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BILANZ ZIEHEN 
in der Pandemie
Das Virus beeinflusst den bevorstehenden Jahresab-
schluss. Daher nutzen Handwerksunternehmer möglichst 
viele Steuervorteile – mit Blick auf hohe Erstattungen. 
Lesen Sie, was Profis für den Corona-Abschluss raten.

Autorin Eva Neuthinger   Fotograf Rudolf Wichert

JAHRESABSCHLUSS

Friseurmeister Robert Fuhs nimmt 
den zweiten Shutdown zwar relativ 
gelassen, sieht aber große Probleme 

für seine Branche: „Wir hatten im Früh-
jahr geschlossene Salons. Im Sommer 
konnten wir durch verlängerte Öffnungs-
zeiten verlorenen Umsatz in Teilen nach-
holen. Aber insbesondere die Schließun-
gen im Winter brachten die Betriebe in 
enorme Schwierigkeiten, an denen sie im 
neuen Jahr zu kämpfen haben werden“, 
erklärt der Friseurunternehmer in Alfter 
bei Bonn und Mitglied des Vorstands des 
Zentralverbands Deutsches Friseurhand-
werk. Die Branche rechnet für 2020 im 
Schnitt mit einem Umsatzverlust von 
rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
„Damit stehen viele Firmen unter Druck. 
Vermutlich wird es vermehrt zu Insolven-
zen kommen“, meint Fuhs. 

KEINE VALIDE PLANUNG
Sein Unternehmen selbst sieht er relativ 
stabil aufgestellt, „weil wir bereits seit 
Jahrzehnten am Markt sind und entspre-
chende Rücklagen aufbauen konnten“. 
Doch auch er ist unsicher. „Eine valide Pla-
nung war zum Jahresbeginn unmöglich“, 
meint der Friseurmeister. Nicht nur vom 
Lockdown direkt betroffene Unternehmer 
konnten Anfang Januar nur darüber spe-
kulieren, wie lange ihre Geschäfte und Sa-

lons geschlossen bleiben. Ein Grund, wa-
rum der diesjährige Jahresabschluss bei 
Fuhs im Frühjahr auf der Agenda stehen 
wird. „Momentan fehlt uns noch der Über-

blick, zumal wir erst im Mai alle unsere 
Abrechnungen und Belege parat haben 
werden“, so Fuhs. Wie viele Unternehmer 
rechnet er aber sicher mit einem deutlich 
niedrigeren Gewinn als zuvor. Sobald alle 
Unterlagen da sind, will er mit seinem 
Steuerberater die aktuelle Steuerstrategie 
besprechen.

JAHRESABSCHLUSS FRÜH ANGEHEN
In diesem Jahr sollten Unternehmer ih-
ren Jahresabschluss nicht unnötig auf die 
lange Bank schieben. Und zwar nicht nur 
mit Blick auf mögliche Steuererstattun-
gen und niedrigere Vorauszahlungen in-
folge der Krise. „Die Geldinstitute legen 
momentan großen Wert darauf, frühzei-
tig über die Bilanzentwicklung und da-
mit des Eigenkapitals informiert zu sein“, 
sagt Johannes Müller, Finanzierungsbera-
ter in Bünde und Mitglied des Bundesver-
bandes der Unternehmensberater (BDU). 
Die Geldgeber erwarten den Abschluss 
zumindest in der ersten Jahreshälfte, bes-
ser im ersten oder zweiten Quartal. Das 
ist ratingrelevant. Insofern also erscheint 
es sinnvoll, jetzt Bilanz zu ziehen. 

ABSCHREIBUNGEN
Hohe Lagerbestände, vermehrte Zah-
lungsausfälle – da liegt es auf der Hand,  
erhöhte Abschreibungen vorzusehen. 

Checkliste Diese Punkte 
berücksichtigen Sie für 2020

Handwerksunternehmer sollten aktuell 
ein besonderes Interesse an Steuerentlas-
tungen haben. Die wichtigsten Eckpunkte: 

BETRIEB 
 # Außerplanmäßig abschreiben
 # Degressive AfA einsetzen
 # Sonderabschreibung nutzen 
 # Einzelwertberichtigungen vornehmen
 # Corona-Hilfen versteuern
 # Kurzarbeitergeld aufstocken
 # Sachbezug kontrollieren
 # Rechnungen kontrollieren 

PRIVAT
Darüber hinaus gilt es private Steuer-
sparoptionen auszuschöpfen:

 # Homeofficepauschale eintragen
 # Kinderbetreuungskosten absetzen
 # Anlageverluste vortragen
 # Entfernungspauschale mit Homeoffice 
und Kurzarbeit abgleichen

 # Freibeträge fürs Ehrenamt nutzen
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»Eine valide  
Planung war  
zum Jahresbeginn 
unmöglich.« 
Robert Fuhs, Friseurmeister in Alfter bei Bonn und 
Mitglied des Vorstands des Zentralverbands Deutsches 
Friseurhandwerk.

Ähnliches gilt für die außerplanmäßige 
Abschreibung: In vielen Handwerksbran-
chen ist die Nachfrage eingebrochen. „Die 
Zeitwerte könnten unter die Buchwerte 
gefallen sein, wobei hier zwischen dem 
Anlage- und dem Umlaufvermögen zu dif-
ferenzieren ist“, erklärt Thilo Marenbach, 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der 
Kanzlei Ecovis in Düsseldorf. Und zwar sei-
en im Anlagevermögen die außerplanmä-
ßigen Abschreibungen gefragt, „wenn 
eine voraussichtlich dauernde Wertmin-
derung vorliegt“, so Marenbach. So ist das 
sowohl handels- als auch steuerrechtlich 
geregelt (§ 253 Abs. 3 Satz 5 HGB; § 6 Abs. 
1 Nr. 1 Satz 2 ESTG). „Wurden Maschinen 

oder Anlagen stillgelegt, belastet das auf-
grund der zwingenden Abschreibung auf 
den Veräußerungs- oder Schrottwert das 
handelsrechtliche Ergebnis. Gleichzeitig 
kann sich aufgrund einer möglichen Teil-
wertabschreibung ein Steuervorteil erge-
ben“, sagt Dr. Sabrina Kummer, Steuer-
beraterin der Unternehmens be ratungs- 
 gesellschaft Ebner Stolz in Stuttgart. 
Handwerks chefs sollten eine mögliche au-
ßerplanmäßige Abschreibung individuell 
mit ihrem Steuerberater prüfen. Vorrats-
vermögen kann von Bilanzierern abge-
schrieben werden, wenn die Waren dauer-
haft nicht mehr wie gewünscht verkauft 
werden können. Darüber hinaus besteht 

die Möglichkeit einer degressiven Afa für in 
2020 angeschaffte bewegliche Wirtschafts-
güter. Sie werden maximal mit dem 2,5-Fa-
chen der regulären Abschreibung oder 25 
Prozent der Anschaffungskosten angesetzt. 
 
SONDERABSCHREIBUNG  
Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens setzen Chefs mit der Sonderab-
schreibung von 20 Prozent an. Die ge-
währt das Finanzamt neben der regulären 
AfA über einen Zeitraum von fünf Jahren. 
Zur Erinnerung: Rückwirkend zum Jah-
resanfang 2020 haben sich die Voraus- 
setzungen geändert. Es profitieren sowohl 
Einnahmen-Überschuss-Rechner als >



zugehen, ob sie die gesetzlichen Pflichtan-
gaben enthalten – etwa laufende Rech-
nungsnummer, Lieferart, -zeitpunkt und 
-umfang – sowie ob sie die Umsatzsteuer 
separat ausweisen. Fehlerhafte Rechnun-
gen schicken Sie an den Absender zurück, 
das Finanzamt streicht sonst den Vorsteu-
erabzug bei der nächsten Betriebsprü-
fung. In diesem Jahr wird zu checken 
sein, ob alle Regeln zur ermäßigten Um-
satzsteuer berücksichtigt wurden. 

Tipp: Auch Rechnungsdateien sind 
zehn Jahre lang aufzubewahren – und 
zwar so, dass sie noch lesbar sind. Mitun-
ter konvertieren Unternehmen die einge-
henden E-Rechnungen zur Weiterverar-
beitung in ein Inhouse-Format. Dann 
sind stets beide Versionen elektronisch 
aufzubewahren und unter dem gleichen 
Index zu verwalten.
ulla.farnschlaeder@handwerk-magazin.de
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Steuererleichterungen während der Pandemie 
Unsere Übersicht, was neu in 2021 ist, mit dem Link zu 
den FAQ des Bundesfinanzministeriums finden Sie unter  
handwerk-magazin.de/steuern+recht2021

auch Bilanzierer, die die Gewinngrenze 
von 200.000 Euro im Jahr nicht über-
schreiten. Das Wirtschaftsgut muss im 
Jahr der Anschaffung sowie im folgenden 
Wirtschaftsjahr zu mindestens 90 Prozent 
betrieblich eingesetzt sein. 

Beispiel: Ein Handwerkschef hat im 
November vergangenen Jahres einen Fir-
menwagen für 40.000 Euro gekauft. Die 
Nutzungsdauer des Autos beträgt sechs 
Jahre. Die Privatnutzung darf nur zehn 
Prozent betragen, belegt via Fahrtenbuch. 

Musterrechnung
Lineare AfA 40.000 Euro :  
6 Jahre = 6.667 Euro x 2/12 =  1.111 Euro 
Plus Sonder-Afa 
20 Prozent von 40.000 Euro =  8.000 Euro 
AfA gesamt  9.111 Euro 

EINZELWERTBERICHTIGUNGEN  
Marenbach weist darauf hin, dass gegebe-
nenfalls Einzelwertberichtigungen notwen-
dig werden können. Das ist zum Beispiel 
der Fall, wenn Schuldner in Zahlungs-
schwierigkeiten geraten. Er rät auch dazu, 
in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob 
die pauschalen Wertberichtigungen ange-
hoben werden müssen. 

hm

»Bislang profi- 
table Geschäfte 
haben in der 
Pandemie  
Ertragskraft 
eingebüßt.« 
Thilo Marenbach, Wirtschaftsprüfer  
und Steuerberater der Kanzlei Ecovis in 
Düsseldorf.

RÜCKSTELLUNGEN
Rückstellungen  dürfen von Bilanzierern 
für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet 
werden. „Die Corona-Pandemie wirkt 
sich auf eine Vielzahl von Geschäftsmo-
dellen negativ aus. Bislang profitable Ge-
schäfte haben Ertragskraft eingebüßt“, 
so Marenbach. Dies könne zur Folge ha-
ben, dass langfristige Verträge zu Verlus-
ten führen – zum Beispiel, wenn diese 
den Handwerker dazu verpflichten, zu 
vordefinierten Konditionen bestimmte 
Leistungen abzunehmen. Marenbach 
empfiehlt, Rückstellungen für mögli-
cherweise drohende Verluste zu bilden. 

CORONA-HILFEN VERSTEUERN
Handwerksunternehmer müssen Corona-
Hilfen als Einnahmen berücksichtigen – 
es sei denn sie haben diese bereits im ver-
gangenen Jahr zurückgezahlt. Das war 
möglich und wurde von einigen Firmen-
chefs genutzt, falls sie das Geld nicht zur 
Liquiditätssicherung benötigten. Wichtig: 
Die Verwaltung wird zumindest stichpro-
benartig die Berechtigung prüfen. Hand-
werksunternehmer sollten sorgfältig ab-
rechnen. Sonst drohen im schlimmsten 
Fall strafrechtliche Verfahren. Unterneh-
men, die schon vor der Pandemie in 
Schwierigkeiten steckten, dürfen sich mit 
dem Geld nicht sanieren. 

KURZARBEITERGELD & SACHBEZUG
Viele Unternehmer zahlen ihren Mitar-
beitern in Kurzarbeit Zuschüsse. Solange 
diese addiert mit dem Kurzarbeitergeld 
auf maximal 80 Prozent des Unterschieds-
betrags zwischen Soll- und Ist-Leistungen 
kommen, bleibt die Zuwendung steuer-
frei. Die Regelung wurde bis Ende 2021 
verlängert, ursprünglich war sie bis  
31. Dezember 2020 begrenzt. 

Viele Handwerkschefs motivieren 
ihre Mitarbeiter mit Sachleistungen. In 
2020 lag die Grenze für die Steuerfreiheit 
bei 44 Euro im Monat. Unternehmer prü-
fen, ob alles korrekt abgerechnet wurde. 
Wer die Grenze nicht einhält, muss die 
Leistung voll versteuern. Hinweis: Ab 2022 
dürfen es monatlich 50 Euro sein. Das 
wurde kurz vor Jahresende beschlossen.

UMGANG MIT RECHNUNGEN
Bewahren Sie Rechnungen auf, denn Be-
triebsausgaben verringern den zu ver-
steuernden Gewinn. Die bezahlte Um-
satzsteuer fließt als Vorsteuer in den 
Betrieb zurück. Der Jahresabschluss ist 
ein guter Anlass, alle Rechnungen durch-

»Wurden 
Anlagen still- 
gelegt, sind  
sie zwingend 
abzu- 
schreiben.« 
Sabrina Kummer, Steuerberaterin  
der Unternehmensberatungsgesellschaft 
Ebner Stolz in Stuttgart.


