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Die Woche in Berlin                   
Deutschland steht vor entscheidenden Wo-

chen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. 

Die gute Nachricht ist: Wir haben es selbst in 

der Hand. Der nächste Schritt ist die die Natio-

nale Impfstrategie mit frühzeitiger Informati-

on und öffentlicher Debatte - auch hierbei 

kommt dem Deutschen Bundestag eine 

Schlüsselrolle zu.  Nach einem arbeitsreichen, 

besonderen Jahr wünsche ich Ihnen eine be-

sinnliche Adventszeit, ein frohes und gesegne-

tes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2021 

alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.  

 

Ihr 

Mit der Neuregelung werden die meisten  

Solar-Dachanlagen von Ein- und Zweifamili-

enhäusern von der EEG-Umlage befreit. Dies 

gilt auch für Bestandsanlagen, einschließlich 

ausgeförderter Anlagen (Ü20-Anlagen). Ü20- 

Anlagen dürfen ganz grundsätzlich Eigenver-

brauch nutzen.  

Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird 

konsequent weiter vorangetrieben. Diese No-

velle beinhaltet die Zielsetzung für Treibhaus-

gasneutralität des Stromsektors bis 2050 und 

die operative Umsetzung des Ziels für erneu-

erbare Energien von 65 Prozent im Jahr 2030. 

Um ihre Realisierung zu ermöglichen, schafft 

dieses Gesetz Maßnahmen zur Verbesserung 

der Markt-, Netz- und Systemintegration der 

Erneuerbaren Energien und führt ein Instru-

ment zur finanziellen Beteiligung der Kommu-

nen ein. Für seit 20 Jahren geförderte Altanla-

gen schaffen wir Anschlussregelungen. Wir 

verbessern die Rahmenbedingungen für Mie-

terstrom und stärken die Digitalisierung durch 

Anreize für neue Anlagentechnik und eine bes-

sere Steuerbarkeit der Anlagen.  
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Quelle: www.bundesregierung.de 

Mit dem nun in der zweiten und dritten Le-

sung beschlossenen Arbeitsschutzkontrollge-

setz schaffen wir Ordnung auf dem Arbeits-

markt in der Fleischindustrie.  

Wir stärken unternehmerische Verantwortung, 

Arbeitnehmerrechte, Sozialpartnerschaft und 

staatliche Kontrollaufgaben. Wir verbieten 

Werkverträge und Zeitarbeit beim Schlachten 

und Zerlegen komplett und in der Fleischverar-

beitung weitgehend.  

Bei der Fleischverarbeitung haben wir erreicht, 

dass zur Abdeckung saisonaler Produktions-

spitzen Zeitarbeit tarifvertraglich in begrenz-

tem Umfang möglich bleibt und zwar bei glei-

cher Bezahlung wie im Bereich der Stammbe-

legschaft und bei vollumfänglicher Geltung 

der Arbeitsschutzvorschriften. Gerade die mit-

telständischen Betriebe der Fleischverarbei-

Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz  

tung brauchen diese Flexibilität. Das Flei-

scherhandwerk ist nicht mit der Fließband- 

arbeit in den Fleischfabriken und den dorti-

gen Missständen gleichzusetzen. Deshalb 

haben wir uns dafür eingesetzt, dass das 

Handwerk weitgehend vom Anwendungsbe-

reich des Gesetzes ausgenommen wird.  

Dies erreichen wir dadurch, dass wir bei 

Metzgerbetrieben mit mehreren Verkaufs- 

filialen das Verkaufspersonal und Auszubil-

dende beim Schwellenwert von 49 Mitarbei-

tern herausnehmen. Eine fälschungssichere 

Aufzeichnung der Arbeitszeit und deutlich 

verstärkte Kontrollen auch bei Mindeststan-

dards für Gemeinschaftsunterkünfte werden 

dafür sorgen, dass die neuen Vorgaben kon-

sequent durchgesetzt werden. 
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Jahressteuergesetz 2020 

In zweiter und dritter Lesung haben wir ein 

Gesetz beschlossen, das in vielen Bereichen 

des deutschen Steuerrechts auf Anpassungs-

bedarf antwortet. Dies betrifft insbesondere 

notwendige Anpassungen an EU-Recht sowie 

EuGH-Rechtsprechung und Reaktionen auf 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, aber 

auch Klärungsbedarf von Verfahrens- sowie 

Zuständigkeitsfragen und die Notwendigkeit 

von technischen Änderungen.  

Maßnahmen im Rahmen des Einkommensteu-

errechts betreffen u.a. eine erweiterte Berück-

sichtigung von verbilligter Wohnraumvermie-

tung, die Einführung einer Home-Office-

Pauschale, die Verlängerung der Steuerbefrei-

ung zur Auszahlung des Corona-Bonus und ein 

umfassendes Ehrenamtspaket.  

Weiterhin ist es gelungen, bei schwerer Steu-

erhinterziehung (Cum-Ex) die Verjährungsfrist 

auf 15 Jahre zu verlängern und eine rückwir-

kende Einziehung von Gewinnen aus bereits 

verjährten Cum-Ex-Geschäften zu ermögli-

chen.  

Im Bereich Umsatzsteuer wird das beihilfe-

rechtliche Risiko bei der Umsatzsteuerpau-

schalierung beseitigt, das sog. Mehrwert-    

steuer- Digitalpaket umgesetzt und die Steuer-

schuldnerschaft des Leistungsempfängers bei 

Telekommunikationsdienstleistungen an sog. 

Wiederverkäufer eingeführt. 

Quelle: www.bundesregierung.de 

Quelle: www.bundesregierung.de 

Wer im Home-Office arbeitet, kann mit steuer-

lichen Erleichterungen rechnen. Steuerpflichti-

ge können für jeden Kalendertag, an dem sie 

ausschließlich in der häuslichen Wohnung ar-

beiten, einen Betrag von fünf Euro geltend ma-

chen. Wie es zur Begründung heißt, kann die 

Pauschale in den Fällen in Anspruch genom-

men werden, wenn die Voraussetzungen für 

den Abzug von Kosten für ein häusliches Ar-

beitszimmer nicht vorliegen. 
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Wir haben ein Gesetz beschlossen, das durch 

die Umsetzung der EU-Restrukturierungs- und 

Insolvenzrichtlinie ein insolvenzabwendendes 

Restrukturierungsverfahren schafft.  Es 

schließt die Lücke zwischen dem Bereich der 

freien, auf den Konsens aller Beteiligten ange-

wiesenen Sanierung einerseits und einer Sa-

nierung im Insolvenzverfahren, an dessen Ende 

letztlich auch die Liquidation im Rahmen einer 

Gesamtvollstreckung stehen kann anderer-

seits. Des Weiteren soll das im Gesetz enthal-

tene System der frühzeitigen Krisenerkennung 

und der Reaktion darauf einen Beitrag zur Be-

wältigung der wirtschaftlichen Folgen der 

Corona-Pandemie leisten. Im Mittelpunkt 

steht dabei die für Unternehmen des Mittel-

stands unbürokratische, kostengünstige und 

damit attraktive Ausgestaltung des Sanie-

rungsverfahrens. Wir ändern den Gesetzent-

wurf der Bundesregierung dahingehend, dass 

Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts 

Insolvenzgerichte in der Fläche unseres Lan-

des erhalten bleiben. Darüber hinaus setzen 

wir die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stel-

len aus Gründen der Überschuldung oder 

der Zahlungsunfähigkeit aus, befristet bis 

zum 31. Januar 2021 aus, damit wir Unter-

nehmen, die von staatlicher Hilfe profitieren 

sollen, wegen einer Verzögerung der Hilfs-

auszahlung nicht zu einem Insolvenzantrag 

verpflichten. 

Quelle: www.bundesregierung.de 

Im Förderprogramm „Baukindergeld“ steht insgesamt 

ein Programmvolumen von 9,9 Mrd. EUR zur Verfügung. 

Von 2018 bis 2020 wurden davon rund 292.000 Zusagen 

in Höhe von 6,125 Mrd. EUR erteilt. Die Mittel fließen 

innerhalb von 10 Jahren nach positiver Prüfung der Ver-

wendungsnachweise ab. Bis zum 30.11.2020 wurden an-

teilig Mittel in Höhe von rund 752 Mio. EUR verausgabt. 

  

Aktuelle Zahlen aus dem Bauausschuss zum Baukindergeld  

Bild: www.kfw.de 
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Gesondert möchte ich erwähnen, dass mit dem 

Jahressteuergesetz ein Paket zur Stärkung von 

Vereinen und Ehrenamtlichen beschlossen 

wurde, für das ich mich auf parlamentarischer 

Ebene eingesetzt habe. Durch Steuerentlas-

tungen und Bürokratieabbau wird die unver-

zichtbare Arbeit der Vereine und Ehrenamtli-

chen erleichtert. Insbesondere der Landkreis 

Lüneburg weist eine große Vereinsvielfalt auf 

und gehört damit zu den größten Profiteuren 

der neuen Regelungen. Zudem tragen die Ver-

eine und Ehrenamtlichen in Lüchow-

Dannenberg entscheidend zum gesellschaftli-

chen Zusammenhalt vor Ort bei. Wie unter ei-

nem Brennglas zeigt sich dies gerade in der 

Corona-Pandemie, die das Zusammenleben 

auf die Probe stellt, beruht es doch auf Nähe 

und Erreichbarkeit. Millionen Menschen in den 

Vereinen leisten diesen Beitrag aber immer: 

Ihr Engagement macht unser Land lebenswert! 

Konkret wird mit dem neuen Jahressteuerge-

setz die Übungsleiterpauschale von 2.400 auf 

3.000 Euro im Jahr erhöht. Davon profitieren 

etwa Personen, die nebenberuflich als Übungs-

leiter, Ausbilder, Erzieher und Betreuer tätig 

sind. Die Pauschale ist nicht nur steuerfrei, 

sondern auch von der Sozialversicherungs-

pflicht ausgenommen. 

Zudem wird die Ehrenamtspauschale von 720 

auf 840 Euro pro Jahr angehoben. Sie ermög-

licht es zum Beispiel dem Kassierer, Abtei-

lungsleiter oder Platzwart eine pauschale Auf-

wandsentschädigung ohne Einzelnachweis zu 

zahlen, die weder beim Verein noch beim Emp-

fänger zu steuerlichen oder sozialversiche-

rungsrechtlichen Konsequenzen führt. 

Zentral ist ebenso die Anhebung der Frei-

grenze für die Einnahmen aus einer wirt-

schaftlichen Betätigung einer gemeinnützi-

gen Organisation auf 45.000 Euro. Liegt ein 

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor, unterlie-

gen die hieraus erzielten Einnahmen eines ge-

meinnützigen Vereins der Besteuerung. Dies 

gilt jedoch nur, wenn die Einnahmen die Frei-

grenze überschreiten. Noch liegt die jährliche 

Freigrenze bei 35.000 Euro. 

Darüber hinaus wird der vereinfachte Zuwen-

dungsnachweis zukünftig bis 300 Eu-

ro gewährt. Derzeit sind dies noch 200 Euro. 

Bis zu diesem Betrag reicht in der Regel ein 

Zahlbeleg oder Kontoauszug als Spendennach-

weis aus. 

Als stellvertretender Vorsitzender der Arbeits-

gemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion konnte ich dies und eine 

Vielzahl weiterer Verbesserungen für gemein-

nützige Organisationen vorantreiben.  

Auch die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwen-

dung für kleine Körperschaften wird abge-

schafft und die Mittelweitergabe unter ge-

meinnützigen Organisationen rechtssicher 

ausgestaltet. Die Regelungen sind heute 

(18.12.20) ebenfalls vom Bundesrat beschlos-

sen worden. 

Steuerentlastungen und Bürokratieabbau für Vereine und Ehrenamtliche 
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