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Es ist davon auszugehen, dass für die Steuerdeklaration
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Mietzinsstundungen für die Vermieter?
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2020 die Steuerverwaltungen dazu entsprechende Informationen geben werden.
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Selbständigerwerbende haben unter Umständen für eine

den Jahr erfolgen.

gewisse Zeit Erwerbsausfallentschädigungen erhalten.
Zu beachten ist, dass - wie beim EO-Taggeld - die Entschädigung nicht als Ertrag oder Aufwandminderung
verbucht wird, sondern erfolgsneutral über das Privatkonto des Selbstständigerwerbenden abgewickelt wird.
Alternativ kann sie auch gleich auf ein privates Bankkonto überwiesen werden. Wie die Arbeitnehmenden
deklarieren die Selbstständigerwerbenden die Entschädigung in der privaten Steuererklärung als Einkommen
aus Versicherungsleistungen.

Rückstellungen im Jahresabschluss 2019
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