
Was ändert sich im Jahr 2021?
Von Elterngeld bis Onlineshopping: Wichtige Änderungen bei Gesetzen und Steuern im Überblick
-ade- Auch wenn sich die
Situation mit der Impfung
gegen das Coronavirus nur
langsam ändern wird, so
gibt es doch einige Dinge
und Regeln, die zum Jah-
reswechsel in Kraft treten
und direkte Auswirkungen
auf unser Leben und un-
seren Geldbeutel haben.
AM WOCHENENDE hat ei-
nige davon zusammen ge-
stellt.

Mehr auf dem Lohnzettel
wird es für diejenigen ge-
ben, die den Solidaritäts-
zuschlag noch zahlen, denn
er entfällt für etwa 90 % der-
jenigen, die ihn heute zah-
len. Bis zu einem zu ver-
steuernden Einkommen von
61.717 Euro wird für Arbeit-
nehmer kein Soli mehr fällig.
Für weitere 6,5 Prozent wird
er reduziert. Wirkung: 35,5
Millionen Bürger haben ab
Januar höhere Nettoein-
künfte.
Dafür aber steigt der Mehr-
wertsteuersatz, der coro-
nabedingt auf 16 % gesenkt
wurde ab 1. Januar wieder
auf 19% bzw. von 5 auf 7%.
Das dürften vor allem Fami-
lien mit kleinen Kindern di-

rekt bemerken.
Trotzdem können Familien
ab Januar gleich mehrfach
profitieren. Denn nicht nur
das Kindergeld steigt, son-
dern auch der Kinderzu-
schlag für Familien mit ge-
ringem Einkommen. Beim
Kindergeld gibt es pro Kind
15 Euro mehr, beim Kinder-
zuschlag 20 Euro. Dazu stei-
gen Grund- und Kinder-
freibetrag steigen. Der
steuerfreie Grundfreibetrag
steigt 2021 von 9408 € auf
9696 €. Auch Kinderfreibe-
trag und den Betreuungs-
freibetrag werden erhöht:
Insgesamt bleiben damit
2021 für jedes berücksich-
tigungsfähige Kind 8388 €
frei, 576 mehr als 2020.
Wer alleinerziehend ist darf
statt 1908 € einen Entlas-
tungsfreibetrag von 4008 €
geltend machen (eine coro-
nabedingte Erhöhung) Für
jedes weitere Kind kommen
240 € hinzu.
Beim Elterngeld wird der
sogenannte Partnerschafts-
bonus neu geregelt. Eltern
erhalten ihn, wenn beide pa-
rallel in Teilzeit arbeiten.
Künftig können Eltern die
Bezugsdauer flexibel zwi-

schen zwei und vier Mona-
ten wählen. Bisher galt eine
feste Bezugsdauer von vier
Monaten. Zudem wird der
Stundenkorridor, in dem El-
tern neben dem Bezug von
Elterngeld arbeiten können,
auf 24 bis 32 Stunden er-
weitert, bisher waren es 25
bis 30 Stunden.
Anspruchsberechtigt für die
in Kraft tretende neue
Grundrente ist, wer min-
destens 33 Jahre lang ge-
arbeitet, Kinder erzogen und
Angehörige gepflegt hat,
aber im Durchschnitt wenig
verdient hat – über die ge-
samte Zeit höchstens 80
Prozent des Jahresdurch-
schnittsverdienstes. Diese
Personen – rund 1,3 Millio-
nen Menschen – erhalten
damit einen Zuschlag auf ih-
re Rente. Er beträgt bis zu
418 Euro im Monat. Ob ein
Anspruch auf Grundrente
besteht, wird automatisch
geprüft. Eine Bedürftigkeits-
prüfung, die lange Streit-
punkt war, gibt es aber
nicht.
Diese Höhe der Beitrags-

bemessungsgrenze bei der
normalen Rente steigt 2021
von 6900 € (Westen) und
6450 € (Osten) auf 7100 €
(Westen) und 6700 € (Os-
ten).
Die Hartz-IV-Regelsätze
steigen leicht. Ein alleinste-
hender Erwachsener be-
kommt künftig 446 €im Mo-
nat – 14 € mehr als bisher.
Der Satz für Jugendliche
zwischen 14 und 17 Jahren
steigt um 45 auf 373 €, der
für Kinder bis fünf Jahre um
33 auf dann 283 €. Für Kin-
der zwischen 6 und 13 Jah-
ren ist mit monatlich 309 €
ein Plus von einem Euro vor-
gesehen.
Für Autofahrer kommt es zu
Änderungen: ein neues Auto
mit hohem Spritverbrauch
und einem CO2-Ausstoß von
mehr als 195 Gramm pro Ki-
lometer, steigt in der Kfz-
Steuer. Bei weniger als 95
Gramm CO2 pro Kilometer
aus, wird es für günstiger.
Halter von E-Autos müssen
auch 2021 keine Kfz-Steuer
zahlen. Mit der Reform der
Kfz-Steuer hat der Gesetz-

geber die ursprünglich En-
de 2020 auslaufende Steu-
erbefreiung um weitere fünf
Jahre verlängert.
Die Haftpflichtversiche-
rung ändert sich für jedes
vierte Fahrzeug: es wird in
eine andere Typklasse ein-
gestuft. Für rund 6,1 Millio-
nen Versicherte wird es teu-
rer, etwa 4,6 Millionen müs-
sen weniger zahlen.
Die Zusatzbeiträge der ge-
setzlichen Krankenkassen
werden 2021 steigen. In wel-
cher Höhe genau, be-
schließt jede Krankenversi-
cherung zwar individuell, es
gibt aber einen Richtwert.
Diesen hat das Bundesge-
sundheitsministerium zum 1.
Januar um 0,2 Punkte auf
1,3 % erhöht.
Versicherte können ihre ge-
setzliche Krankenkasse ab
2021 außerdem leichter

wechseln. Früher mussten
sie vor einer Kündigung
mindestens 18 Monate bei
einem Anbieter bleiben, nun
ist dies schon nach einem
Jahr möglich. Für den
Wechsel reicht ein Mit-
gliedsantrag bei der neuen
Kasse; das Kündigungs-
schreiben an die alte erüb-
rigt sich.
2021 geht das deutsche Ge-
sundheitswesen ins zweite
Corona-Krisenjahr, Experten

erwarten enorme Zusatz-
kosten. Mit einer „Sozialga-
rantie“ will die Bundesre-
gierung die Lohnneben-
kosten dennoch bei der
magischen Grenze von 40
% stabilisieren.
Menschen mit Behinde-
rungen können bei der
Steuererklärung ab 2021
höhere Pauschbeträge gel-
tend machen. Bei einem
Grad der Behinderung von
50 gilt ab 2020 eine Pau-
schale von 1140 €, bei ei-
nem Grad von 100 sind es
2840 €.
Wer beim Online-Shopping
mit seiner Mastercard oder
Visa-Karte bezahlen will,
muss künftig registriert sein.
Um den Einkauf noch si-
cherer zu machen, erhalten
Kunden eine Nachricht mit
den Transaktionsdaten über
eine App oder per SMS in-
klusive der individuellen TAN
aufs Smartphone. Wer sich
dafür noch registrieren muss,
erfährt mehr auf der Web-
seite www.
sicher-online-einkaufen.de.
Der gesetzliche Mindest-
lohn steigt ab Januar auf
9,50 € pro Stunde, im Juli
dann auf 9,60 €. Mehr Geld
gibt es auch für Azubis: Ihr
Lohn steigt von derzeit 515
Euro im ersten Ausbildungs-
jahr auf mindestens 550 €.
Die Frist für den Corona-
Bonus wird verlängert. Ar-
beitgeber konnten ihren Mit-
arbeitern bis zum 31. De-
zember 2020 einen steuer-
freien Corona-Bonus von bis
zu 1500 Euro zahlen. Die
Frist soll mit dem Jahres-
steuergesetz bis zum 30. Ju-
ni 2021 verlängert werden.
Die coronabedingten Son-
derregeln beim Kurzarbei-

tergeld sind auch 2021 gül-
tig. Somit wird das Kurzar-
beitergeld auch weiterhin ab
dem vierten Bezugsmonat
von seiner üblichen Höhe,
nämlich 60 % des Gehalts,
auf 70 % erhöht – für Be-
rufstätige mit Kindern von
67 auf 77 %. Ab dem sieb-
ten Monat in Kurzarbeit gibt
es weiterhin 80 beziehungs-
weise 87 % des Lohns. Dies
gilt für alle Beschäftigten,
die bis Ende März 2021 in
Kurzarbeit geschickt wer-
den.
Neu ist auch die befristete
Einführung einer Home-Of-
fice-Pauschale: Steuer-
pflichtige können von ihrem
zu versteuernden Einkom-
men pauschal fünf Euro für
jeden Kalendertag abzie-
hen, an dem sie ihre be-
triebliche oder berufliche
Tätigkeit ausschließlich in
der häuslichen Wohnung
ausgeübt haben. Die Pau-
schale ist auf einen Höchst-
betrag von 600 € im Wirt-
schafts- oder Kalenderjahr
begrenzt. Die Home-Office-
Pauschale soll nach den jet-
zigen Plänen allerdings auf
die Werbungskostenpau-
schale von 1000 € ange-
rechnet werden. Dieser Pau-
schalbetrag wird Steuerzah-
lern bei der Ermittlung der
Einkünfte pauschal von den
Einnahmen abgezogen,
wenn sie keine höheren
Kosten nachweisen.
Sprit, Heizöl und Erdgas
werden wohl teurer. Grund:
Energie- und Verkehrsun-
ternehmen müssen ab Ja-
nuar für jede Tonne CO2,
die sie ausstoßen, eine Ab-
gabe zahlen. Dieser CO2-
Preis startet bei 25 € und
steigt in den kommenden

Jahren schrittweise an. dann
voraussichtlich teurer.
Schätzwerte sind: Benzin 7
Cent mehr pro Liter, Diesel
und Heizöl 7,9 Cent und
Erdgas 0,6 Cent mehr pro
Kilowattstunde. Als Aus-
gleich für die höheren Kos-
ten zahlt der Staat ab Janu-
ar ein höheres Wohngeld.
Etwa 15 € mehr werden es
pro Monat sein, pro weite-
rem Haushaltsmitglied kom-
men 3,60 € hinzu.
Die Bausparprämie steigt:
Der Staat zahlt statt 8,8 %
Zulage 10 – und das auch
noch auf höhere Sparbeträ-
ge. Auf bis zu 700 € (vorher
512 €) pro Jahr gibt es die
Zulagen ab 2021.
Maklerprovisionen werden
ab 2021 geteilt, d.h. Verkäu-
fer einer Immobilie müssen
die Kosten für einen beauf-
tragten Makler künftig mit-
tragen. Käufer brauchen
demnach nur noch maximal
die Hälfte der Maklerkosten
zu übernehmen.
Die Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung, auch „gel-
ber Schein“ wird digitaler:
Die Kopie für die Kranken-
kasse wird ab Januar über-
flüssig, sie wird direkt von
der Praxis elektronisch an
die Versicherung gesendet.
Wer möchte, bekommt au-
ßerdem seine Patientenakte
digital. Ab Januar muss die
gesetzliche Krankenkasse
die elektronische Patien-
tenakte (ePA) zumindest
anbieten. Der Patient ent-
scheidet ob und welche Da-
ten darin gespeichert wer-
den.

Quellen: djd, Deutsche Ren-
tenversicherung, Verbrau-
cherzentrale, tagesschau.de

Einige Bürger werden 2021 etwas mehr Geld im Spar-
schwein haben. Fotos: colourbox/targobank (u. rechts)
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