
 

 

 
Sonstige Steuern 

 
 

1. Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung: Keine Änderung 
 

Unternehmen, die künstlerische oder publizistische Leistungen in Anspruch nehmen und 
verwerten, können sich freuen. Die Künstlersozialabgabe bleibt auch das vierte Jahr in Folge 
stabil. 

 

Im Jahr 2017 lag der Abgabesatz für die Künstlersozialversicherung bei 4,8 %. Zum 1.1.2018 sank der 
Abgabesatz deutlich und beträgt seit diesem Zeitpunkt 4,2 %. Das ändert sich auch im Jahr 2021 nicht. 

Eigentlich war angedacht, den Abgabesatz zum 1.1.2021 auf 4,4 % zu erhöhen. Aufgrund zusätzlicher 
Bundesmittel bleibt der Abgabesatz aber nun doch stabil bei 4,2 %. 

 

Hinweis 

Über die Künstlersozialversicherung werden mehr als 190.000 selbstständige Künstler und Publizisten 
als Pflichtversicherte in den Schutz der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung 
einbezogen. Die selbstständigen Künstler und Publizisten tragen, wie abhängig beschäftigte 
Arbeitnehmer, die Hälfte ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Die andere Beitragshälfte wird durch einen 
Bundeszuschuss (20 %) und durch die Künstlersozialabgabe der Unternehmen (30 %), die 
künstlerische und publizistische Leistungen verwerten, finanziert. 

Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage erhoben. Der Abgabesatz wird jährlich für das jeweils 
folgende Kalenderjahr festgelegt. Bemessungsgrundlage sind alle in einem Kalenderjahr an 
selbstständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte. 

 

2. Erbschaftsteuer: Anteilige Kürzung von Schulden und Lasten 
 

Ist das Erbe mit Schulden belastet, muss der erbende Steuerpflichtige damit rechnen, dass diese 
künftig anteilig gekürzt werden. 

 

Hintergrund 

Nach dem derzeit geltenden § 10 Abs. 6 ErbStG sind Schulden und Lasten nicht abzugsfähig, soweit 
sie in wirtschaftlichem Zusammenhang mit Vermögensgegenständen stehen, die ganz oder teilweise 
von der Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit sind. 

 

 

 



 

 

Das soll sich ändern 

Um einen ungerechtfertigten steuerlichen Vorteil durch den unbegrenzten Abzug von Schulden und 
Lasten zu vermeiden, werden künftig Schulden und Lasten, die nicht in einem wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einzelnen Vermögensgegenständen stehen, anteilig gekürzt. 

 

3. Erbschaftsteuer: Minderung der Ausgleichsforderung bei 
Zugewinngemeinschaft 

 

Die dem überlebenden Ehegatten im Rahmen der Erbschaftsteuer zustehende 
Ausgleichsforderung bei Zugewinngemeinschaft wird gemindert, wenn Steuerbefreiungen in 
Anspruch genommen wurden. 

 

Hintergrund 

§ 5 Abs. 1 ErbStG gewährt im Falle des Todes eines Ehegatten oder Lebenspartners dem überlebenden 
Ehegatten oder Lebenspartner eine Steuerbefreiung in Höhe der Ausgleichsforderung, die er als 
Zugewinnausgleich nach § 1371 Abs. 2 BGB hätte geltend machen können, wenn er nicht Erbe 
geworden wäre und ihm auch kein Vermächtnis zustünde. 

 

Das soll sich ändern 

Um eine Doppelbegünstigung auszuschließen, wird durch einen neuen Satz 6 die abzugsfähige fiktive 
Ausgleichsforderung gemindert. Hierfür wird das Verhältnis zwischen dem um die Steuerbefreiungen 
geminderten Wert des Endvermögens zum ungeminderten Wert des Endvermögens zugrunde gelegt. 

 

4. Erbschaftsteuer: Wie frühere Erwerbe zukünftig berücksichtigt werden 
 

Mehrere Erwerbe von derselben Person innerhalb von 10 Jahren werden im Rahmen der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer zusammengerechnet. Hier bekommt die Finanzverwaltung eine 
neue Änderungsmöglichkeit für bestandskräftige Steuerfestsetzungen. 

 

Das soll sich ändern 

Für den Fall, dass die Steuerfestsetzung für einen Vorerwerb auf Grund eines rückwirkenden 
Ereignisses i. S. d. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO geändert wird, wird eine Änderungsmöglichkeit zur 
Korrektur einer Steuerfestsetzung für den nachfolgenden Erwerb geschaffen. Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass auch der erstmalige Erlass, die Änderung und die Aufhebung einer Steuerfestsetzung für 
einen Vorerwerb als rückwirkendes Ereignis für die Steuerfestsetzung des nachfolgenden Erwerbs 
gelten und in solchen Fällen die Steuerfestsetzung für den Nacherwerb zutreffend geändert werden 
kann. 

 



 

 

5. Solidaritätszuschlag fällt ab 2021 so gut wie weg 
 

Ab dem Jahr 2021 wird die Freigrenze beim Solidaritätszuschlag deutlich angehoben, sodass für 
90 % aller aktuellen Zahler die Abgabe komplett entfällt. 

 

Das ändert sich ab 2021 

Derzeit wird der Zuschlag nur erhoben, wenn die tarifliche Einkommensteuer den Betrag von 972 EUR 
/ 1.944 EUR (Einzel-/Zusammenveranlagung) übersteigt. Diese Freigrenze wird auf 16.956 EUR / 
33.912 EUR (Einzel-/Zusammenveranlagung) angehoben. 

Im Lohnsteuerabzugsverfahren werden für sonstige Bezüge nach geltender Rechtslage keine 
Freigrenzen berücksichtigt. Diese Regelung wird vor dem Hintergrund der massiven Anhebung der 
Freigrenze geändert. 

Durch eine neue Regelung wird die Anwendung der jährlichen Freigrenze auch bei sonstigen Bezügen 
sichergestellt. Für die Prüfung, ob die Freigrenze überschritten wird, ist auf die Jahreslohnsteuer unter 
Einbeziehung des sonstigen Bezugs abzustellen. Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des 
Solidaritätszuschlags bleibt wie bisher die Lohnsteuer auf den sonstigen Bezug. 

Auch die Regelungen zum Versorgungsfreibetrag und zum Altersentlastungsbetrag sowie die 
Besonderheiten bei ermäßigt zu besteuernden sonstigen Bezügen sind künftig zu beachten. 

Milderungszone vermeidet Belastungssprung 

Durch die “Milderungszone” im Anschluss an die Freigrenze wird beim Überschreiten der Freigrenze 
die Durchschnittsbelastung durch den Solidaritätszuschlag allmählich an die Normalbelastung 
herangeführt. Die Begrenzung der zusätzlichen Grenzbelastung in der Milderungszone liegt zukünftig 
bei 11,9 % (zuvor 20 %). 

 

Hinweis 

Auf die Körperschaftsteuer wird der Solidaritätszuschlag weiterhin wie bisher erhoben. 

 


