
Themen dieser Ausgabe: 

Die Zuweisungen belaufen 
sich für Brüggen auf 
986.661 Euro, für Grefrath 
auf 482.529 Euro, für Kem-
pen auf 4.187.723 Euro, für 
Nettetal auf 788.985 Euro, 
für Niederkrüchten auf 
371.206 Euro, für 
Schwalmtal auf 166.409 Eu-
ro, für Tönisvorst auf 
2.436.557 Euro, für Viersen 
auf 1.189.810 Euro und für 
Willich auf 3.750.585 Euro. 

Neben dieser Finanzhilfe ha-
ben die Kommunen 2020 
zusätzlich die Rekordsumme 
von 12,8 Milliarden Euro aus 
dem Gemeindefinanzie-
rungsgesetz erhalten. Dar-
über hinaus werden die 

Kommunen dauerhaft 
durch die Übernahme der 
Kosten der Unterkunft 
mit rund einer Milliarde 
Euro jährlich entlastet.  

Auch investiert die Lan-
desregierung rund eine 
Milliarde Euro mehr in die 
Krankenhäuser in Nord-
rhein-Westfalen, der 

Bund steuert 630 Millionen 
Euro dazu. Über die 
NRW.BANK werden weitere 
Unterstützungsprogramme 
bereitgestellt, um die finan-
zielle Versorgung der Kom-
munen in der aktuellen Kri-
se zu gewährleisten.  

Die Corona-Pandemie hat 
die Kommunen stark be-
lastet. Grund dafür sind 
erhöhte Ausgaben durch 
Corona und weggebroche-
ne Gewerbesteuereinnah-
men. Mit 2,72 Milliarden 
Euro gleichen das Land 
Nordrhein-Westfalen und 
der Bund den Kommunen 
diese Mindereinnahmen 
aus.  

Marcus Optendrenk: „Die 
NRW-Koalition steht fel-
senfest hinter unseren 
Kommunen, in diesen 
harten Zeiten noch mehr 
als sonst. Daher freue ich 
mich, dass die Landesre-
gierung diese in Deutsch-

land einzigartige Finanz-
hilfe gemeinsam mit dem 
Bund auf die Beine stellen 
und sie so schnell ausge-
zahlt werden konnte. So 
können die Haushalte oh-
ne Kürzungen geplant und 
weiterhin wichtige Investi-
tionen getätigt werden.“  
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Innovativer Anti-Corona-Lack macht unsere Bahnhöfe sicherer 

Um den öffentlichen Nahverkehr insbe-
sondere in der aktuellen Corona-Krise 
besser und sicherer zu machen, geht die 
NRW-Koalition neue und ungewöhnliche 
Wege: In den kommenden Wochen wer-
den im ganzen Land Bahnhöfe mit einem 
innovativen Anti-Corona-Lack ausgestat-
tet. 

So werden 
auch in den 
Bahnhöfen 
in Viersen 
und Vier-
sen-Dülken 
häufig ge-
nutzte Kon-
taktflächen 
wie Hand-
läufe mit 
dem spezi-
ellen Lack 
beschichtet. 

Dieser tötet rund 99,9 Prozent aller Keime 
und Bakterien und vor allem Corona-Viren 
ab. So kann die Gefahr von Schmierinfek-

tionen auf den Bahnhöfen minimiert wer-
den. 

Das Land finanziert die Maßnahme aus 
dem Sonderprogramm kommunale Ver-
kehrsinfrastruktur ÖPNV mit insgesamt 
200.000 Euro. Bis Ende Februar sollen in 
ganz Nordrhein-Westfalen an 209 Bahn-
höfen 700 Treppen sowie Bedienfelder 
von 400 Aufzügen mit dem Lack behan-
delt sein.  

Marcus Optendrenk: „Viele Menschen nut-
zen täglich die beiden Bahnhöfe in Viersen 
und Viersen-Dülken, sie sind wichtige 
Knotenpunkte des täglichen Lebens. Die 
Fahrgäste dürfen sich dort bald ein Stück 
sicherer fühlen, denn mit dem neuartigen 
Lack ist eine Ansteckung mit Covid 19 
durch eine Schmierinfektion fast unmög-
lich. Das ist unser Ziel: Ein größtmögli-
ches Maß an Sicherheit für unsere Bürge-
rinnen und Bürger – und zwar ausdrück-
lich auch für jene, die eben nicht im 
Homeoffice arbeiten und zu Hause bleiben 
können, sondern auf der Arbeit vor Ort 
gebraucht werden.“  
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Seit dem 11. Januar 2021 gelten in NRW 
stärkere Einschränkungen aufgrund der 
Corona-Pandemie: 

Die Schulen steigen komplett auf Distan-
zunterricht um, die Kitas betreuen in ge-
ringerem Umfang. Für Kinder der Klassen 
1 bis 6, die nicht daheim betreut werden 
können, bieten die Schulen eine Notbe-
treuung an. Außerdem gelten bei den 
Kontaktbeschränkungen noch strengere 
Regeln: Menschen aus einem Haushalt 
dürfen sich im öffentlichen Raum grund-
sätzlich nur noch mit einer weiteren Per-
son treffen. Zu betreuende Kinder werden 
dabei nicht mitgerechnet. 

Die Kreise und kreisfreien Städte, in de-
nen innerhalb von sieben Tagen die Zahl 

Land übernimmt Kosten für ausgefallene Klassenfahrten 

Auch weiter werden keine Klassenfahrten 
genehmigt, viele geplante mussten be-
reits 2020 abgesagt werden. Damit Schu-
len, Lehrer und Eltern nicht auf Storno-
kosten für ausgefallene Studienfahrten, 
Klassenfahrten oder Schüleraustausche 
sitzen bleiben, springt das Land mit insge-
samt 28 Millionen Euro ein. 

Bei ausgefallenen Fahrten ins Ausland und 
RKI-Risikogebiete hat das Land bereits die 
Kosten übernommen. Bislang war eine 
Summe von 16 Millionen eingeplant. Es 
hat sich gezeigt, dass das Antragsvolu-
men darüber weit hinausgeht, sodass die 
Mittel nun um 12 Millionen Euro erhöht 
wurden.  

Verschärfter Lockdown seit 11. Januar 2021 

der Neuinfektionen pro 100.000 Einwoh-
ner die Marke von 200 überschreitet, kön-
nen im Einvernehmen mit dem Gesund-
heitsministerium zusätzliche Schutzmaß-
nahmen anordnen. Alle Maßnahmen der 
Landesregierung gelten zunächst bis zum 
31. Januar. Weitere Informationen gibt es 
hier. 

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/coronaschutzverordnung-angepasst-nordrhein-westfalen-verlaengert-lockdown-bis-31
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Digitale Sofortausstattungsprogramme stark nachgefragt 

Bis zum 31. Dezember 2020 haben die 
Schulträger in Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen des digitalen Sofortausstat-
tungsprogramms Anträge mit einem Ge-
samtvolumen von rund 143 Millionen Eu-
ro gestellt. Das entspricht rund 81 Pro-
zent der Gesamtfördersumme von 178 
Millionen Euro. Rund 134 Millionen Euro 
sind bereits bewilligt. 

Bund und 
Länder hat-
ten sich auf 
eine Zu-
satzverein-
barung zum 
DigitalPakt 
Schule in 
Höhe von 
500 Millio-

nen Euro verständigt, um Schülerinnen 
und Schüler mit digitalen Endgeräten 
auszustatten. Auf das Land Nordrhein-
Westfalen entfallen davon rund 105 Milli-
onen Euro. Die Landesregierung hat zu-
sätzlich 55 Millionen Euro bereitgestellt. 

Zusammen mit dem Eigenanteil der Kom-
munen in Höhe von 17,8 Millionen Euro 
stehen damit insgesamt rund 178 Millio-
nen Euro zur Verfügung stehen. 

Die schulgebundenen mobilen Endgeräte 
werden bedürftigen Schülerinnen und 
Schülern in Form einer Leihe unentgeltlich 
von der Schule zur Verfügung gestellt. 
Das Land hat durch eine Änderung der 
Förderrichtlinie für die Schulträger die 
Möglichkeit geschaffen, die Mittel noch bis 
zum 31. Juli 2021 verausgaben zu kön-
nen. 

Für dienstliche Endgeräte für Lehrerinnen 
und Lehrer haben die Schulträger in Nord-
rhein-Westfalen Anträge mit einem Ge-
samtvolumen von rund 89 Millionen Euro 
gestellt. Das entspricht rund 87 Prozent 
der Gesamtfördersumme von 103 Millio-
nen Euro. Rund 85 Millionen Euro sind be-
reits bewilligt. Auch bei diesem Programm 
hat die Landesregierung für die Schulträ-
ger die Möglichkeit geschaffen, die Mittel 
noch bis zum 31. Juli 2021 verausgaben 
zu können. 

400 Polizisten sollen Taser in NRW testen 

Mit rund 60 Geräten hat im Januar in NRW der Test 
sogenannter Taser im Streifendienst der Polizei be-
gonnen. Die Distanz-Elektroimpuls-Geräte sollen 
wechselweise von etwa 400 Beamten genutzt wer-
den. Für das Pilotprojekt wurden die Polizeibehör-
den in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Dortmund und 
bei der Polizei im Rhein-Erft-Kreis ausgesucht. 

Mit dem von NRW bestellten „Taser 7“ der Firma 
Axon wird das Gegenüber mit einem grünen Laser 
anvisiert. Der Taser verschießt Metallpfeile an 
Drähten, über die der Beschossene mit kurzen 
Stromimpulsen bei sehr hoher Spannung außer Gefecht gesetzt werden kann.  

Das Projekt soll bis zum März 2022 laufen. Danach wird geprüft, ob die Distanzelektroim-
pulsgeräte in NRW flächendeckend oder weiter nur von Spezialeinsatzkommandos (SEK) 
eingesetzt werden.  

Wohnungsneubau in Nordrhein-Westfalen auf 15-Jahres-Hoch 

In NRW sind 2019 mit 48.600 Wohnungen so viele Woh-
nungen fertiggestellt worden wie seit 15 Jahren nicht 
mehr. Damit hat der Wohnungsbestand in NRW die 9-
Millionen-Marke überschritten. 

Zurückzuführen ist dies vor allem auf den Neubau von 
Miet- und Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäu-
sern. Im Geschosswohnungsbau entstand jede fünfte 
Wohnung mit öffentlichen Fördermitteln.  

Foto: © MNStudio - Shutterstock 
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Soforthilfe Sport: Antragsfrist erneut verlängert 

Die Soforthilfe Sport der Landesregierung wird weiter fortge-
setzt. Sportvereine in Nordrhein-Westfalen können bis zum 
15. März 2021 Anträge stellen. 

Bisher wurden über die Soforthilfe rund 870 Sportvereine mit 
Billigkeitsleistungen in Höhe von rund 5,8 Millionen Euro un-
terstützt. Insgesamt stehen zehn Millionen Euro an Landes-
mitteln zur Verfügung, um die ehrenamtlichen Strukturen im 
Sport zu bewahren. Notleidende Vereine können die Soforthil-
fe weiterhin über das Online-Förderportal des Landessport-
bundes Nordrhein-Westfalen beantragen.  
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onen Kubikmeter Schadholz dieser Baum-
art angefallen, bei der Buche waren es 
mehr als 850.000 Kubikmeter. 

Das Konzept 
des Umwelt-
ministeriums 
zur Wieder-
bewaldung 
empfiehlt 
Mischwälder 
aus mindes-
tens vier 
Baumarten, 
die zum Standort passen müssen. Das 
soll die Artenvielfalt sichern und die Wäl-
der resistenter gegenüber dem Klima-
wandel machen.  

Waldbauern sollen für den Aufbau klima-
fester Mischwälder überwiegend aus Lan-
desmitteln 75 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Gelder können 
im Rahmen der Extremwetter-Förderung 
abgerufen werden. 2020 standen in die-
sem Topf etwa 46 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Da diese jedoch nicht ausgereicht 
hatten, sind 20 Millionen Euro des künfti-
gen Etats schon für bereits beantragte 
Schadensbewältigung reserviert.  

Stürme, Dürre und eine damit verbunde-
ne Ausbreitung des Borkenkäfers haben 
in Nordrhein-Westfalen in den vergange-
nen Jahren massive Schäden an Bäumen 
angerichtet. Besonders betroffen ist die 
Fichte. Seit 2018 sind mehr als 31,5 Milli-

Förderung für neue Wälder wird deutlich aufgestockt 

Neuregelung des Mindestabstands für privilegierte Windenergieanlagen 
Auf der Grundlage 
einer Bundesratsini-
tiative aus Nord-
rhein-Westfalen hat-
te der Deutsche 
Bundestag im Som-
mer 2020 beschlos-
sen, dass die Länder 
durch Landesgeset-
ze bestimmen kön-
nen, dass eine Privi-
legierung von Wind-
energieanlagen nur 

Anwendung findet, wenn ein Mindestab-
stand von 1.000 Metern zur nächstgele-
genen Wohnbebauung eingehalten wird. 
Nun hat die Landesregierung dies umge-
setzt. 

Der Abstand von 1.000 Metern zu Wohn-
bebauung berücksichtigt die berechtigten 
Schutzinteressen der Anwohner. Zugleich 

bekommen Kommunen und Investoren 
Planungs- und Rechtssicherheit.  

Mehr Windräder in NRW installiert 

Bis Mitte Dezember 2020 wurde nach An-
gaben der Fachagentur Windenergie in 
NRW die Inbetriebnahme von 79 Windrä-
dern mit fast 268 Megawatt Gesamtleis-
tung registriert. Damit liegt NRW im Bun-
desländervergleich an erster Stelle beim 
jährlichen Windenergieausbau. 

Da Neuanlagen bis zu einen Monat nach 
Inbetriebnahme nachgemeldet werden 
können, könnten es 2020 insgesamt nach 
Einschätzung der Agentur sogar bis zu 90 
Neuanlagen mit rund 300 Megawatt Leis-
tung sein. Landesweit wären es dann 
mehr als doppelt so viele neue Windräder 
wie 2019, als insgesamt 38 Windräder 
mit einer Leistung von rund 128 Mega-
watt ans Netz gegangen waren.  

Foto: © bottomlayercz0 - pixabay 
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Zum neunten Mal sucht das Land Nord-
rhein-Westfalen Kleingartenvereine, die 
sich durch beispielhafte ökologische, sozi-
ale und kulturelle Leistungen auszeichnen. 
Kommunen und Vereine im Land können 
sich ab sofort beteiligen. Der NRW-
Wettbewerb bedeutet zugleich die Voraus-
wahl für den Bundeswettbewerb Kleingar-
tenanlagen.  

Teilnahmebe-
rechtigt am 
Landeswett-
bewerb sind 
alle Städte 
und Gemein-
den in Ab-
stimmung mit 
ihren klein-

gärtnerischen Organisationen. Bewer-
bungsschluss ist der 1. April 2021. Bewer-
tungskriterien sind unter anderem die 
Einbindung der Anlage in die städtebauli-
che Entwicklung, das Engagement der 
Mitglieder für die Integration, ökologische 
und stadtklimatische Aspekte und hierzu 
beispielhafte Projekte. Weitere Kriterien 
sind die Gestaltung und Nutzung einzelner 
Gärten und die besondere Initiative Ein-
zelner oder von Vereinsgruppen. Seit 
2017 können sich auch Kommunen mit 
Urban-Gardening-Projekten außerhalb des 
Kleingartenbereichs am Wettbewerb be-
teiligen, sofern sie sich auch parallel mit 
Kleingartenanlagen bewerben. 

Die Bewerbungsunterlagen unter weitere 
Informationen finden Sie hier. 

Impfungen für Beschäftigte in Krankenhäusern ab 18. Januar 

Ab dem 18. Januar 2021 werden in NRW 
Corona-Schutzimpfungen für alle Beschäf-
tigten in Krankenhäusern angeboten, die 
nah an Covid-Patienten arbeiten. Bis zum 
24. Januar soll es für alle rund 90.000 Be-
schäftigten dieser Gruppe in den Kranken-
häusern ein Angebot geben. 

Ab Februar sollen dann die Impfzentren in 
Betrieb genommen werden, um unter an-
derem den über 80-Jährigen im Land eine 
Impfung anzubieten. Die Betroffenen wer-
den zeitnah schriftlich darüber informiert. 

In dieser zweiten Welle soll auch Mitarbei-
tern in ambulanten Pflegediensten ein 

Erfolg des Gründerstipendiums NRW geht weiter 

Bereits im September 2020 wurde das seit Som-
mer 2018 bestehende Gründerstipendium NRW um 
weitere drei Jahre verlängert. Nun hat der 2000. 
Stipendiat seinen Förderbescheid erhalten.  

Das Gründerstipendium NRW zeigt, wie wichtig es 
ist, Gründerinnen und Gründer ganz am Anfang 
ihrer Geschäftsidee zu unterstützen. Ohne Angst 
um ihre Existenz können sie mit der finanziellen 
Unterstützung des Landes ihre Idee weiterentwi-
ckeln und erhalten ein Coaching.  

Mit dem Gründerstipendium NRW erhalten bis zu drei Gründer eines Start-ups bis zu ein 
Jahr lang jeweils 1.000 Euro monatlich. Insgesamt 38 Netzwerke mit 100 Anlaufstellen in 
Nordrhein-Westfalen übernehmen die Auswahl und Beratung der Interessenten. Sie un-
terstützen bei der Antragstellung und bieten eine zeitnahe Möglichkeit zur Präsentation 
vor den Jurys. Weitere Informationen und eine Liste der regionalen Ansprechpartner fin-
den Sie hier. 

Landeswettbewerb Kleingartenanlagen 2021 gestartet 

Foto: © schauhi - pixabay 

entsprechen-
des Angebot 
gemacht wer-
den. Die Lan-
desregierung 
rechnet da-
mit, dass die 
Impfungen 
der über 80-Jährigen den Februar und 
März in Anspruch nehmen. Es ist zu hof-
fen, dass sich möglichst viele Menschen 
impfen lassen, um die Pandemie einzu-
dämmen und mittelfristig die Kontaktbe-
schränkungen lockern zu können. 

Foto: © neelam279 - pixabay 
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Gute Nachrichten für alle Sportlerinnen und Sportler des Vier-
sener Petanque Club e.V. und des Dülkener Tennisclub e.V. in 
Viersen. In der aktuellen Förderrunde des Sportstättenförder-
programms „Moderne Sportstätte 2022“ erhalten sie insge-
samt 82.278 Euro für die Errichtung einer Petanquehalle und 
die Modernisierung der Bewässerungsanlage des Tennisver-
eins mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 109.161 Eu-
ro.  

„Ich freue mich sehr, dass die beiden Sportstätten im Kreis 
nun die Möglichkeit haben, eine moderne und bedarfsgerech-
te Sportstätte anzubieten“, so Marcus Optendrenk. „Nachdem 
in den vergangenen Legislaturperioden unter Rot-Grün die 
Investitionen in unsere Sportstätten gestockt haben, hat die 
Landesregierung mit dem Sportstättenförderprogramm ein 
deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als 
Sportland Nummer 1.“  

NRW ist die Nummer 1 in der Umweltwirtschaft  

Der Umweltwirtschaftsbericht NRW 2020 
zeigt: Nordrhein-Westfalen ist Deutsch-
lands größter Standort der Umweltwirt-
schaft. Gleichzeitig ist die Umweltwirt-
schaft für unser Land eine Schlüsselbran-
che. Sie gibt wichtige Impulse für eine 
Transformation zu einer klimaneutralen, 
nachhaltigeren und damit zukunftsfähige-
ren Green Economy. 

Insgesamt rund 468.000 Erwerbstätige 
arbeiten in der Umweltwirtschaft, das sind 
immerhin fünf Prozent aller Erwerbstäti-
gen in NRW. Diese erwirtschaften rund 

Förderung für Drohnen mit Wärmebildkameras 

Rehkitze liegen besonders gern auf Wie-
sen im langen Gras und sind dort für 
Landwirte bei Mäharbeiten kaum zu se-
hen. Deshalb kommt es regelmäßig zu 
Unfällen, bei denen die kleinen Rehe häu-

fig schwer ver-
letzt oder gar 
getötet wer-
den. Um diese 
Gefahr einzu-
dämmen, ar-
beiten Land-
wirte und Jä-
ger bereits 
lange zusam-
men, haben 

einige Maßnahmen entwickelt und in die 
Praxis integriert.  

„Moderne Sportstätten 2022“: 82.278 Euro fließen nach Viersen 

sechs Prozent der gesamten nordrhein-
westfälischen Bruttowertschöpfung. Mit 
rund 19 Prozent aller bundesweit ange-
meldeten entsprechenden Patente zählt 
Nordrhein-Westfalen zu den wichtigen In-
novationsstandorten in Europa. 

Um dieses Bemühen effektiv zu unterstüt-
zen, sollen künftig Drohnen eingesetzt 
werden, die mit einer Wärmebildkamera 
ausgestattet sind. Zu deren Anschaffung 
werden nun 200.000 Euro vom Land be-
reitgestellt. Mit den Drohnen können die 
Flächen überflogen und abgesucht wer-
den. Im Anschluss holen freiwillige Helfer 
der Hegeringe und Landwirtschaft die so 
aufgespürten Tiere aus den Wiesen, bevor 
diese gemäht werden. Die Kreisjäger-
schaften können die Förderung dafür be-
antragen, Drohnen anschaffen und das 
Leben von Rehkitzen effektiv schützen.  

Foto: © NCIS - pixabay 

https://www.umweltwirtschaft.nrw.de/umweltwirtschaft-nrw/umweltwirtschaftsbericht/


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

dienende können mit einer Mobilitätsprä-
mie entlastet werden. 

Einführung der Homeoffice-Pauschale 

Für die Veranlagungszeiträume 2020 und 
2021 wird eine Homeoffice-Pauschale von 
5 Euro pro Tag, höchstens 600 Euro im 
Jahr, eingeführt.  

Hilfen für Alleinerziehende 

Für Alleinerziehende steigt der Steuerfrei-
betrag ab 2020 von zuvor 1.908 Euro auf 
4.008 Euro pro Jahr. 

Rückführung des Solidaritätszu-
schlags 

Der Solidaritätszuschlag wird für einen 
Großteil der Bürgerinnen und Bürger ab-
geschafft. Die Freigrenze beträgt bei der 
Einzelveranlagung künftig 16.956 Euro 
statt 972 Euro, bei der Zusammenveranla-
gung 33.912 Euro statt 1.944 Euro. 

Entlastungen für Unternehmen 

Der steuerliche Verlustrücktrag wird be-
fristet erweitert. Zudem kann für be-
stimmte bewegliche Wirtschaftsgüter eine 
degressive Abschreibung bis zu von 25 
Prozent in Anspruch genommen werden. 

Der Ermäßigungsfaktor zur Anrechnung 
der Gewerbesteuer auf die Einkommen-
steuer wird auf das Vierfache des Gewer-
besteuer-Messbetrags erhöht. 

Frist zur Abgabe von Steuererklärun-
gen verlängert 

Die Frist zur Abgabe von Steuererklärun-
gen für das Kalenderjahr 2019 wird für 
durch Steuerberater erstellte Steuererklä-
rungen um einen Monat bis zum 31. März 
2021 verlängert. Eine weitere Verlänge-
rung bis zum 31. August 2021 ist geplant. 

Verlängerung der Steuerstundung 

Steuerpflichtige, die durch die Corona-
Krise unmittelbar und nicht unerheblich 
negativ wirtschaftlich betroffen sind, kön-
nen bei ihrem Finanzamt bis zum 31. März 
2021 einen Antrag auf Stundung bis maxi-
mal zum 30. Juni 2021 stellen.  

Zum Jahreswechsel sind zahlreiche steuer-
liche Veränderungen in Kraft getreten, die 
finanzielle Entlastungen für Bürgerinnen 
und Bürger bringen.  

Entlastungen für Familien 

Das Kindergeld wird pro Kind um 15 Euro 
pro Monat erhöht. Der Kinderfreibetrag 
und der Freibetrag für den Betreuungs-, 
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines 
Kindes steigt auf insgesamt 4.194 Euro für 
jeden Elternteil. 

Erhöhung des Grundfreibetrags 

Der Grundfreibetrag, der die verfassungs-
rechtlich gebotene steuerliche Freistellung 
des Existenzminimums sicherstellt, wird 
ab 2021 um 336 Euro auf 9.744 Euro an-
gehoben, ab 2022 um weitere 240 Euro 
auf 9.984 Euro.  

Verbesserungen für Menschen mit Be-
hinderungen 

Der Pauschbetrag für Menschen mit Behin-
derung wird verdoppelt und auf Menschen 
mit einem Behinderungsgrad ab 20 ausge-
dehnt. Außerdem wird eine behinderungs-
bedingte Fahrtkosten-Pauschale gesetzlich 
verankert. 

Der Pflegepauschbetrag wird erweitert und 
bei der häuslichen Pflege von Personen mit 
den Pflegegraden 4 und 5 oder bei Hilflo-
sigkeit auf 1.800 Euro erhöht.  

Entlastungen für Pendler 

Die Entfernungspauschale wird ab dem 21. 
Kilometer schrittweise bis 2026 von 0,30 
Euro auf 0,38 Euro angehoben. Geringver-
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Steuerliche Änderungen ab 1. Januar 2021 

https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/

