SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Nichts ist so beständig wie
der Wandel – Geplante
Steueränderungen für 2019

A

uch wenn die gute Konjunktur die Steuereinnahmen weiter sprudeln lässt, sind große
Steuergeschenke nicht in Sicht. So ist es nicht
verwunderlich, dass die von der Bundesregierung geplanten Steuerentlastungen Vielen
nicht weit genug gehen. Bisher liegen zwar nur Gesetzentwürfe vor, die noch die verschiedenen parlamentarischen Hürden nehmen müssen. Doch es wird ersichtlich, wohin die Reise 2019 gehen soll. Es geht besonders
um Bürokratieabbau, die Verhinderung von steuerlichem
Gestaltungsmissbrauch, die Entlastung von Familien
und die Förderung des Mietwohnungsneubaus sowie
des Wohneigentums.

Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Der
Schwellenwert für GWG wurde für ab dem 1. Januar
2018 angeschaffte bzw. hergestellte Wirtschaftsgüter
auf 800 Euro angehoben. Voraussetzung ist, dass es sich
um ein abnutzbares bewegliches Wirtschaftsgut handelt,
das selbständig nutzungsfähig ist. Alternativ gibt es für
GWG weiterhin die Sammelpostenabschreibung. Hierbei werden Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten
von mehr als 250 Euro bis zu 1.000 Euro in einen Sammelposten eingestellt und pauschal über fünf Jahre mit
je 20 % der Anschaffungskosten abgesetzt. Das soll sich
nach den Vorstellungen der Bundesländer ändern. Sie
wollen die Sammelpostenabschreibung gänzlich abschaffen, dafür aber den Schwellenwert für GWG auf
1.000 Euro erhöhen.

Steuerliche Förderung für
Elektro- und Hybridfahrzeuge: 0,5 %-Regelung

Ehrenamtliches Engagement
mehr fördern

Bereits seit 2013 werden Elektro- und Hybridfahrzeuge steuerlich gefördert. Um die höheren Anschaffungskosten gegenüber traditionellen Benzin- oder Dieselfahrzeugen zu kompensieren, werden bei der
Ermittlung der Privatnutzung eines betrieblichen
Fahrzeugs nach der 1 %-Regelung pauschale Abschläge vom Bruttolistenpreis gewährt. Doch die Maßnahme hat vielen Unternehmern nicht ausgereicht, ein
Elektro- oder Hybridfahrzeug für betriebliche Zwecke
zu erwerben. Nun soll ein stärkerer Anreiz geschaffen
werden. Für Fahrzeuge, die in den Jahren 2018 bis
2021 angeschafft werden, können alternativ 0,5 % des
(ungekürzten) Bruttolistenpreises angesetzt werden,
bei der Fahrtenbuchmethode entsprechend lediglich
die Hälfte der auf die Privatnutzung entfallenden
Aufwendungen. Die Länderkammer fordert, auch die
Privatnutzung von betrieblichen E-Bikes und Pedelecs
in gleicher Weise zu fördern.

Wer in einem gemeinnützigen Verein oder bei einer
juristischen Person des öffentlichen Rechts (j.P.d.ö.R.)
als Übungsleiter, Erzieher oder Betreuer nebenberuflich
tätig ist, kann bis zu 2.400 Euro pro Jahr steuerfrei
vereinnahmen (sog. Übungsleiterpauschale). Für andere ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. als Kassenwart
des Vereins, können 720 Euro (sog. Ehrenamtspauschale) steuerfrei vereinnahmt werden. Künftig werden die
Übungsleiter- und die Ehrenamtspauschale nicht nur
bei Tätigkeiten für eine j.P.d.ö.R. in Deutschland, einem
anderen Mitgliedstaat der EU oder des EWR gewährt,
sondern auch für j.P.d.ö.R. in der Schweiz. Der Bundesrat regt an, die beiden Freibeträge anzuheben: die
Übungsleiterpauschale auf 3.000 Euro und die Ehrenamtspauschale auf 840 Euro. Er schlägt zudem vor, für
gemeinnützige Vereine die Freigrenze für Umsätze aus
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben von derzeit 35.000
Euro auf 45.000 Euro anzuheben.

Vereinfachung für Sofortab- Grundfreibetrag wird
schreibung vorgeschlagen
weiter erhöht
So genannte geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
sind nicht über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Vielmehr können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sofort und in voller
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Der Grundfreibetrag steigt auch in den Jahren 2019
und 2020 weiter an. Er wird 2019 um 168 Euro auf
9.168 Euro erhöht und soll 2020 auf 9.408 Euro angehoben werden. Das bedeutet für 2019: Erst bei einem
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über 9.168 Euro liegenden zu versteuernden Einkommen fällt Einkommensteuer an. Zusätzlich wird die
Inflationsrate beim Steuertarif berücksichtigt, um die
sogenannte kalte Progression abzubauen. Die steuerliche Entlastung für jeden Einzelnen fällt allerdings
eher gering aus. Bei einem zu versteuernden Einkommen von 60.000 Euro bleiben lediglich rund 168 Euro
Einkommensteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag)
mehr im Portemonnaie.

Bundesregierung hält am
Solidaritätszuschlag fest
Am Solidaritätszuschlag soll sich nach dem Willen der
Koalition in den nächsten zwei Jahren noch nichts
ändern. Er soll erst ab 2021 schrittweise abgeschafft
werden. Die Soli-Abbau-Pläne einzelner Bundesländer
oder auch der FDP gehen da weiter. Sie fordern bereits
ab 2019 eine Absenkung und damit eine Entlastung
aller Steuerpflichtigen.

Unterhaltshöchstbetrag
wird angehoben
Aufwendungen für den Unterhalt oder eine Berufsausbildung eines Unterhaltsberechtigten können steuerlich
als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht
werden. Parallel zum Grundfreibetrag wird der Unterhaltshöchstbetrag im Jahr 2019 auf 9.168 Euro und 2020
auf 9.408 Euro angehoben.

Entlastung für Familien mit
Kindern
Auch das Kindergeld und der Kinderfreibetrag werden
2019 erneut angehoben. Pro Kind gibt es ab Juli 2019
monatlich 10 Euro mehr Kindergeld. Somit steigt das
Kindergeld für das erste und zweite Kind auf jeweils
204 Euro, für das dritte Kind auf 210 Euro und ab dem
vierten Kind auf 235 Euro. Der Kinderfreibetrag je
Kind und Elternteil erhöht sich von 2.394 auf 2.490
Euro. Der Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes bleibt
weiterhin unverändert bei 1.320 Euro je Elternteil.
Während das Kindergeld monatlich ausgezahlt wird,
können die Freibeträge für Kinder erst im Rahmen
der Veranlagung zur Einkommensteuer berücksichtigt
werden. Diese werden gewährt, wenn sie günstiger
sind, als das Kindergeld. Die Finanzbehörden sind
dabei von Amts wegen verpflichtet, eine Günstigerprüfung vorzunehmen. Durch die Erhöhung von
Kindergeld und Kinderfreibetrag kann im Jahr 2019
die zusätzliche Steuerentlastung für ein Kind bis zu
91 Euro betragen.


Mehr Wohneigentum mit
dem Baukindergeld
Mit verschiedenen Mitteln versucht die Politik, dem
wachsenden Wohnungsbedarf gerecht zu werden und
den steigenden Mietkosten Einhalt zu gebieten. Mit dem
Baukindergeld – einem staatlichen Zuschuss – werden
Familien mit minderjährigen Kindern gefördert, die
erstmalig Wohneigentum bilden. Das Baukindergeld in
Höhe von 12.000 Euro (verteilt über 10 gleiche Jahresraten) erhalten Familien für jedes Kind, welches am Tag
der Antragstellung noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat. Förderfähig sind Familien, deren zu versteuerndes jährliches Haushaltseinkommen maximal 90.000
Euro (bei einem Kind) zuzüglich 15.000 Euro je weiterem
Kind unter 18 Jahren beträgt. Der Antrag auf Baukindergeld darf erst nach Einzug in das neue Heim beantragt
werden, wobei zwischen Einzug und Antragstellung aber
maximal drei Monate liegen dürfen. Die Förderung
erfolgt über die KfW-Bank.

Sonderabschreibungen für
Mietwohnungsbau geplant
Die Bundesregierung will nicht nur die Wohneigentumsquote erhöhen, sondern auch private Investoren
durch steuerliche Vergünstigungen motivieren, bezahlbaren vermieteten Wohnraum zu schaffen. Daher
soll eine neue Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau eingeführt werden, wodurch Vermieter
im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und den
drei folgenden Jahren zusätzlich zur zweiprozentigen
linearen Gebäudeabschreibung eine Sonderabschreibung in Höhe von je 5 % der Bemessungsgrundlage
(maximal 2.000 Euro je Quadratmeter) geltend machen
können. Voraussetzung ist, dass sie Wohnraum schaffen, dessen Anschaffungskosten nicht mehr als 3.000
Euro pro Quadratmeter betragen und dieser im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung und den folgenden
9 Jahren zu dauerhaftem Wohnen genutzt wird. Die
Förderung soll für Neubauten von Mietwohnungen
mit Bauanträgen zwischen dem 31. August 2018 und
dem 1. Januar 2022 gelten.
<
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