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Checkliste der Maßnahmen zum Jahresende 
2021 

Für Selbständige mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

 

Überlegungen vorab 

Das Ziel ist generell die Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung zu erreichen und somit 
Mehrbelastung mit Steuern wegen der Progressionseffekte zu minimieren. 
 
Viele Maßnahmen führen zur Verschiebung der Gewinne zwischen den Jahren. Das 
heißt wenn man in einem Jahr durch bestimmte Maßnahmen den Gewinn reduziert, 
führt das zur Steigerung des Gewinns im nächsten Jahr. 
 
Im Folgenden werden die Maßnahmen vorgestellt, die zur Gewinnreduzierung im 
aktuellen Jahr führen sollen. In der Regel wollen die Unternehmer für steuerliche 
Zwecke eher einen niedrigeren Gewinn haben und dadurch niedrigere Steuern. 
Man sollte jedoch überlegen, wie ist das aktuelle Jahr gelaufen und wie schätzt man 
die Einkommenssituation für das nächste Jahr ein. Die Gestaltungsmaßnahmen 
sollte man dann entsprechend dieser Überlegungen ausrichten. In bestimmten 
Konstellationen ist es nicht sinnvoll den Gewinn im laufenden Jahr zu reduzieren,  
z. B. wenn Einkünfte unter dem Freibetrag liegen oder wenn dadurch die Einkünfte 
im nächsten voraussichtlich ohnehin sehr guten Jahr noch erhöht werden und somit 
der Einkommensunterschied zwischen den Jahren noch größer wird. 

 

Maßnahmen 

 
I. Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (nicht für Bilanzierer!) 

Bei Selbständigen wird der Gewinn besteuert. Gewinn = Einnahmen- Ausgaben.  

Somit gilt, je niedriger die Einnahmen und je höhe die Ausgaben, desto niedriger ist 
der Gewinn und somit die Steuern. 

Für die Erfassung der Einnahmen und Ausgaben ist der Zahlungszeitpunkt 
entscheidend! 
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Instrumente zur Gewinnreduzierung: 

✔  Eigene Rechnungen später schreiben 

✔  Ausgaben früher bezahlen bzw. Ausgaben vorziehen 

✔  Kauf der betrieblich genutzten Wirtschaftsgüter bis zu 800 € netto  

✔  Kauf von Computer Hard bzw. Software bzw. Peripheriegeräten auch 
über 800€ sofort als Aufwand abziehbar (seit 2021)  

✔  Investitionen über 800€ netto erst im nächsten Jahr tätigen und im 
Jahr 2021 Investitionsabzugsbetrag für die geplanten Anschaffungen 
bilden! 
So können bereits im Jahr 2021, 50% der Anschaffungskosten berücksichtigt 
werden, statt 1/12 von der Jahresabschreibung! 

Bei Investitionen bis 1.600€ netto, kann man durch die Bildung des 
Investitionsabzugsbetrags erreichen, dass das im nächsten Jahr angeschaffte 
Wirtschaftsgut, als geringwertiges Wirtschaftsgut qualifiziert und in nur 2 
Jahren abgeschrieben wird. 

✔  Alle Fahrtkosten und Verpflegungsaufwendungen berücksichtigen 

✔  Sonderabschreibungen für die im Jahr 2021 angeschafften Wirtschaftsgüter, 
bis zu 20% der Anschaffungskosten berücksichtigen gem. (§7g Abs. 5 EStG) 

✔  Degressive Abschreibung für die im Jahr 2021 angeschafften Wirtschaftsgüter 
prüfen (neu ab 2020) 

✔  Noch ausstehende Umsatzteuer-Vorauszahlungen für 2021 ggf. früher schon 
in 2021 leisten 

 

II. Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen 

✔  Die Beiträge zur Rentenversicherung, berufsständigen 
Versorgungswerken bzw. Basisverträgen, wie Rürup Rente (spezielle 
Rentenversicherung für Selbständige) aufstocken. 

Es können 92 % der Aufwendungen bei maximal 25.787 € p.a. pro Person/ 
51.574 € p.a. bei Ehegatten, für die Zahlungen an die Versorgungswerke bzw. in 
die Rürup Rente berücksichtigt werden. Falls Sie bereits Rentenbeiträge (z. B. an 
gesetzliche Rentenversicherung) geleistet haben, vermindert sich der 
Höchstbetrag entsprechend um die geleisteten Zahlungen. 
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✔  Wenn man mit Nachzahlung der Krankenversicherungsbeiträge für 2021 
bzw. 2020 rechnet, ggf. bereits in 2021 bezahlen und nicht erst wenn die Beiträge 
durch Krankversicherung festgesetzt werden 

✔  Noch im Jahr 2021 spenden 

✔  Kinderbetreuungskosten- ggf. Überweisung der Zahlungen an die 
Tagesmutter etc. noch dieses Jahr (Achtung: Die Berücksichtigung der 
Aufwendungen nur bis 6.000€) 

✔  Noch im Jahr 2021 Hilfe im Haushalt bzw. Handwerkerleistungen 
beauftragen und überweisen 

      Höchstbeträge: 

- Haushaltshilfe, für geringfügig Beschäftigte bis maximal - 20 % der 
Aufwendungen maximal 510 € p.a. (d.h. Aufwendungen bis zu 2.550 € p.a.) 

- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Maler, selbständige Putzhilfe) -  20 % 
der Aufwendungen max. 4.000 € (d. h. Gesamtaufwendungen von max. 
20.000 €)  

- Handwerkerleistungen - 20 % der Aufwendungen max. 1.200 € (d. h. 
Gesamtaufwendungen von max. 6.000 €) werden von der Steuerlast 
abgezogen. 

Wichtig! Hierzu müssen immer Rechnung und Überweisung vorliegen. 

✔  Generierung weiterer Krankheitskosten, wenn bereits im Jahr 2021 
hohe Krankheitskosten angefallen sind 
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