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2019er Bilanzen nur um einen Monat

Ihrer Verpflichtung zur Information
der Mitarbeiter kommen Arbeitgeber
z.B. nach, in dem sie regelmäßig einen entsprechenden Hinweis in die

Veröffentlichungsfrist

vom 28.02.2021 auf den 31.03.2021
verlängert wurde. Sofern noch nicht
geschehen, müssen diese Bilanzen
nun unverzüglich bearbeitet werden.

Lohnabrechnung aufnehmen. So ist
mit dem Vermerk

der

Bisher galt bei verbilligten Vermietungen die 66 %-Grenze: Wurde
eine Wohnung zu weniger als 66 %,
der
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sorge. Bei Interesse sprechen Sie

von der aktuellen Pandemiesituation:

gesetzt, sofern nachgewiesen wird,
dass der Vermieter trotz der verbilligten Vermietung die Absicht hat, dauerhaft positive Einkünfte zu erzielen.

mich bitte an.“

Unter anderem wurde mit der sog.
in der Lohnabrechnung der Informationspflicht Genüge getan und auch
dauerhaft dokumentiert. Sollten Sie
einen solchen Hinweis wünschen,
sprechen Sie bitte Ihre Lohnsachbearbeiterin in unserer Kanzlei an.

Home-Office-Pauschale von 5 € je
Tag Heimarbeit (höchstens 600 €
p.a.) die steuerliche Berücksichtigung
ermöglicht. Dieser Ansatz ist nur für

Damit wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass bei den aktuellen
Mietzinsentwicklungen

eine
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Aus unserer Kanzlei
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Für Besucher unserer Kanzlei ist sie

achten ist, dass der Höchstbetrag auf

ein bekanntes und vertrautes Ge-

den allgemeinen Werbungskosten-

sicht: Am 15.03. feierte Heike Ernst

pauschbetrag von 1.000 € ange-

ihr zwanzigjähriges Betriebsjubiläum.

rechnet wird; d.h. es ist keine zu-

Herzlichen Dank für Zuverlässigkeit

sätzliche Geltendmachung mög-

und Verlässlichkeit über eine so lange

lich.
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31.08.2021 verschoben. Gleichzeitig

Die Steuerfreiheit der Arbeitgeber-

Bitte beachten Sie auch unser aktuel-

wurde der Beginn des Verzinsungs-

zuschüsse zum Kurzarbeitergeld

les LKP Intern, in welchem wir dar-

zeitraums für Steuernachzahlungen

wurde

2019

31.12.2021 verlängert.

Abgabefristen …
verlängert, aber …
Der Gesetzgeber meint es gut mit den
Steuerberatern, die bundesweit mit
der Beantragung der Corona-Hilfen
viel Arbeit haben. So wurden die Abgabetermine für die Steuererklärungen 2019 vom 28.02.2021 auf den

vom

01.04.2021

auf

den

01.10.2021 verlegt.

um

ein

Jahr

bis

zum

über informieren, dass unsere Kanzlei nunmehr als

Die zeitlich befristete Anhebung des

Partnerschaft

Trotz dieser Verlängerung möchten

Entlastungsbetrages für Alleiner-

mit beschränkter Berufshaftung

wir unsere Mandanten bitten – sofern

ziehende (sowohl für 2020 als auch

noch nicht geschehen – uns Ihre

2021 auf 4.008 €) wurde in eine dau-

2019er Unterlagen zeitnah hereinzu-

erhafte Erhöhung umgewandelt.

reichen, da unsere Abschlussabtei-

Die Freigrenze für Sachbezüge wird

lung nicht mit Corona-Hilfsanträgen

ab dem nächsten Jahr angehoben, so

befasst ist.

für Sie tätig sein wird.
Und unser großer Dank gilt unserem
Seniorpartner Dipl. Kfm. Heinz R.
Lander, der nach 60 Jahren im Beruf
zum 31.03. dieses Jahres aus unserer Partnerschaft ausscheidet.
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