteuerveranlagung einerseits an-
tragsgemäß eine Abschreibung (AfA) für den Pkw. 
Andererseits erfasste es wegen der privaten Nut-
zung des betrieblichen Pkw auch Betriebseinnah-
men in Höhe von 75 % der für das Fahrzeug ent-
standenen Aufwendungen einschließlich der Ab-
schreibung. Der steuermindernde Effekt der Ab-
schreibung wurde infolge der Besteuerung der Nut-
zungsentnahme bei wirtschaftlicher Betrachtung 
teilweise „neutralisiert“, weshalb der Steuerpflich-
tige, als er das Fahrzeug 2013 nach vollständiger 
Abschreibung der Anschaffungskosten verkaufte, 
lediglich ein Viertel des Verkaufserlöses als Be-
triebseinnahme ansetzte. Das Finanzamt war dem-
gegenüber der Meinung, es müsse der volle Ver-
kaufserlös versteuert werden. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass der Veräuße-
rungserlös - trotz vorangegangener Besteuerung 
der Nutzungsentnahme - in voller Höhe als Be-
triebseinnahme zu berücksichtigen sei. Er sei we-
der anteilig zu kürzen, noch finde eine gewinnmin-
dernde Korrektur in Höhe der auf die private Nut-
zung entfallenden Abschreibung statt. Die Besteu-
erung der Privatnutzung eines Wirtschaftsgutes 
des Betriebsvermögens in Form der Nutzungsent-
nahme und dessen spätere Veräußerung würden 
zwei unterschiedliche Vorgänge darstellen, die ge-
trennt zu betrachten seien. 

Schenkungsteuer: Urenkel sind keine En-
kel 
Eine Urgroßmutter schenkte ihren Urenkeln eine 
Immobilie. Ihre Tochter (Großmutter der Urenkel) 
erhielt hieran einen Nießbrauch. Die Urenkel 
machten die Freibeträge von 200.000 Euro für „Kin-
der der Kinder“ geltend, während Finanzamt und 

Finanzgericht ihnen nur Freibeträge i. H. von 
100.000 Euro zubilligten, die das Gesetz für „Ab-
kömmlinge der Kinder“ vorsieht. 

Der Bundesfinanzhof ist der restriktiven Sichtweise 
gefolgt. Das Gesetz differenziere zwischen Kindern 
und Abkömmlingen. Also seien Kinder lediglich Kin-
der und nicht sonstige Abkömmlinge und daher 
seien Kinder der Kinder lediglich Enkelkinder. Ab-
kömmlinge in gerader Linie gehören zwar unter-
schiedslos zu der günstigsten Steuerklasse I, genie-
ßen aber gestaffelte Freibeträge. Die entfernteren 
Abkömmlinge gehören zu den „übrigen Personen“ 
der Steuerklasse I mit einem Freibetrag von 
100.000 Euro.  
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FÜR UNTERNEHMER UND FREIBE-
RUFLER 

Ermäßigter Steuersatz für Skripte auf ei-
ner Homepage 
Die Klägerin erstellte neben ihrer nichtselbständi-
gen Tätigkeit Skripte, welche als Unterrichtsgrund-
lagen genutzt werden konnten. Die Bereitstellung 
der Skripte erfolgte dabei ausschließlich auf elekt-
ronischem Wege über die von der Klägerin betrie-
bene Homepage. Sie wies in den Rechnungen den 
ermäßigten Steuersatz von 7 % aus. Ein Betriebs-
prüfer stellte fest, dass die Klägerin auf elektroni-
schem Wege Leis- 

tungen erbringe, die nicht dem ermäßigten, son-
dern dem Regelsteuersatz von 19 % unterlägen. 

Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab. Die 
Umsätze stellen im Inland steuerbare und steuer-
pflichtige sonstige Leistungen dar, die dem Regel-
steuersatz von 19 % unterliegen. Zwar können nach 
der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) 
die ermäßigten Steuersätze auf die Lieferung von 
Büchern auf jeglichen physischen Trägern, ein-
schließlich des Verleihs durch Büchereien sowie 
Lieferung von Broschüren, Prospekte und ähnliche 
Drucksachen angewandt werden. Jedoch habe die 
Klägerin keine Lieferungen der von ihr erstellten 
Materialien auf physischen Trägern erbracht, son-
dern diese ihren Nutzern auf elektronischem Weg 
als sonstige Leistungen zum Abruf und Download 
zur Verfügung gestellt. 

Künstlersozialabgabe steigt 2021 auf 
4,4 % 
Zum Entwurf der Künstlersozialabgabe-Verord-
nung 2021 hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales am 20. Oktober 2020 die Ressort- und 
Verbändebeteiligung eingeleitet. Der Abgabesatz 
zur Künstlersozialversicherung wird im Jahr 2021 
4,4 % betragen. Trotz des schwierigen wirtschaftli-
chen Hintergrunds gerade für die Kultur- und Krea-
tivbranche durch die Corona-Pandemie muss der 
Abgabesatz von derzeit 4,2 % nur geringfügig ange-
hoben werden. 

Über die Künstlersozialversicherung werden der-
zeit mehr als 190.000 selbständige Künstler und 
Publizisten als Pflichtversicherte in den Schutz der 
gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversiche-
rung einbezogen. Die selbständigen Künstler und 
Publizisten tragen, wie abhängig beschäftigte Ar-
beitnehmer, die Hälfte ihrer Sozialversicherungs-
beiträge. Die andere Beitragshälfte wird durch ei-
nen Bundeszuschuss (20 %) und durch die Künstler-
sozialabgabe der Unternehmen (30 %), die künstle-
rische und publizistische Leistungen verwerten, fi-
nanziert. Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage 
erhoben. Der Abgabesatz wird jährlich für das je-
weils folgende Kalenderjahr festgelegt. Bemes-
sungsgrundlage sind alle in einem Kalenderjahr an 
selbständige Künstler und Publizisten gezahlten 
Entgelte. 

Gesetzlicher Mindestlohn steigt zum 
1. Januar 2021 auf 9,50 Euro 
Wie die Bundesregierung am 28. Oktober 2020 mit-
teilte, wird der gesetzliche Mindestlohn bis zum 1. 
Juli 2022 auf 10,45 Euro brutto je Stunde erhöht. 
Das Bundeskabinett hat die vom Bundesminister 
für Arbeit und Soziales vorgelegte Dritte Verord-
nung zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen 
Mindestlohns beschlossen. Die Erhöhung des Min-
destlohns von derzeit 9,35 Euro brutto je Zeit-
stunde erfolgt 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 
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FÜR IMMOBILIENBESITZER 

Steuerliche Behandlung der Instandhal-
tungsrücklage für Eigentumswohnungen 
Jeder Eigentümer einer Eigentumswohnung bzw. 
eines Teileigentums kennt die Instandhaltungs-
rücklage, weil die Eigentümer zu deren Ansamm-
lung nach dem Wohneigentümergesetz (WEG) ver-
pflichtet sind. Der Verwalter der Wohnanlage er-
hebt Beiträge zum Ansammeln der Rücklage und 
verwaltet das Geld für die Eigentümer. Für selbst 
genutzte Eigentumswohnungen hat diese Rücklage 
- bis auf die Zinsen für das Guthaben - keine steu-
erliche Bedeutung. Wird die Wohnung aber ver-
mietet, können die angesammelten Beiträge als 
Werbungskosten abgezogen werden. Allerdings 
nicht im Zeitpunkt der Zahlung an den Verwalter, 
sondern erst dann, wenn der Verwalter das Geld 
für Reparaturen ausgibt. Das gezahlte Wohngeld ist 
in diesen Fällen also um die Zuführung zur Instand-
haltungsrücklage zu kürzen und um die tatsächli-
chen Zahlungen für Reparaturen zu erhöhen. Wer-
den aber mit der Instandhaltungsrücklage Investiti-
onen finanziert, die zu Herstellungskosten führen, 
z. B. für den Neubau von Garagen, Anschaffung von 
Markisen (wenn es vorher keine gab), dann können 
nur die sich daraus erhöhten AfA-Beträge als Wer-
bungskosten abgezogen werden.  

Wird eine Eigentumswohnung veräußert, geht das 
Guthaben der Instandhaltungsrücklage anteilig auf 
den Erwerber über. Dieses Guthaben gehört nicht 
zu den Anschaffungskosten der Wohnung und 
muss infolgedessen vom Kaufpreis vor der Auftei-
lung auf Gebäude und Grund und Boden abgezo-
gen werden. Die AfA-Bemessungsgrundlage verrin-
gert sich dadurch anteilig, aber die späteren Ent-
nahmen aus der Rücklage sind für den Erwerber 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung. Dieser Abzug wirkt sich 
auch auf die Bemessungsgrundlage für die Grund-
erwerbsteuer aus, sodass es sinnvoll ist, das Gutha-
ben im Kaufvertrag besonders aufzuführen.  

 

 

Falls der Veräußerer durch den Verkauf einen Ge-
winn erzielt, ist dieser ebenfalls um das Guthaben 
zu verringern. Die Übertragung auf den Erwerber 
führt für den Veräußerer nicht mehr zum Wer-
bungskostenabzug. 

IN EIGENER SACHE 

Wir suchen zum 01.08.2021 einen 
Auszubildenden zum Steuerfachangestell-
ten (m/w/d) 
Das wünschen wir uns von Ihnen: 
- einen guten Realschulabschluss oder Abitur 
- Verständnis für Zahlen 
- gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift 
- Engagement und Teamgeist 
- Sorgfalt und die Bereitschaft, ständig Neues zu 

lernen 
- ein offenes und freundliches Auftreten 
Zu Ihren Ausbildungsaufgaben gehören: 
- Erstellen der Finanzbuchführung 
- Erledigen der Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
- Vorbereiten von Jahresabschlüssen 
- Erstellen von Steuererklärungen für Privatper-

sonen und Firmen 
- Prüfen von Steuerbescheiden 
- Direkter Kontakt zu den Mandanten nach Ende 

der Einarbeitung 
Das bieten wir Ihnen: 
- Fortbildungsmöglichkeiten als Steuerfachwirt 

oder Bilanzbuchhalter 
- Wir bringen Ihnen Vertrauen entgegen und 

übertragen Ihnen Verantwortung 
- einen modernen, attraktiven Arbeitsplatz in 

der Nähe der Universität 
- hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen und ein 

angenehmes Arbeitsklima 
- einen sicheren Arbeitsplatz nach Ende der Aus-

bildung 
- auf Wunsch wäre auch ein duales Studium 

möglich 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung – 
gern auch elektronisch – an: 
Jantzen Sackmann & Partner, Frau Taina Tobias, 
Lise-Meitner-Straße 6, 28359 Bremen, 
t.tobias@wp-jsp.de, Tel.: 0421/36300-14 

mailto:t.tobias@wp-jsp.de
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TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN 

Folgende Steuern werden im Dezember 2020 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Donnerstag, 10.12.2020 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 

Umsatzsteuer3) 

14.12.2020 

14.12.2020 

14.12.2020 

14.12.2020 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlän-
gerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

 
Folgende Steuern werden im Januar 2021 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Montag, 11.01.2021 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Umsatzsteuer3) 

14.01.2021 

14.01.2021 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlän-
gerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
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