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Soforthilfe

CoronaSoforthilfe
Wer zu viel bekommen hat,
muss zurückzahlen
Seite 4

www.ecovis.com

Droht die Rückzahlung der Soforthilfe?

Alexander Weigert
Vorstand, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer bei
Ecovis in München

„Wir stehen vor einem Monat der Wahrheit“, sagte Bundesfinanz
minister Olaf Scholz am 29. Oktober 2020 in einer Pressekonferenz.
Das war kurz nachdem der zweite (Teil-)Lockdown verkündet wurde
und damit die zweite Schließung von Gastronomie-Betrieben, Kulturoder Sport- und Freizeiteinrichtungen einherging. Auch wenn betroffene Unternehmen mit weiteren Hilfen rechnen dürfen, ist fraglich,
ob alle Betriebe die staatlichen Unterstützungen im Frühjahr und
Sommer 2020 zu Recht in ausgezahlter Höhe erhalten haben. Denn
entwickelte sich die Liquidität besser als erwartet, sollten Betriebe
jetzt prüfen, ob sie – zumindest teilweise – die erhaltene staat
liche Zuwendung zurückzahlen müssen. Mehr dazu erfahren Sie im
Schwerpunktthema dieser Ausgabe ab Seite 4.
Seit Beginn der Corona-Pandemie ist klar: Digitalisierung im Betrieb
ist notwendig und sinnvoll. Damit jetzt auch kleine und mittlere
Unternehmen sowie Freiberufler das Thema anpacken können, gibt
es das neue Förderinstrument „Digital Jetzt“ (Seite 7). Pünktlich zu
Jahresbeginn kommen auch die gewohnten Steueränderungen des
Jahressteuergesetzes auf Sie zu. Ab Seite 8 erfahren Sie, was sich
ändert.
Wichtig für Sie sind auch einige geplante Gesetze: Für Selbstständige
wird vermutlich ab Mitte 2021 eine Rentenversicherungspflicht eingeführt (Seite 10), und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wird in
nächster Zeit ein Gesetz zur Arbeitszeiterfassung vorlegen. Zudem
will er verbindliche Regeln für Homeoffice schaffen (Seite 11).
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen

Ihr
Alexander Weigert
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Das Team der Prinz Deutschland
GmbH (von links): Paul Alexander
Meißner, Volker Sauerteig,
Romy Hoffmann, Sören Hoffmann,
Jan Brandt und Matthias Haufe.
Fotos rechts: Ob Mauer oder Holz –
die Sägen von Prinz schaffen alles.

Erfolgsgeschichte: Prinz Deutschland GmbH

STARKE SÄGEN
Bretterpakete, riesige Papierrollen oder feuchte Wände? Für die Sägen der Prinz Deutschland GmbH
ist das alles kein Problem. Das Dresdner Unternehmen hat alle Prozesse hinter seiner
Dienstleistung digitalisiert – von der Planung der Sägeanlagen bis zur Finanzbuchhaltung.

S

ören Hoffmann hat ursprünglich Maurer gelernt, dann den Handelsfachwirt
daraufgesetzt und schließlich Betriebswirtschaftslehre studiert. Heute leitet er
als geschäftsführender Gesellschafter die
Prinz Deutschland GmbH in Haselbachtal
bei Dresden. Sein Vater hatte ursprünglich
ein Bausanierungsunternehmen und gründete gleichzeitig 1990 die Prinz Deutschland
GmbH. Das Unternehmen mit seinen heute

sechs Mitarbeitern verkauft Maschinen und
Werkzeuge für Bausanierer, Sägewerke sowie
für die Papier- und Kunststoffindustrie.
Hergestellt werden die Sägen in Österreich
bei der Mutterfirma der Prinz GmbH in Loosdorf/Melk. Seit 2003 führt Sören Hoffmann
Prinz Deutschland. „Durch meine Maurerlehre habe ich das Geschäft von der Pike
auf gelernt“, sagt er. Deshalb weiß er ganz
genau, worauf es ankommt, wenn Bausanierer ein Gebäude trockenlegen und dazu ganze
Wände horizontal aufsägen, um schließlich
mithilfe einer nachträglichen mechanischen
Horizontalsperre die kapillar aufsteigende
Feuchtigkeit in den Mauern zu blockieren.

Komplett digitalisiert

„Es macht Spaß,
ein so digitalisiertes und
erfolgreiches Unternehmen
zu begleiten.“
Luisa Damm
Steuerberaterin bei Ecovis in Dresden
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Doch das Fachliche ist das eine. Hoffmanns
Schwerpunkt ist inzwischen die Projektierung: also genau das umzusetzen, was seine
Kunden brauchen. Dazu hat er das ganze
Unternehmen umgekrempelt, ein neues
variables Warenwirtschaftssystem angeschafft und parallel dazu die Finanzbuchhaltung auf Datev Mittelstand umgestellt.
Was das in der Praxis heißt? „Die Buchhaltung läuft nahezu automatisch, Rechnungen

Artikel versenden

verschicken wir per E-Mail und wir sind fast
papierlos“, berichtet der 40-Jährige stolz.
Wofür er dann noch seine Ecovis-Steuerberaterin Luisa Damm braucht? „Sie erstellt
unseren Jahresabschluss und hat uns jetzt
auch gut unterstützt, als wir uns nach den
Wirtschaftshilfen erkundigt haben“, sagt
Sören Hoffmann. Aber seine Prinz Deutschland GmbH sei bisher ganz gut durch die
Krise gekommen. „Lediglich bei Großprojekten merken wir, dass Kunden derzeit zurückhaltend sind.“

Über
Prinz Deutschland GmbH
Gegründet wurde das Unternehmen 1990
aus einem Bausanierungsbetrieb. 2002 ist
Sören Hoffmann in den väterlichen Betrieb
eingestiegen, seit 2003 ist er geschäfts
führender Gesellschafter. Die Sägen werden
in Österreich gefertigt. Das Unternehmen
beschäftigt sechs Mitarbeiter.
www.prinz24.com
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SCHWERPUNKT

CoronaSoforthilfe
Wer zu viel bekommen hat,
muss zurückzahlen

Corona-Soforthilfe zurückzahlen

KEIN PARDON FÜR
SCHWARZE SCHAFE
Die Antragsmodalitäten waren einfach, die Überprüfung aber steht noch aus.
Was müssen Unternehmer jetzt beachten, die bei Soforthilfen und Überbrückungsgeldern
zu viel staatliche Leistung erhalten haben?

D

ie Corona-Krise kam unerwartet. Und
auch mit ihren drastischen Auswirkungen hatte wohl niemand gerechnet.
Wie auch? Eine Pandemie dieses Ausmaßes
hat so noch niemand erlebt. Die Bundesregierung reagierte schnell. Verschiedene
neue Staatshilfen, etwa die Corona-Soforthilfe, wurden an Unternehmen, denen ein
Liquiditätsengpass drohte, gezahlt, um die
schlimmsten wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern. Einfach zu beantragen,
schnell ausgezahlt – das war die Devise.
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Korrekte Angaben
im Antrag sind wichtig
„Die Soforthilfe war richtig und wirklich
wichtig für viele Kleinunternehmer“, sagt
Professor Steffen Lask, Rechtsanwalt bei
Ecovis in Berlin. Insbesondere Unternehmer aus den vom Lockdown besonders
betroffenen Branchen Gastronomie, Eventmanagement und der Reisebranche, aber
auch Schausteller oder Künstler und Musiker konnten so unvorhersehbare Umsatzeinbrüche zumindest zum Teil kompensieren.

Den Antrag zu stellen war unkompliziert. Er
konnte ohne steuerlichen oder rechtlichen
Rat eingereicht werden. Das Geld wurde je
nach Bundesland und Regierungsbezirk
unterschiedlich, jedoch immer vergleichsweise schnell ausgezahlt. Das Problem
dabei: Viele Anträge beruhten auf Schätzungen, einige Unternehmer machten auch
versehentlich Falschangaben. „Gerade bei
der so wichtigen Zahl der Mitarbeiter, die
maßgeblich war für die Höhe der Soforthilfe,
haben einige Unternehmer einfach ihre Mit-
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„Die einfachen
Antragsmodalitäten bei
den Soforthilfen waren
richtig. Aber sie haben die
Türen für schwarze Schafe
weit aufgemacht.“
Professor Steffen Lask
Rechtsanwalt bei Ecovis in Berlin

arbeiter gezählt. Ausschlaggebend aber ist
die Zahl der Vollzeitstellen, was gerade in der
Gastronomie, mit vielen Teilzeit- und Aushilfskräften, einen erheblichen Unterschied
macht“, erklärt Ecovis-Unternehmensberater
Andreas Steinberger in Dingolfing.
Aber was passiert nun, wenn ich versehentlich falsche Angaben gemacht habe? „Klar
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Rund

ist: Verstecken lässt sich das nicht. Spätestens wenn die Steuererklärung beim Finanzamt ankommt, wird klar, dass hier ein Fehler vorliegt“, erklärt Steinberger. Zu viel
oder gar zu Unrecht erhaltenes Geld muss
auf jeden Fall zurückgezahlt werden. Und
Strafverteidiger Lask ergänzt: „Die Staatsanwaltschaften haben da sicher noch einiges
zu tun in den kommenden Monaten. Denn
die einfachen Antragsmodalitäten waren im
Frühjahr 2020 völlig richtig. Aber leider verführte es den einen oder anderen dazu, sich
unberechtigt zusätzliches Geld in die Kassen zu holen.“

13,6
Milliarden Euro
Corona-Soforthilfen wurden
bislang ausgezahlt.
(Stand Oktober 2020)
Quelle: www.reuters.com

Zu viel ausgezahlte
Überbrückungshilfe nicht ausgeben
Anders als bei Steuerverfahren schützt eine
Selbstanzeige nicht vor Strafverfolgung.
„Hier geht es um Subventionsbetrug“, stellt
Lask klar. Wer Reue zeigt, kann aber zumindest auf Milde bei der Urteilsfindung hoffen.
Deshalb appelliert Lask: „Wer hier einen Fehler gemacht hat, sollte sich schnellstmöglich Rat von einem Rechtsanwalt einholen –
denn die Staatsanwaltschaften sind längst
unterwegs und die ersten Arrestbeschlüsse
sind bereits verschickt.“

Tipp
Sie wollen mehr darüber
wissen, wer die CoronaSoforthilfe zurückzahlen
muss? Lesen Sie das Interview mit
Ecovis-Rechtsanwalt Alexander Littich:
https://de.ecovis.com/aktuelles/
corona-soforthilfe-wer-zurueckzahlen-muss/
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Sie haben Fragen?
•	Wo ist der Antrag auf Aussetzung der
Kurzarbeit zu stellen?
•	Wie schnell ist zu viel erhaltene Über
brückungshilfe zurückzuzahlen?
•	Wie zählt man Mitarbeiter mit Teilzeit
jobs richtig?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com

Bei den Überbrückungshilfen, die im
Anschluss an die Soforthilfen als staatliche
Unterstützungsprogramme aufgesetzt wurden, sieht die Sache etwas anders aus. Hier
brauchten die Unternehmer für den Antrag
einen Steuerberater, was schwere Fehlschätzungen oder gar Betrugsfälle deutlich minimiert haben sollte. Gleichzeitig wurden mit
den Überbrückungshilfen jene Unternehmer angesprochen, die mittelfristig von den
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie betroffen sind. „Aber auch hier brachten die Berater natürlich Planzahlen in die
Anträge ein“, erklärt Unternehmensberater
Steinberger.

Wer dank kreativer Lösungen nun doch
weniger Ausfälle hatte als bei Beantragung
der Soforthilfe angenommen, kann sich
natürlich immer an die Bewilligungsstelle
wenden und zu viel erhaltene Gelder
zurückzahlen. Steht in einem Betrieb die
Schlussabrechnungsphase noch aus, sollte
die Geschäftsführung eher abwarten. „Noch
ist nicht immer ganz klar, welche Kosten
ansatzfähig sind – mitunter kann das auch
unterschiedlich ausfallen, je nach Behörde
und Bundesland“, erklärt Steinberger und
ergänzt: „Klug ist es im Zweifelsfall aber
immer, das Geld lieber auf die Seite zu
legen, statt es auszugeben.“ 

Kurzarbeit und Überstunden

TROTZ KURZARBEIT VIEL ZU TUN? DAS SOLLTEN SIE DAZU WISSEN
Schon kurz nach dem Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 erleichterte die
Bundesregierung Unternehmen die Einführung von Kurzarbeit. Was zu beachten ist, wenn
trotz Kurzarbeit viel Arbeit anfällt, erklärt Ecovis-Arbeitsrechtler Thorsten Walther in Bayreuth.

Und was ist mit Über
Herr Walther, es soll Unterstunden, wenn nur ein
nehmen geben, die Kurz
Teil der Belegschaft in
arbeitergeld beantragt
Kurzarbeit ist?
haben, deren Mitarbeiter
Da muss man vorsichtig
aber Überstunden machten.
sein, denn auch hier haben
Wie geht das zusammen?
Thorsten Walther
die Prüfer im Zweifelsfall ein
Kurz gesagt: gar nicht.
Rechtsanwalt bei Ecovis
in Bayreuth
genaues Auge darauf. Eine
Denn schließlich kann ich
solche Konstellation ist nur
als Unternehmer nicht
staatliche Leistungen in Form des Kurzarbei dann zulässig, wenn es sich um Abteilungen
tergelds annehmen, wenn meine Mitarbeiter handelt, die inhaltlich voneinander entkop
gleichzeitig nicht erheblich weniger arbeiten pelt sind. So kann es natürlich durchaus vor
kommen, dass aufgrund von Auftragsrück
als zuvor. Im Gegenteil: Zuerst einmal sind
gängen für die Produktion Kurzarbeit
Überstunden abzubauen, um antragsbe
rechtigt zu sein. Nicht notwendigerweise auf beantragt wird, in der Personalabteilung
aber deshalb keineswegs weniger Arbeit
null, wie es so oft irrtümlich angenommen
anfällt. In einem solchen Fall sind in der Per
wird, aber doch auf den tiefsten Stand der
sonalabteilung auch Überstunden zulässig.
vorausgegangenen zwölf Monate.
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Was passiert, wenn ich mich verschätzt
habe und trotz beantragter Kurzarbeit nun
Auftragsspitzen mithilfe von Überstunden
abfedern möchte?
Unternehmer können jederzeit die Kurzar
beit aussetzen, von Woche zu Woche, von
Monat zu Monat. Denn abgerechnet wird
immer monatlich rückwirkend für den Vor
monat. Gibt es also überraschende Auftrags
eingänge, kann ich die Kurzarbeit aussetzen
und wieder Überstunden anordnen. Das ist
aber unbedingt zu melden. Denn wird
andernfalls nachgewiesen, dass sich der
Unternehmer vorsätzlich Sozialleistungen
erschlichen hat, handelt es sich um Betrug.
Dann ist nicht nur die Rückzahlung des Kurz
arbeitergelds fällig, sondern es kommt oben
drein noch zu einer Strafanzeige.

Artikel versenden
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Fördermittel für Digitalisierung

JETZT DIGITAL DURCHSTARTEN
Die Corona-Krise hat dem Wunsch nach mehr digitalen Prozessen einen Schub gegeben.
Viele Unternehmen rüsten nach. Die Kosten dafür lassen sich mit „Digital Jetzt“ abfedern.

I

n der Arbeits- und Wirtschaftswelt entscheiden immer häufiger digitale Ausstattung und Know-how über die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Das hat sich
auch im Lockdown aufgrund der CoronaPandemie deutlich gezeigt: Die Betriebe,
die schnell auf online umstellen konnten
oder mithilfe datengetriebener Technologien flexibler agieren konnten, hatten klare
Vorteile. Der Einzelhändler um die Ecke – ob
Schreibwarengeschäft oder Blumenladen –,
der schon kurz nach dem Lockdown auf den
Onlineshop verweisen und Bestellungen
einfach in seiner Nachbarschaft ausliefern
konnte, hat es noch einmal verdeutlicht: Die
Digitalisierung bietet enorme Chancen.
Doch auch in anderen Branchen können
digitale Technologien die Wettbewerbsfähigkeit steigern: „Das können Weiterbildungen per Videocall sein, die Umstellung auf
das papierlose Büro oder der Einsatz digitaler Assistenten im Warenlager“, führt Robert
Kowalski, Unternehmensberater bei Ecovis
in Rostock, aus.
Für viele Unternehmer, die bislang noch weitestgehend analog unterwegs waren, war
die Corona-Krise ein Weckruf. „Die Akzeptanz, dass das Thema Digitalisierung kein

vorübergehender Trend ist, hat sich durchgesetzt und gefestigt“, bestätigt Kowalski.
„Kurz- bis mittelfristig wird die Digitalisierung die Organisation im Unternehmen
maßgeblich verändern. Darüber hinaus müssen Unternehmen aber auch ihr Geschäftsmodell im Blick behalten. Hierauf wird sich
die Digitalisierung ebenfalls auswirken.“

Fördermittel nutzen, Kosten abfedern
Klar ist: Was vermeintlich einfach ist, kostet erst einmal Geld. Nicht nur der Onlineshop, die Website oder das ERP-System,
auch Datenschutz oder Arbeitssicherheit im
Homeoffice werden zum Thema. „Digitalisierung ist weit mehr als nur ein neues System.
Sie verändert die Organisationsstrukturen
der Betriebe“, erklärt Kowalski.
Um die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und
mittelständischer Unternehmen zu stärken,
hat das Bundeswirtschaftsministerium
daher das Programm „Digital Jetzt“ aufgelegt (siehe Kasten). Es bietet finanzielle
Zuschüsse für Investitionskosten in digitale
Infrastruktur sowie in Weiterbildung und
Qualifizierung der Beschäftigten. „Aber
Achtung“, gibt Kowalski zu bedenken, „die
Zuschüsse sind begehrt. Deshalb sollten Sie
den Antrag möglichst bald stellen.“

„Die Digitalisierung
verändert auch die
Strukturen der
Unternehmen. Deshalb
gehen wir ganzheitlich und
praxisorientiert vor.“
Robert Kowalski
Unternehmensberater
bei Ecovis in Rostock

Förderung „Digital Jetzt“ beantragen und digitalisieren

Sie haben Fragen?

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt kleine und mittlere
Unternehmen mit dem Programm „Digital Jetzt“.
•	Gefördert werden Investitionen in IT-Ausstattung sowie in Weiterbildung.
•	Die minimale Fördersumme beträgt 17.000 Euro für digitale Technologien und Hardware,
3.000 Euro für Weiterbildung, die maximale Fördersumme liegt bei 50.000 Euro.
•	Antragsberechtigt sind Handwerksbetriebe sowie selbstständige Unternehmen
(Gewerbe und freie Berufe) mit drei bis 499 Beschäftigten.

•	Wie viel Geld gibt es vom Staat
im Förderprogramm „Digital Jetzt“?
•	Für welche Projekte gilt die neue
Förderung?
•	Wie kann ich meine Mitarbeiter für die
Digitalisierung fit machen?

Sie wollen einen Antrag stellen? Sprechen Sie mit Ihrem Ecovis-Berater.
Antworten auf die wichtigsten Fragen erhalten Sie auch hier:
http://www.ecovis.com/unternehmensberater/digital-jetzt/
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Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com
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Jahressteuergesetz 2020

WAS FÜR UNTERNEHMEN
POSITIV ODER NEGATIV IST
Das Jahressteuergesetz bringt auch in diesem Jahr Änderungen. Ob Unternehmer, Familien oder
Arbeitnehmer – so gut wie alle Steuerzahler sind betroffen. Die wichtigsten Änderungen im Überblick,
sofern diese bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe bekannt waren.

D
„Das Jahressteuergesetz
hat für jeden etwas
parat. Unternehmer,
Arbeitgeber, Angestellte
und auch Familien
sind von den zahlreichen
Änderungen betroffen.“
Nicole Berner
Steuerberaterin bei Ecovis in Leipzig

8
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as Jahressteuergesetz 2020 der Bundesregierung umfasst zahlreiche
Änderungen in verschiedenen Steuergesetzen. Dabei gibt es notwendige Anpassungen an EU-Recht und an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie
des Bundesfinanzhofs. Und es enthält
viele Anpassungen, auch aufgrund der
Corona-Krise.

Steueränderungen für
Unternehmer und Privatleute
„Das Jahressteuergesetz hat wie immer für
jeden etwas parat“, sagt Ecovis-Steuerberaterin Nicole Berner in Leipzig und führt
aus: „Unternehmer beispielsweise können
künftig von der Flexibilisierung des Investitionsabzugsbetrags profitieren. Arbeitgeber
müssen aufpassen, was die neue Zusätzlichkeitsvoraussetzung bei Arbeitgeberleistungen für die Vertragsgestaltung bedeutet. Und
Eltern, die Wohnraum an die eigenen Kinder
oder aus sozialen Gründen günstig vermieten wollen, können in Städten mit stark steigenden Mieten jetzt aufatmen.“

Der Investitionsabzugsbetrag
wird flexibler
Eine der wichtigsten Änderungen betrifft die
Regelungen zum Investitionsabzugsbetrag
(IAB). „Dieser dient dazu, Abschreibungspotenzial zeitlich vorzuverlagern“, sagt
Anne Thätner, Steuerberaterin bei Ecovis in
Ribnitz-Damgarten. „So lässt sich Geld zur
Finanzierung des begünstigten Wirtschaftsguts ansparen. Das ist gerade jetzt während
der Corona-Krise sinnvoll für Betriebe.“
Neu ist jetzt: Der Investitionsabzug ist auch
für längerfristig (mehr als drei Monate) vermietete Wirtschaftsgüter, beispielsweise
für Maschinen, möglich. Das IAB-Volumen
steigt außerdem von 40 auf 50 Prozent. Als
Voraussetzung, um den IAB in Anspruch
zu nehmen, gilt nun für alle Einkunftsarten eine einheitliche Gewinngrenze in Höhe
von 150.000 Euro. Diese Änderungen gelten
erstmals für Investitionsabzugsbeträge und
Sonderabschreibungen, die in Wirtschaftsjahren ab 2020 in Anspruch genommen
werden.
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„Welche Änderungen des
Jahressteuergesetzes
Sie betreffen, sagt Ihnen
Ihr Steuerberater.“
Anne Thätner
Steuerberaterin bei Ecovis
in Ribnitz-Damgarten

Was Zusätzlichkeitsvoraussetzung
bedeutet
Mit Arbeitgeberleistungen Steuern sparen,
das klingt verlockend. Damit aber Steuerbefreiungen oder -vergünstigungen nur
dann greifen, wenn diese Leistungen, etwa
Zuschläge zu Kinderbetreuungskosten oder
Arbeitgeberzuschüsse zu Tickets des öffentlichen Nahverkehrs, wirklich zusätzlich zum
geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden,
werden die Voraussetzungen für steuerbegünstigte Arbeitgeberleistungen noch einmal definiert. Sie gelten dann als „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“
erbracht, wenn
•	die Leistung nicht auf den Anspruch auf
Arbeitslohn angerechnet wird,
•	der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt wird,
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•	die verwendungs- oder zweckgebundene
Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt wird und
•	der Arbeitslohn bei Wegfall der Leistung
nicht steigt.
„Nur wenn diese Zusätzlichkeitserfordernisse gegeben sind, lassen sich Steuerbefreiungen und -begünstigungen gewähren – und zwar unabhängig davon, ob der
Arbeitslohn tarifgebunden ist“, erklärt
Steuerberaterin Berner.

Wohnraum auch weiterhin
günstig vermieten
Wollen Vermieter Wohnraum unterhalb des
geltenden Mietspiegels vermieten, müssen
sie darauf achten, dass das Finanzamt die
Gewinnerzielungsabsicht anerkennt. Bislang galt die Untergrenze von 66 Prozent der
ortsüblichen Miete, um die Werbungskosten
in vollem Umfang geltend machen zu können. Um günstige Vermietungen – etwa von
Eltern an ihre Kinder oder aus sozialen Gründen – aber auch dort noch vornehmen zu
können, wo Mieten rasant ansteigen, wurde
diese Grenze nun auf 50 Prozent gesenkt.
Aber Achtung: Liegt die veranschlagte Miete
zwischen 66 und 50 Prozent der ortsüblichen
Mietpreise, brauchen Vermieter eine Totalüberschussprognoseprüfung. Sie müssen
also nachweisen, ob insgesamt betrachtet
ein Gewinn aus der Vermietung erzielt wird.

Was sich sonst noch ändert
Darüber hinaus sieht das Jahressteuergesetz
zahlreiche weitere Änderungen vor. Gute
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Nachrichten gibt es beispielsweise für Eltern,
die Elterngeld-vergleichbare Leistungen aus
der Schweiz oder einem EU-Land beziehen:
Diese Leistungen werden jetzt mit dem deutschen Elterngeld gleichgestellt und steuerbefreit. Mit Blick auf die anhaltenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise
hat der Gesetzgeber zudem die Steuerbefreiung der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld um ein Jahr bis zum 31. Dezember
2021 verlängert. „Von welchen Gesetzesänderungen Ihr Unternehmen profitieren kann
oder was Sie künftig zu beachten haben, das
sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Berater klären“, sagt Steuerexpertin Thätner. 

Sie haben Fragen?
•	Welche Änderungen bringt das
Jahressteuergesetz 2020 für mich und
mein Unternehmen?
•	Wie kann ich von den neuen Regeln
zum Investitionsabzugsbetrag
profitieren?
•	Was muss ich als Arbeitgeber jetzt bei
Zuschüssen beachten?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com
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Rentenversicherungspflicht für Selbstständige

FÜR DAS ALTER VORSORGEN
WIRD FÜR ALLE ZUR PFLICHT
Spätestens im Frühjahr 2021 will die Regierung ein Gesetz verabschieden, das auch Selbstständige
verpflichtet, für das Alter vorzusorgen – soweit zumindest der Stand zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe.

E

igentlich sollte die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige schon
Ende 2019 kommen. Doch die Bundesregierung zog es vor, zunächst die Grundrente zu
verabschieden. Dann kam die Corona-Krise
dazwischen. Nun soll es endlich so weit
sein. Spätestens im Frühjahr 2021 soll das
Gesetz für die Rentenversicherungspflicht
beschlossen werden und dann Mitte 2021 in
Kraft treten.
Andreas Islinger, Steuerberater bei Ecovis
in München, erläutert die Gründe. „Nur die

Sie haben Fragen?
•	Welche Vorsorgemöglichkeiten gibt
es außer der gesetzlichen Rentenver
sicherung?
•	Lohnt sich für mich eine Einzahlung in
die gesetzliche Rentenversicherung?
•	Wer unterstützt mich bei der Suche
nach der für mich besten Rentenver
sicherung?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com

10
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tekten. „Wahrscheinlich wird es auch eine
Altersgrenze von 50 oder 55 geben. Wer älter
ist, wird davon vermutlich nicht betroffen
sein“, sagt Islinger.

„Nur die Hälfte der
Selbstständigen sorgt
genug fürs Alter vor.“
Andreas Islinger
Steuerberater bei Ecovis in München

Die große Mehrheit der Selbstständigen
muss sich aber mit dem Thema beschäftigen.
Islinger rät zur Gelassenheit. „Aktionismus
ist nicht angebracht.“ Er empfiehlt „abzuwarten, bis das Gesetz wirklich da ist. Denn
erst dann sind die Bedingungen klar.“ Die
Beiträge werden sich wohl am Gewinn orien
tieren, glaubt er und rechnet damit, dass
18,6 Prozent abgeführt werden müssen.

Hälfte aller Selbstständigen sorgt tatsächlich
ausreichend fürs Alter vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Rentenalter auf eine
Grundsicherung angewiesen sind, ist doppelt so hoch wie bei Festangestellten“, weiß
er. Eine Rentenversicherungspflicht will der
Gesetzgeber auch deshalb, weil sich durch
die Beiträge die Lage der Rentenkasse stabilisieren ließe.

Die Altersvorsorge selbst gestalten

Die Regeln sind noch unklar

Nachgewiesen werden müssen Alterseinkünfte von monatlich mindestens 800 bis
900 Euro, also mindestens in Höhe der
Grundsicherung. Unter Umständen empfiehlt sich bereits heute eine freiwillige Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung. „Da ist die Rendite meist besser als bei
einer privaten Lösung“, sagt Islinger. 

Grundsätzlich sollen alle Selbstständigen
rentenversicherungspflichtig werden. Ausgenommen sind diejenigen, die bereits abgesichert sind, beispielsweise über eine Versicherungspflicht oder über berufsständische
Versorgungswerke. Das sind etwa Landwirte,
Künstler, Handwerker, Ärzte oder Archi-

Man muss aber nicht in die gesetzliche Rentenversicherung gehen. Die Opt-out-Lösung
bietet Wahlmöglichkeiten. „Eingezahlt werden kann auch in andere insolvenzsichere
Vorsorgearten“, sagt Islinger. „Vielleicht
werden private Rentenversicherungen und
Immobilien ebenso berücksichtigt, wenn der
Gesetzgeber Weitsicht beweist.“

Artikel versenden
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Neues aus dem Arbeitsrecht

ARBEITSZEITERFASSUNG &
HOMEOFFICE – WAS GEPLANT IST
Das Bundesarbeitsministerium bereitet Gesetzesänderungen zum Thema Arbeitszeiterfassung
sowie für mobiles Arbeiten vor. Was kommen kann und wie sich Unternehmer vorbereiten können.

E

ine Änderung des Arbeitszeitgesetzes
ist schon länger in Vorbereitung. Kein
Wunder, urteilte der Europäische Gerichtshof bereits im Frühjahr 2019, dass Unternehmen in allen europäischen Mitgliedsstaaten
angehalten sind, die vollständigen Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter zu erfassen.
Der deutsche Gesetzgeber muss dieses
EuGH-Urteil nun umsetzen. Denn hierzulande gibt es eine solche umfassende Pflicht
zur Arbeitszeiterfassung bislang nicht. Zwar

„Es ist noch unklar,
wie die Zeiterfassung
künftig aussieht.
Warten Sie daher noch,
bevor Sie Software zur
Dokumentation kaufen.“
Nicole Golomb
Rechtsanwältin bei Ecovis in Regensburg

ECOVIS info | 1.2021

sind auch in Deutschland etwa Mehrarbeitsstunden zu erfassen. Künftig wird das aber
nicht mehr ausreichen.

Wie wird die Arbeitszeiterfassung
aussehen?
„Die erforderliche Gesetzesänderung wird
dazu führen, dass die gesamte Arbeitszeit zu
dokumentieren ist“, erklärt Nicole Golomb,
Rechtsanwältin bei Ecovis in Regensburg.
Das bedeutet: Start und Ende sowie Pausenzeiten sind zu dokumentieren. Bis die
Details der Gesetzesänderung bekannt sind,
rät Golomb zur Zurückhaltung: „Es ist noch
unklar, wie eine solche Arbeitszeiterfassung
auszusehen hat.“ Werden Stundenzettel reichen, die die Arbeitnehmer selbst ausfüllen? Oder muss der Arbeitgeber die Arbeitszeiterfassung selbst in die Hand nehmen?
„Wer jetzt teure Zeiterfassungsterminals
anschafft, investiert womöglich an falscher
Stelle“, warnt Golomb daher.

Müssen Chefs mobiles Arbeiten
ermöglichen?
Derzeit gibt es in Deutschland keinen
Anspruch auf Arbeiten im Homeoffice.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wollte
diesen gesetzlich festschreiben. Doch der
Gesetzesentwurf wurde im Kanzleramt als
ungeeignet gestoppt. Wie es weitergeht, ist
unklar. „Allerdings lohnt es sich aus unternehmerischer Sicht, sich mit den Vor- und

Artikel versenden

Nachteilen des mobilen Arbeitens ausein
anderzusetzen“, gibt Ecovis-Rechtsanwalt
Stefan Eglseder in Landshut zu bedenken.
„Solange die Koalition noch diskutiert, ob es
für Arbeitnehmer einen durchsetzbaren
Anspruch auf Homeoffice geben soll, müssen
Arbeitgeber nichts tun“, ergänzt er. Alle
Unternehmer, die auch ohne gesetzliche Verpflichtung die Chancen des mobilen Arbeitens nutzen wollen und können, müssen
jedoch zwingend die aktuelle Gesetzeslage,
insbesondere auch beim Arbeits- und Datenschutz, beachten.

Sie haben Fragen?
•	Bis wann ist mit dem Gesetz zur
Arbeitszeiterfassung zu rechnen?
•	Sind meine Mitarbeiter unfallver
sichert, wenn sie zu Hause arbeiten?
•	Muss ich mobiles Arbeiten vertraglich
regeln?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com
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Kaufprämien für Elektroautos:
Jetzt bis 2025 verlängert
Die Bundesregierung fördert noch einmal
Elektroautos. Erst im Juni 2020 hatte sie die
Kaufprämie für Elektro- und Brennstoff
zellen-Autos sowie Plug-in-Hybride durch
eine zusätzliche Innovationsprämie auf bis
zu 9.000 Euro erhöht. Diese Regelung wurde nun bis
Ende 2025 verlängert. Ecovis-Steuerberater Andreas
Gallersdörfer in Dingolfing gibt einen Überblick, den Sie
hier lesen können: https://de.ecovis.com/aktuelles/
kaufpraemien-fuer-elektroautos-verlaengert-bis-zu9-000-euro-bis-ende-2025/

Sie haben während der CoronaKrise Kurzarbeitergeld bezogen?
Sie haben Zweifel, ob Sie zu Recht Kurz
arbeitergeld erhalten haben? Dabei ist zu
beachten, dass weder der Bewilligungs
bescheid der Agentur für Arbeit nach
Anzeige des Arbeitsausfalls noch die Auszahlung nach dem Antrag auf Kurzarbeitergeld eine Garantie bieten, dass Sie die Leistungen rechtmäßig erhalten
haben. Hier bekommen Sie Klarheit:
http://www.ecovis.com/rechtsanwaelte/kurzarbeitergeld/
Weitere Fragen dazu beantwortet Ihnen Ihr Ecovis-Berater.

Corona-Bonus: Steuerfrei voraussichtlich bis Juni 2021
Wer seinen Mitarbeitern den Corona-Bonus von 1.500 Euro zahlen will, hat wahrscheinlich doch
etwas länger Zeit. Laut Entwurf des Jahressteuergesetzes ist die Auszahlung des Corona-Bonus
noch bis Juni 2021 steuerfrei. Was Arbeitgeber dabei beachten müssen, weiß Ecovis-Steuer
beraterin Ines Wollweber in Niesky. Mehr dazu erfahren Sie hier:
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/corona-bonus-steuerfrei-voraussichtlich-bis-juni-2021/

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche.
In über 100 deutschen Büros arbeiten fast 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit sind es fast 8.500 in nahezu 80 Ländern.
Ecovis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen
Wissenspool zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle
Weiterbildung. All dies gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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