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BFH zur sog. doppelten  
Besteuerung von Renten 
 
BFH legt Berechnungsgrundlagen fest und 
zeigt damit drohende doppelte Besteue-
rung künftiger Rentnergenerationen auf. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil 
vom 19.05.2021 - X R 33/19 erstmals ge-
naue Berechnungsparameter für die Er-
mittlung einer doppelten Besteuerung von 
Renten festgelegt. Zwar hatte die Revision 
des Klägers - der eine seit dem Jahr 2007 
laufende Rente mit entsprechend hohem 
Rentenfreibetrag bezieht - keinen Erfolg. 
Allerdings ergibt sich auf der Grundlage 
der Berechnungsvorgaben des BFH, dass 
spätere Rentnerjahrgänge von einer dop-
pelten Besteuerung ihrer Renten betroffen 
sein dürften. Dies folgt daraus, dass der für 
jeden neuen Rentnerjahrgang geltende 

Rentenfreibetrag mit jedem Jahr kleiner 
wird. Er dürfte daher künftig rechnerisch in 
vielen Fällen nicht mehr ausreichen, um die 
aus versteuertem Einkommen geleisteten 
Teile der Rentenversicherungsbeiträge zu 
kompensieren. 
Bis 2004 unterlagen Renten nur mit einem 
geringen Anteil (dem sog. „Ertragsanteil“) 
der Einkommensteuer. Dadurch zahlten 
Rentner, die neben ihrer Rente keine wei-
teren steuerpflichtigen Einkünfte hatten, in 
der Praxis keine Einkommensteuer. Pensio-
näre - also insbesondere ehemalige Be-
amte, aber auch Empfänger von Betriebs- 
pensionen - mussten ihre Altersbezüge hin-
gegen voll versteuern. Das BVerfG hat in 
dieser Rechtslage eine verfassungswidrige 
Ungleichbehandlung gesehen und den Ge-
setzgeber zu einer Neuregelung spätestens 
mit Wirkung ab 2005 verpflichtet. 
Seit dem 01.01.2005 sind nicht nur Pen-

sionen, sondern auch Rentenbezüge im 
Grundsatz voll einkommensteuerpflichtig. 
Im Gegenzug können die Steuerpflichtigen 
aber ihre Altersvorsorgeaufwendungen - 
insbesondere ihre Rentenversicherungs-
beiträge - als Sonderausgaben von der ein-
kommensteuerlichen Bemessungsgrundla- 
ge abziehen (nachgelagerte Besteuerung). 
Eine sofortige volle Besteuerung der Ren-
ten war dem Gesetzgeber nicht möglich, 
weil die Rentner ihre bis 2004 geleisteten 
Beiträge nicht in vollem Umfang hatten 
einkommensteuerlich geltend machen 
können. Eine sofortige Steuerfreistellung 
sämtlicher Rentenversicherungsbeiträge er-
schien dem Gesetzgeber wegen des damit 
verbundenen Ausfalls an Steuereinnahmen 
unmöglich. Er hat daher sowohl für die Be-
steuerungsseite als auch für die Beitrags-
seite sehr langfristig wirkende Übergangs- 
regelungen geschaffen.  

„Nichts wollte ich mehr, als dieser Re-
publik als Kanzler zu dienen. Und das 
werde ich nach diesem Wahlkampf 
nicht.”  
Robert Habeck, Bundesvorsitzender von BÜNDNIS 90/ 
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päische Kommission fest: Eine Entlastung 
der kleinen und mittleren Betriebe solle ge-
prüft werden. Allerdings sollen die Regeln 
zunächst nicht handfest überarbeitet wer-
den. Die Kommission sieht nach drei Jahren 
keinen Bedarf, die DSGVO „durch kon-
krete Änderungen anzupassen“. 
 
Bundesrat stimmt Rentenanpassung 
2021 zu 
Am 28. Mai 2021 hat der Bundesrat der 
jährlichen Anpassung der Rentenwerte zu-
gestimmt, die die Bundesregierung am 27. 
April 2021 beschlossen hatte. Danach er-
höht sich der Rentenwert Ost zum 1. Juli 
2021 von 33,23 auf 33,47 Euro - das ent-
spricht einer Steigerung um 0,72 Prozent. 
Für den Rentenwert West gibt es dieses 
Jahr keine Erhöhung: Der aktuelle Renten-
wert von 34,19 Euro bleibt bestehen. 
Auswirkungen der Corona-Pandemie: 
Hintergrund ist die Corona-Pandemie, die 
negative Auswirkungen auf die Lohnent-
wicklung hat - die wiederum Grundlage für 
die jährliche Rentenanpassung ist. Nach 
den vom statistischen Bundesamt gemel-
deten Bruttolöhnen und -gehältern des 
Vorjahrs müssten die Rentenwerte eigent-
lich sinken. Die seit 2009 gesetzlich veran-
kerte Rentengarantie verhindert allerdings 
Rentenkürzungen - daher bleiben die 
Westrenten unverändert. 
Angleichung der Ost-Renten: 
Die Erhöhung des Ost-Rentenwerts auf 
97,9 Prozent des aktuellen West-Wertes 
entspricht den im Rentenüberleitungs-Ab-
schlussgesetz festgelegten Anpassungs-
schritten. 
Mit der Zustimmung des Bundesrates kann 
die Verordnung nun von der Bundesregie-
rung verkündet werden und zum 1. Juli in 
Kraft treten. 
 
Effektivere Bilanzkontrolle: Bundesrat 
stimmt zu 
Der Bundesrat hat am 28. Mai 2021 dem 
Bundestagsbeschluss zur Stärkung der Fi-
nanzmarktintegrität zugestimmt. Das Ge-
setz soll die Bilanzkontrolle verbessern und 
damit auch Konsequenzen aus dem Bilanz-
skandal beim insolventen Finanzdienstleis-
ter Wirecard ziehen. 
Reform der Bilanzkontrolle: 

Die Bilanzkontrolle wird künftig bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht BaFin gebündelt. Sie erhält hoheit-
liche Befugnisse, um bei Verdacht von 
Bilanzverstößen direkt und unmittelbar ge-
genüber Kapitalmarktunternehmen auftre-
ten zu können. Zudem hat die BaFin 
künftig ein Prüfungsrecht gegenüber allen 
kapitalmarktorientierten Unternehmen. Sie 
darf die Öffentlichkeit früher als bisher 
über ihr Vorgehen bei der Bilanzkontrolle 
informieren. Das derzeitige, auf freiwillige 
Mitwirkung der geprüften Unternehmen 
ausgerichtete Bilanzkontrollverfahren wird 
grundlegend reformiert. 
Integre Aufsicht: 
Um Zweifel an der Integrität der BaFin aus-
zuschließen, ist deren Beschäftigten der 
Handel mit bestimmten Finanzinstrumen-
ten untersagt. Starke, vertrauenswürdige 
Finanzmärkte bräuchten eine glaubhafte 
und zuverlässige Aufsicht, heißt es dazu in 
der Gesetzesbegründung. 
Verpflichtende Rotation der Prüfer: 
Auch für Kapitalmarktunternehmen gilt 
künftig eine verpflichtende externe Prüfer-
rotation nach zehn Jahren - dies soll die 
Unabhängigkeit der Abschlussprüfer stär-
ken. Das Gesetz weitet die Pflicht zur Tren-
nung von Prüfung und Beratung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
wesentlich aus. Eine Verschärfung der zivil-
rechtlichen Haftung des Abschlussprüfers 
gegenüber dem geprüften Unternehmen 
für Pflichtverletzungen soll die Qualität der 
Abschlussprüfung fördern. 
Höhere Strafen: 
Der Bundestagsbeschluss verschärft das Bi-
lanzstrafrecht, um eine ausreichend ab-
schreckende Ahndung der Unternehmens- 
verantwortlichen bei Abgabe eines unrich-
tigen Bilanzeids zu ermöglichen. Gleiches 
gilt für Abschlussprüfer bei Erteilung eines 
inhaltlich unrichtigen Bestätigungsver-
merks zu Abschlüssen von Unternehmen 
von öffentlichem Interesse. 
Änderungen im Börsengesetz sollen zudem 
die Qualität der Zulassung von Unterneh-
men zu den qualifizierten Marktsegmenten 
der Börse verbessern. 
Baldiges Inkrafttreten geplant: 
Das Gesetz soll im Wesentlichen zum 1. Juli 
2021 in Kraft treten. 

 
Aktuelles 
 
Kleines Jubiläum: Drei Jahre Daten-
schutz-Grundverordnung 
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
gilt schon seit 2018. Und immer noch gibt 
es Kritik. Aber ändern wird sich so schnell 
nichts. 
Drei Jahre ist die Verordnung schon in 
Kraft. Die DSGVO soll die Souveränität der 
Bürger im digitalen Zeitalter sichern, nach-
dem Unternehmen rund zwei Jahrzehnte 
lang ungestört das Surfverhalten ihrer Nut-
zer beobachten konnten. Dank der Verord-
nung hat nun jeder das Recht, zu erfahren, 
welche Daten über ihn gespeichert wer-
den. Zudem können Nutzer von Unterneh-
men verlangen, ihre Daten zu löschen.  
Aufklärung bei der Datenerhebung: 
Unternehmen müssen ihre Kunden darü-
ber aufklären, wofür sie Daten erheben. 
Damit wurde ein öffentlichkeitswirksamer 
Meilenstein gesetzt, der Alltag sieht aller-
dings anders aus: Für kleine und mittlere 
Betriebe stelle die DSGVO einen bürokrati-
schen Mehraufwand dar, der kaum zu be-
wältigen sei, sagt Andreas Wagnitz von der 
Handelskammer München. Denn Firmen 
müssen ihre Kunden umfassend darüber 
aufklären, für welchen Zweck sie perso-
nenbezogene Daten erheben und wie sie 
diese weiterverarbeiten.   
Primäres Ziel der DSGVO war es, Internet-
konzerne zu mehr Transparenz gegenüber 
von Bürgern zu zwingen. Allerdings sorgt 
es auch für unverhältnismäßig hohe sowie 
praxisferne Auflagen für kleinere Betriebe. 
Laut einer Studie des Digitalverbands Bit-
kom hatte bis Herbst 2020 nur jedes fünfte 
Unternehmen die DSGVO inklusive ihrer 
Prüfprozesse vollständig umgesetzt.  
Die Verordnung unterscheidet nicht nach 
Größe der Unternehmen, sodass ein Tisch-
ler und ein Dax-Konzern dieselben Aufla-
gen erfüllen müssen. „Radfahrer brauchen 
jetzt einen Pkw-Führerschein, mit dem sie 
auch gleich Flugzeuge fliegen können“, 
umschreibt der österreichische Datenschüt-
zer Max Schrems die Probleme der Kleinen.  
Die Architekten erkannten mittlerweile 
selbst die Tücken des Einheitsgesetzes 
DSGVO. Im Sommer 2020 stellte die Euro-
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klärung 2020. Konsequenterweise wird 
entsprechend auch das restliche Fristensys-
tem angepasst; so etwa beim Zinslauf, den 
Verspätungszuschlägen, der Frist für die 
Vorabanforderungen oder den Zeiträumen 
für die Einkommensteuervorauszahlungen. 
Nachdem das Gesetz den Bundestag pas-
siert hat, wird die Zustimmung des Bundes-
rats Ende Juni erwartet. 
 
Anstieg von EU-Fördermitteln  
In dem Beitrag wurde erstmals eine Förder-
datenbank auf Ebene einzelner Projekte 
mit Satellitendaten zusammengeführt, um 
die kleinräumigen Effekte der EU-Regional-
förderung auf Gemeindeebene zu messen. 
Die Wissenschaftler beobachteten, dass ein 
Anstieg der Fördermittel um ein Prozent in 
der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 mit 
0,007 Prozent mehr Nachtlicht in den emp-
fangenden Gemeinden einherging. Die 
Forscher glauben, dass dies eine verbes-
serte Wirtschaftsleistung um 0,0014 Pro-
zent anzeigen könnte. 
Auch für die EU-Förderperiode 2014-2020 
zeigt sich der Gleichlauf. Erhielten die Re-
gionen ein Prozent mehr EU-Fördermittel, 
konnte dort 0,01 Prozent mehr nächtliches 
Licht gemessen werden. Dies könnte ein 
Hinweis auf eine um etwa 0,001 Prozent 
gesteigerte Wirtschaftsleistung sein. 
Untersucht wurden Mecklenburg-Vorpom-
mern, Brandenburg, Süd-Sachsen und Ost-
Bayern sowie die Grenzgebiete in Polen 
und Tschechien. 
 
Banken müssen Geld erstatten 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun sein 
wegweisendes Urteil (XI ZR 26/20) vom 
April zu den unzulässigen AGB der Post-
bank begründet. Aus der Gesamtschau er-
geben sich nach Auffassung des vzbv 
weitgehende Rückerstattungsansprüche 
für Kunden der Postbank und anderer 
Geldinstitute. 
Die Urteilsbegründung des BGH ist eindeu-
tig: Die seit Jahren branchenweit für Ver-
tragsanpassungen und Preiserhöhungen 
verwendeten AGB-Klauseln sind unwirk-
sam und dafür gibt es auch keinen Vertrau-
ensschutz. Der Ball liegt nun bei den Ban- 
ken und Sparkassen. Es wird erwartet, dass 
sie unverzüglich zu Unrecht vereinnahmte 
Gelder zurückerstatten und rechtswidrige 

Vertragsänderungen rückgängig machen. 
Der BGH hat damit ein richtungsweisendes 
Urteil gesprochen. Wenn Banken oder 
Sparkassen laufende Verträge ändern, 
Preise einführen oder erhöhen wollen, dür-
fen sie es sich nicht so leichtmachen wie 
bislang.  
 
 
Homeoffice und IT-Ausgaben   
Millionen Berufstätige haben wegen der 
Corona-Pandemie die tägliche Fahrt ins 
Büro gegen die Arbeit im Homeoffice ein-
getauscht - und können davon steuerlich 
profitieren. Für das Steuerjahr 2020 kön-
nen Berufstätige erstmals Ausgaben für 
das Homeoffice in der Steuererklärung gel-
tend machen, auch wenn sie nicht über ein 
separates Arbeitszimmer in ihrer Wohnung 
verfügen.  
Zudem können Steuerpflichtige Aufwen-
dungen für beruflich genutzte IT-Geräte 
und Software absetzen. Dies gilt sowohl 
für die Anschaffungskosten als auch für 
monatliche Kosten, die bei Telefon- und In-
ternetnutzung anfallen.  
 
Berücksichtigung des Homeoffice bei 
der Steuer  
Es gibt zwei Alternativen, Ausgaben für 
das Homeoffice in der Einkommensteuer-
erklärung anzusetzen: entweder durch 
Auflistung der Kosten eines separaten Ar-
beitszimmers oder über die für 2020 erst-
mals mögliche Homeoffice-Pauschale. Ist 
im Haushalt ein Arbeitszimmer vorhanden, 
das zu mindestens 90 Prozent für die be-
rufliche Tätigkeit genutzt wird und steht 
kein weiterer Arbeitsplatz zur Verfügung - 
etwa weil das Büro coronabedingt ge-
schlossen ist -, können Steuerpflichtige die 
Kosten für das Arbeitszimmer als Wer-
bungskosten bei der Einkommensteuer 
geltend machen. Abzugsfähig sind zum 
Beispiel die auf das Arbeitszimmer anteilig 
entfallenden Miet-, Heizungs- und Strom-
kosten sowie Abschreibungen für Schreib-
tisch und Schreibtischstuhl. Neu ist die 
Homeoffice-Pauschale: Erstmals können 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kos- 
ten für das Homeoffice absetzen, wenn sie 
nicht über ein separates Arbeitszimmer ver-
fügen, sondern zum Beispiel am Küchen- 

Längere Investitionsfrist (§ 7g EStG) 
Für Steuerpflichtige, die 2017 bzw. 2018 
einen gewinnmindernden Investitionsab-
zugsbetrag nach § 7g EStG gebildet 
haben, verlängert sich die Investitionsfrist 
auf 5 bzw. 4 Jahre für die geplante An-
schaffung oder Herstellung. 
Wer den sog. Investitionsabzugsbetrag 
(IAB) nach § 7g EStG nutzt, das heißt, für 
bestimmte künftige Anschaffungen oder 
Herstellungen vorab eine Gewinnminde-
rung vornimmt, hat grundsätzlich in den 
darauffolgenden 3 Jahren Zeit, diese Inves-
tition durchzuführen. So verlagert sich die 
Steuerlast in ein späteres Jahr. Lässt der 
Steuerpflichtige die 3-Jahresfrist investiti-
onslos verstreichen, muss er die vorgenom-
mene Gewinnminderung rückgängig 
machen. Das heißt in der Regel: Steuer- 
plus Zinsnachzahlungen. Gerade in der 
Krise käme dies zur Unzeit. Das hatte auch 
der Gesetzgeber erkannt und die Investiti-
onsfrist für 2017 gebildete IAB zunächst 
auf 4 Jahre ausgedehnt. 
 
Verlängerung der Erklärungsfristen für 
Steuererklärungen 2020 kommt 
Die Koalitionsfraktionen einigten sich auf 
eine Verlängerung der Abgabefrist für be-
ratene Steuerpflichtige bis Ende Mai 2022. 
Viele Zusatzaufgaben, wie die Unterstüt-
zung im Rahmen der vielfältigen Corona-
Hilfsprogramme, drängen auch weiterhin 
das Tagesgeschäft in den Hintergrund. 
Brenzlig wird es, wenn gesetzliche Fristen 
zu verstreichen drohen. Die Koalitionspart-
ner im Deutschen Bundestag hatten daher 
- auf Drängen des Berufsstands Ende letz-
ten Jahres bereits die Abgabefristen für die 
Erklärungen 2019 verlängert. Angesichts 
der nicht abreißenden Last - etwa durch 
die anstehenden Schlussrechnungen oder 
die von der Bundesregierung geplante Ver-
längerung der Hilfsmaßnahmen bis Ende 
des Jahres - ist heute schon absehbar: 
Auch für die Steuererklärungen 2020 
braucht der Berufsstand zeitlichen Auf-
schub die nächsten Monate. 
Die Koalitionspartner packen aber nicht 
nur die Frist für die Abgabe der Steuerer-
klärungen für beratene Steuerpflichtige an. 
Auch unberatene Steuerpflichtige bekom-
men 3 Monate mehr Zeit für ihre Steuerer-
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oder Wohnzimmertisch arbeiten. Für jeden 
Heimarbeitstag können pauschal 5 Euro als 
Werbungskosten geltend gemacht wer-
den, allerdings höchstens 600 Euro pro Jahr. 
 
Smartphone, Notebook, Drucker und 
andere Hardware 
Wer privat angeschaffte IT-Geräte so gut 
wie ausschließlich, also zu mindestens 90 
Prozent, beruflich nutzt, kann die Kosten 
dafür in voller Höhe von der Steuer abset-
zen. Bei geringerer beruflicher Nutzung 
sind die Kosten in berufliche und private 
Nutzungsanteile aufzuteilen. Die Auftei-
lung ist bei einer Nachfrage des Finanzamts 
nachzuweisen. Hierfür sollte eine schriftli-
che Bestätigung des Arbeitgebers vorge-
legt werden können oder drei Monate lang 
die Nutzung des Geräts aufgezeichnet wer-
den. Ist ein Nachweis nicht möglich, geht 
die Rechtsprechung von einer jeweils zur 
Hälfte beruflichen und privaten Nutzung 
aus. Anschaffungskosten bis 800 Euro 
netto können im Jahr des Kaufs komplett 
geltend gemacht werden. Wird diese Wert-
grenze überschritten, muss der Nettokauf-
preis zusammen mit der gezahlten Um- 
satzsteuer über mehrere Jahre abgeschrie-
ben werden. Die 800-Euro-Grenze gilt für 
Hardware wie PC, Notebook oder Tablet 
sowie für zugehörige Peripheriegeräte wie 
Drucker, Monitor oder Maus. Für diese Ge-
räte wird eine gewöhnliche Nutzungsdauer 
von drei Jahren angenommen. Für Smart-
phones beträgt die gewöhnliche Nutzungs-
dauer fünf und für Faxgeräte sechs Jahre. 
Wenn allerdings ein Zubehörteil kaputt-
geht oder eine Reparatur nötig wird, kön-
nen die Ersatzkosten sofort entsprechend 
dem beruflichen Nutzungsanteil des zuge-
hörigen Geräts abgezogen werden. Das 
Gleiche gilt für die Kosten von Verbrauchs-
materialien, etwa Toner, Tinte und Drucker-
papier. 
 
Software 
Die steuerliche Beurteilung von beruflich 
genutzter Software orientiert sich an den 

Grundsätzen für die zugehörige Hardware. 
So wird als gewöhnliche Nutzungsdauer 
von Anwendungssoftware wie Textpro-
grammen drei Jahre angenommen. Ist der 
Anschaffungspreis der Software nicht höher 
als 800 Euro netto, kann er im Jahr der  
Anschaffung in voller Höhe angesetzt und 
mit dem beruflichen Nutzungsanteil als Teil 
der Werbungskosten geltend gemacht wer-
den. 
 
Internet- und Telefongebühren 
Steuerzahler können auch beruflich veran-
lasste Telefon- und Internetkosten, also 
Zahlungen an den Provider und den Rund-
funkbeitrag, absetzen. Ohne Nachweis er-
kennt das Finanzamt 20 Prozent der 
Aufwendungen, höchstens jedoch 20 Euro 
pro Monat pauschal als Werbungskosten 
an. Wer einen höheren Anteil absetzen 
will, sollte mindestens drei Monate lang die 
berufliche Nutzung aufzeichnen. Dabei ist 
„berufliche Nutzung“ weiter gefasst, als es 
viele Steuerzahler vermuten: Der Bundesfi-
nanzhof erkennt sogar Kosten für rein pri-
vate Telefonate mit der Familie steuer- 
mindernd an, wenn Steuerpflichtige aus 
beruflichen Gründen länger als eine Woche 
von ihrer Familie getrennt sind. 
 
Fortbildungen 
Aufwendungen für Computer-Kurse und 
Software-Schulungen werden in voller 
Höhe als Werbungskosten anerkannt, 
wenn die Fortbildung mit der beruflichen 
Tätigkeit im Zusammenhang steht und die 
erworbenen Kenntnisse im Beruf einge-
setzt werden können. Das muss im Zweifel 
nachgewiesen werden. Daher sollten Steu-
erpflichtige zumindest eine Teilnahmebe-
scheinigung für den Kurs vorweisen kön- 
nen. Besser ist eine Erklärung des Arbeit-
gebers, die den beruflichen Anlass der 
Schulung deutlich macht. Neben den Kurs-
gebühren können die Fahrtkosten zum 
Kursort (0,30 Euro pro Kilometer bei Fahr-
ten mit dem eigenen Auto oder Ausgaben 
für öffentliche Verkehrsmittel), Übernach-

tungskosten und Mehraufwendungen für 
Verpflegung geltend gemacht werden. 
Auch Reisekosten zu einer Messe können 
bei der Einkommensteuer geltend gemacht 
werden, soweit sie beruflich veranlasst 
sind. Zuschüsse des Arbeitgebers zu einer 
Fortbildung, etwa Computer- oder Pro-
grammierkurse, sind auch dann steuerfrei, 
wenn die Fortbildung nicht direkt mit der 
Beschäftigung in Zusammenhang steht, 
sondern lediglich seine allgemeine Beschäf-
tigungsfähigkeit erhöht. 
 
Private Nutzung der IT des Arbeitgebers 
Wer vom Arbeitgeber zur Verfügung ge-
stellte IT-Geräte privat nutzt, muss keine 
steuerlichen Probleme befürchten. Die Vor-
teile, die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer aus dieser Nutzung ziehen, unter- 
liegen regelmäßig weder der Einkommen- 
noch der Mehrwertsteuer. Diese Steuerfrei-
heit erstreckt sich auf Software und An-
wendungen für mobile Endgeräte, die vom 
Arbeitgeber für dienstliche Zwecke über-
lassen wurden, aber auch privat genutzt 
werden dürfen. 
 
1.000-Euro-Grenze beachten 
Die detaillierte Auflistung und Aufteilung 
von beruflich bedingten Kosten für Home-
office, IT und Fortbildungen lohnt sich nur, 
wenn die insgesamt im Jahr 2020 angefal-
lenen berufsbedingten Kosten 1.000 Euro 
überschreiten. Denn Werbungskosten bis 
1.000 Euro erkennt das Finanzamt pau-
schal, das heißt ohne Einzelauflistung und 
Nachweis, steuermindernd an. 
Die Frist zur Abgabe der Einkommensteu-
ererklärung für das Jahr 2020 endet am  
2. August 2021. Wenn die Erklärung durch 
einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfe-
verein angefertigt wird, verlängert sich die 
Abgabefrist bis zum 28. Februar 2022. Wer 
ohne eigenes Verschulden, etwa wegen 
der Corona-Pandemie, an einer rechtzeiti-
gen Abgabe der Steuererklärung verhindert 
ist, kann durch Antrag beim Finanzamt 
Verlängerung der Abgabefrist beantragen. 
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