
 

 

 
Steuerrecht Unternehmer 

 
 

1. Einfuhr von Waren aus einem Drittland in die EU: Neue Spielregeln 
 

Weitere Veränderungen ergeben sich, wenn die Leistung durch einen Drittlandsunternehmer 
ausgeführt wird oder die Ware aus dem Drittland in die EU gelangt. 

 

Das ändert sich ab 1.7.2021 

Als Ort der Lieferung eines Fernverkaufs eines Gegenstands, der aus dem Drittlandsgebiet in einen 
anderen Mitgliedstaat als den, in dem die Beförderung oder Versendung des Gegenstands an den 
Erwerber endet, eingeführt wird, gilt der Ort, an dem sich der Gegenstand bei Beendigung der 
Beförderung oder Versendung an den Erwerber befindet (§ 3c Abs. 2 UStG i. d. F. ab 1.7.2021). 

Der Ort der Lieferung beim Fernverkauf eines Gegenstands, der aus dem Drittlandsgebiet in den 
Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung der Gegenstände an den Erwerber endet, 
eingeführt wird, gilt als in diesem Mitgliedstaat gelegen, wenn die Steuer auf diesen Gegenstand gem. 
dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18k UStG (One-Stop-Shop-Regelung) zu erklären ist 
(§ 3c Abs. 3 UStG i. d. F. ab 1.7.2021). 

Die Einfuhr von Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 EUR ist steuerbefreit, wenn die 
Ware im Gemeinschaftsgebiet der Besteuerung über die One-Stop-Shop-Regelung des § 18k UStG 
unterworfen wird (§ 5 Abs. 1 Nr. 7 UStG i. d. F. ab 1.7.2021). Soweit von dieser Regelung kein Gebrauch 
gemacht wird, kann nach § 21a UStG ein besonderes Einfuhrverfahren in Anspruch genommen werden. 

Es wird eine fiktiven Reihengeschäftsregelung eingeführt, wenn die Lieferung der Ware von einem 
Unternehmer über eine elektronische Schnittstelle unterstützt wird (§ 3 Abs. 3a i. V. m. Abs. 7 Satz 2 
UStG i. d. F. ab 1.7.2021). Ist der liefernde Unternehmer ein Drittlandsunternehmer oder gelangt die 
Ware aus dem Drittlandsgebiet (hier bei einem Warenwert von bis zu 150 EUR) ins 
Gemeinschaftsgebiet, wird der Unternehmer, der die elektronische Schnittstelle unterhält, so behandelt, 
als wenn er die Ware selbst erhalten und geliefert hätte. 

2. Erweiterung des steuerlichen Verlustrücktrags gilt auch für 2021 
 

Die Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag werden für Verluste der 
Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 von 1 Mio. EUR auf 5 Mio. EUR bei Einzelveranlagung 
und von 2 Mio. EUR auf 10 Mio. EUR bei Zusammenveranlagung angehoben. 

 

Hintergrund 

Negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichen werden, 
sind bis zu einem Betrag von 1 Mio. EUR, bei Ehegatten, die zusammenveranlagt werden, bis zu einem 
Betrag von 2 Mio. EUR vom Gesamtbetrag der Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen 
Veranlagungszeitraums vorrangig vor Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und 
sonstigen Abzugsbeträgen abzuziehen (Verlustrücktrag). 



 

 

 

Das ändert sich 

Die Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag wurden für Verluste der Veranlagungszeiträume 2020 
und 2021 von 1 Mio. EUR auf 5 Mio. EUR bei Einzelveranlagung und von 2 Mio. EUR auf 10 Mio. EUR 
bei Zusammenveranlagung angehoben. Der erhöhte Wert von 5 Mio. EUR gilt auch für die 
Körperschaftsteuer. Eine Änderung des GewStG war nicht nötig, da dieses gewerbesteuerlich keinen 
Verlustrücktrag vorsieht. 

 

Hinweis 

Die der erhöhte Verlustrücktrag gilt nur für Verluste der Veranlagungszeiträume 2020 und 2021. Ab dem 
Veranlagungszeitraum 2022 gelten wieder die alten Werte. 

 

3. Investitionsabzugsbetrag soll flexibler werden 
 

Änderungen beim Investitionsabzugsbetrag sollen der Verbesserung dieser 
Steuervergünstigung dienen und sie zielgenauer ausrichten. 

 

Das ändert sich ab 1.1.2020 

Bislang waren nur Wirtschaftsgüter begünstigt, die im Jahr der Investition und im Folgejahr 
ausschließlich oder fast ausschließlich, d. h. zu mindestens 90 %, im Betrieb genutzt werden. Künftig 
fallen auch vermietete Wirtschaftsgüter in den Anwendungsbereich des § 7g EStG in diesem Zeitraum. 
Das gilt unabhängig von der Dauer der jeweiligen Vermietung. Somit sind - im Gegensatz zur bisherigen 
Regelung - auch längerfristige Vermietungen für mehr als 3 Monate unschädlich. 

Außerdem werden die begünstigten Investitionskosten von 40 % auf 50 % angehoben. 

Für alle Einkunftsarten gilt eine einheitliche Gewinngrenze i. H. v. 200.000 EUR als Voraussetzung für 
die Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen. 

 

4. Kürzere praktische Zeiten für die Zulassung zur Steuerberaterprüfung 
 

Wer Steuerberater werden will, muss für die Zulassung zur Steuerberaterprüfung praktische 
Zeiten vorweisen können. Diese Zeiträume werden je nach vorangegangener Ausbildung 
verkürzt. 

 

Das ändert sich ab 1.1.2021 

Personen, die über eine bestandene Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf 
verfügen oder eine andere gleichwertige Vorbildung besitzen, sollen künftig nach 8 Jahren ihrer 
praktischen Tätigkeit nach Abschluss der Ausbildung als Bewerber zur Steuerberaterprüfung 
zugelassen werden können. 



 

 

Bei geprüften Bilanzbuchhaltern und Steuerfachwirten, die ihre Prüfung erfolgreich abgelegt haben, soll 
der Zeitraum auf 6 Jahre verkürzt werden. 

Ein Beamter der Finanzverwaltung des gehobenen Dienstes oder ein vergleichbarer Angestellter ist 
künftig als Bewerber zur Steuerberaterprüfung zuzulassen, wenn dieser mindestens 6 Jahre statt bisher 
7 Jahre als Sachbearbeiter oder in mindestens gleichwertiger Stellung praktisch tätig war. 

 

5. Kurzarbeitergeld: Steuerfreiheit wird verlängert 
 

Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld sind derzeit steuerfrei – und sollen es auch im 
nächsten Jahr bleiben. 

 

Hintergrund 

Eine steuerlicher Hilfsmaßnahme zur Bewältigung der Coronakrise bestand darin, die Zuschüsse des 
Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld bis 80 % des Unterschiedsbetrags 
zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 SGB III steuerfrei zu stellen (§ 3 Nr. 28a 
EStG). Die Steuerbefreiung war auf Zuschüsse begrenzt, die für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
29.2.2020 beginnen und vor dem 1.1.2021 enden, geleistet werden. 

 

Das soll sich ab 1.1.2021 ändern 

Die Steuerfreiheit der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld wird bis Ende 2021 verlängert. 

 

6. Mehrwertsteuer-Digitalpaket: Änderungen im Bereich Versandhandel 
 

Für Unternehmer im Bereich Fernverkäufe soll es einige Veränderungen geben. 

 

Das ändert sich ab 1.7.2021 

Das bisherige besondere Besteuerungsverfahren für im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, 
die sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 5 UStG erbringen (sog. Mini-One-Stop-Shop / einzige kleine 
Anlaufstelle) wird auf Lieferungen innerhalb eines Mitgliedstaats über eine elektronische Schnittstelle, 
innergemeinschaftliche Fernverkäufe und alle am Ort des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen 
an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet ausgedehnt (sog. One-Stop-Shop 
/ einzige Anlaufstelle). 

Für Fernverkäufe von Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert bis 150 EUR aus dem 
Drittlandsgebiet wird ein neuer Import-One-Stop-Shop (IOSS) eingeführt. 

Außerdem werden Unternehmer, die Fernverkäufe von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten 
Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 EUR oder die Lieferung eines 
Gegenstands, dessen Beförderung oder Versendung im Gemeinschaftsgebiet beginnt und endet, durch 
die Nutzung einer elektronischen Schnittstelle, z. B. eines Marktplatzes, einer Plattform, eines Portals 



 

 

oder Ähnlichem, unterstützen, behandelt, als ob sie diese Gegenstände selbst erhalten und geliefert 
hätten. 

Unternehmern, die die Lieferung eines Gegenstands, dessen Beförderung oder Versendung im 
Gemeinschaftsgebiet beginnt und endet, durch die Nutzung einer elektronischen Schnittstelle 
unterstützen, wird es zur Verringerung von Verwaltungsaufwand erlaubt sein, das One-Stop-Shop-
Verfahren in Anspruch zu nehmen, um Mehrwertsteuer auf inländische Lieferungen, bei denen die 
Beförderung oder Versendung der gelieferten Gegenstände im selben Mitgliedstaat beginnt und endet, 
anzumelden und zu entrichten. 

 

Hinweis 

Die One-Stop-Shop-Regelung tritt formal schon zum 1.4.2021 in Kraft, da sich die Unternehmer ab 
diesem Zeitpunkt für die Anwendung registrieren lassen können. 

 

7. Verlängerung des Investitionszeitraums für Investitionsabzugsbeträge 
 

Die Corona-Krise macht es vielfach unmöglich, die geplante Investition bis zum Ende des 3-
jährigen Investitionszeitraums durchzuführen. Deshalb wurde eine Verlängerung des 3-jährigen 
Investitionszeitraums auf 4 Jahre für Investitionsabzugsbeträge vorgesehen, die in 2017 
endenden Wirtschaftsjahren abgezogen wurden. 

 

Hintergrund 

Kleine und mittlere Betriebe können für die künftige Anschaffung oder Herstellung von abnutzbaren 
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die mindestens bis zum Ende des dem 
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres in einer inländischen 
Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt werden, bis zu 
40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen 
(Investitionsabzugsbeträge). Abzugsbeträge können bis zur Obergrenze von 200.000 EUR je Betrieb 
auch dann in Anspruch genommen werden, wenn dadurch ein Verlust entsteht oder sich erhöht. 

Wird später tatsächlich investiert, kann mithilfe des Investitionsabzugsbetrags die Steuerschuld in ein 
späteres Jahr verlagert werden. 

Kommt es innerhalb des 3-jährigen Investitionszeitraums zu keiner Investition, muss der 
Investitionsabzugsbetrag rückgängig gemacht werden. Der Investitionsabzugsbetrag wird dann 
rückwirkend im Jahr der Bildung gewinnerhöhend aufgelöst und der Steuerbescheid des früheren 
Jahres zum Nachteil des Steuerpflichtigen geändert. Die Nachzahlung ist mit 6 % zu verzinsen. Der 
Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Jahrs der Bildung und endet mit dem Monat vor Ergehen 
des geänderten Bescheids. 

 

Das ändert sich 

Zur Vermeidung der negativen Effekte und zur Steigerung der Liquidität der Unternehmen, wird die Frist 
für Investitionsabzugsbeträge, deren 3-jährige Investitionsfrist im Jahr 2020 ausläuft, um ein Jahr auf 4 
Jahre verlängert. Dadurch haben Steuerpflichtige, die eigentlich im Jahr 2020 investieren wollten, aber 



 

 

wegen der Corona-Krise nicht investieren konnten, die Gelegenheit, die Investition in 2021 ohne 
negative steuerliche Folgen (Rückgängigmachung, Verzinsung der Steuernachforderung) nachzuholen. 

 

8. Vierteljährliche Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Neugründer 
 

Existenzgründer müssen in Zukunft nicht mehr monatlich eine Umsatzsteuer-Voranmeldung 
abgeben, sondern nur noch vierteljährlich. Dies gilt allerdings zeitlich begrenzt auf 6 
Veranlagungszeiträume. 

 

Das ändert sich für 2021 bis 2026 

Zugunsten der Gründer wird zeitlich befristet die Anwendung des § 18 Abs. 2 Satz 4 UStG über einen 
neuen § 18 Abs. 2 Satz 6 UStG ausgesetzt, wenn die im konkreten Fall zu entrichtende Umsatzsteuer 
voraussichtlich 7.500 EUR nicht überschreitet. 

Hierzu soll in den Fällen, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit nur in einem Teil des 
vorangegangenen Kalenderjahres ausgeübt hat, die tatsächliche Steuer in eine Jahressteuer 
umzurechnen und in den Fällen, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit im laufenden Kalenderjahr 
aufnimmt, die voraussichtliche Steuer des laufenden Kalenderjahres maßgebend sein. 

 

9. Vorübergehende Verlängerung der Fristen bei Reinvestitionsrücklage 
 

Aufgrund der Corona-Krise werden Reinvestitionsfristen um zunächst 1 Jahr verlängert. Bei 
Bedarf ist eine Verlängerung um ein weiteres Jahr vorgesehen, wenn dies aufgrund 
fortbestehender Auswirkungen der Corona-Pandemie geboten erscheint. 

 

Hintergrund 

Steuerpflichtige können Gewinne aus der Veräußerung bestimmter Wirtschaftsgüter des 
Betriebsvermögens steuerfrei in eine Rücklage einstellen. Diese Rücklage wird eigentlich innerhalb von 
4 Jahren ebenfalls steuerfrei auf neu angeschaffte oder hergestellte Ersatzwirtschaftsgüter übertragen. 

Die Frist von 4 Jahren verlängert sich bei neu hergestellten Gebäuden auf 6 Jahre, wenn mit ihrer 
Herstellung vor dem Schluss des 4. auf die Bildung der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahres begonnen 
worden ist. 

 

Das ändert sich 

Die Reinvestitionsfristen des § 6b EStG werden vorübergehend um ein Jahr verlängert. Soweit eine 
Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 29.2.2020 und vor dem 1.1.2021 endenden 
Wirtschaftsjahres noch vorhanden ist und nach aufzulösen wäre, endet die Reinvestitionsfrist erst am 
Schluss des darauffolgenden Wirtschaftsjahres. 

 



 

 

 

Hinweis 

Eine Verlängerung der Fristen ist bis höchstens zum 31.12.2021 möglich. 

 

10. Vorübergehende Wiedereinführung der degressiven AfA 
 

Als steuerlicher Investitionsanreiz wird eine degressive Abschreibung für Abnutzung (AfA) mit 
dem Faktor 2,5 gegenüber der derzeit geltenden AfA und maximal 25 % pro Jahr für bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in den Steuerjahren 2020 und 2021 eingeführt. 

 

Das ändert sich 

Die Wiedereinführung der degressiven AfA umfasst bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2019 und vor dem 1.1.2022 angeschafft oder hergestellt worden 
sind. Für diese Wirtschaftsgüter kann statt der AfA in gleichen Jahresbeträgen (lineare AfA) die 
degressive AfA beansprucht werden. Die neue Rechtslage entspricht derjenigen, die bereits für 
Anschaffungen/Herstellungen in der Zeit vom 1.1.2009 bis zum 31.12.2010 gegolten hat. 

Der degressive Abschreibungssatz beträgt das 2,5-Fache der linearen AfA, jedoch maximal 25 % 
(Obergrenze) der Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Erstjahr bzw. des Restbuchwerts in den 
Folgejahren. 

 

Hinweis 

Die degressive Abschreibung kennt verschiedene Formen. Bei der degressiven AfA nach § 7 Abs. 2 
EStG handelt es sich um die sog. degressive Buchwertabschreibung (Abschreibung vom Restwert nach 
einem gleichbleibenden Abschreibungssatz). Die Jahres-Abschreibungsbeträge sind in den ersten 
Jahren der Nutzung relativ hoch und werden dann von Jahr zu Jahr geringer. 

Die Tatsache, dass für eine Investition die degressive Abschreibung anstelle der linearen Abschreibung 
in Anspruch genommen werden kann, kann bereits unterjährig bei der Festsetzung der 
Vorauszahlungen berücksichtigt werden und so Liquiditätsvorteilen zur Folge haben. 

Soweit für ein bewegliches Wirtschaftsgut auch die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von 
Sonderabschreibungen z. B. nach § 7g Absatz 5 EStG vorliegen, können diese neben der degressiven 
Abschreibung in Anspruch genommen werden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Wie wirkt sich eine Rechnungsberichtigung aus? 
 

Eine Rechnungsberichtigung stellt kein rückwirkendes Ereignis dar. 

 

Das ändert sich 

Durch § 14 Abs. 4 Satz 4 UStG wird klargestellt, dass die Berichtigung einer Rechnung kein 
rückwirkendes Ereignis nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO und § 233a Abs. 2a der AO ist. 

 

12. (Wieder-)Anhebung der Umsatzsteuersätze zum 1.1.2021 
 

Eine zentrale, wenn auch überraschende Maßnahme des Konjunkturpakets war die befristete 
Senkung der Mehrwertsteuer. Damit sollte trotz der Coronakrise der Binnenkonsum gestärkt 
werden. Zum 1.1.2021 steigen die Umsatzsteuersätze wieder auf 19 % bzw. 7 %. 

 

Hintergrund 

Vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 sank der Mehrwertsteuersatz von 19 % auf 16 % und der ermäßigte 
Satz von 7 % auf 5 %. 

 

Das ändert sich ab 1.1.2021 

Es war von Anfang an klar: Die Absenkung des Regelsteuersatzes von 19 % auf 16 % bzw. die des 
ermäßigten Steuersatzes von 7 % auf 5 % soll nur befristet erfolgen und zum 31.12.2020 enden. Damit 
müssen sich leistende Unternehmer und Leistungsempfänger zum 1.1.2021 auf dann wieder 
angehobene Steuersätze von 19 % und 7 % einstellen. 

Leistungen, die noch bis zum 31.12.2020 ausgeführt werden, können mit dem niedrigeren Steuersatz 
abgerechnet werden. 

 

Hinweis 

Für nach dem 30.6.2020 und vor dem 1.7.2021 erbrachte Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistungen gilt – mit Ausnahme der Abgabe von Getränken – der ermäßigte 
Steuersatz. 

 


