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Steuerzahler haben derzeit wenig Grund zur Freude. Die Eigenheimzulage ist seit Januar 2006 abgeschafft, Steuersparmodelle wie 
Film- und Medienfonds sind Geschichte, und selbst die Kosten für den Steuerberater, der durch das Dickicht der Steuererklärungen hilft, 
können teilweise nicht mehr „abgesetzt“ werden. 

Ganz Deutschland klagt über höhere Belastungen.

Ganz Deutschland? Nein. Eine kleine Gruppe deutscher Steuerzahler kann sich berechtigte Hoffnungen machen, trotz des strikten 
Sparkurses der Bundesregierung in den Genuss einiger Erleichterungen zu kommen. Dazu gehören berufstätige Eltern, Bauherren, 
Heimwerker und mittelständische Unternehmer: Die Gruppe also, die für das Gros der Arbeitsplätze und die Stabilisierung des Ren-
tensystems in Deutschland verantwortlich ist. Ihnen war im Wahlkampf viel versprochen worden, und nach der Zustimmung zum „Gesetz 
zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung“ und zum „Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltun-
gen“ hat der Bundesrat am 07.04.2006 den Weg für verschiedene Steueränderungen frei gemacht, die teilweise bereits rückwirkend 
zum 01.01.2006 anwendbar sind.

Mittelstand: Verbesserung bei Abschreibungen und Umsatzsteuer

Für mittelständische Unternehmer, die besonders unter der nahenden Erhöhung der Mehrwertsteuer leiden, hat die große Koalition jetzt 
verbesserte Abschreibungsbedingungen beschlossen. Wer zum Beispiel seinen Maschinenpark erneuert, kann bis zu 30 Prozent der 
Kosten für diese "beweglichen Wirtschaftsgüter" beim Fiskus geltend machen. Die Bundesregierung lässt sich diese Förderung rund 4,5 
Milliarden Euro kosten, hofft aber gleichzeitig, dass damit Investitionen im Wert von mehr als 15 Milliarden Euro in Deutschland ange-
schoben werden.

Zudem gibt es für mittelständische Unternehmen Erleichterungen bei der Umsatzsteuer: Firmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 
250.000 Euro müssen ihre Umsatzsteuer erst dann abführen, wenn der Kunde die Rechnung bezahlt hat. In Ostdeutschland gilt diese 
Regelung sogar für Unternehmen bis zu 500.000 Euro Jahresumsatz.

Ein paar kleine neue Fallen

Auch bei kleineren Betrieben und Freiberuflern hat die Bundesregierung Möglichkeiten zum Sparen entdeckt: AAbb 22000066 wird für Selbst-
ständige die steuerliche Begünstigung von Dienstwagen, das so genannte Dienstwagen-Privileg, drastisch eingeschränkt.

Bislang mussten Selbstständige, die einen Dienstwagen nutzen, maximal 1 Prozent des Listenpreises zum Zeitpunkt der Erstzulassung 
zuzüglich 0,03 Prozent des Listenpreises für die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als Nutzungsentnahme versteuern. 
Diese Möglichkeit gilt künftig nur noch dann, wenn der Wagen nachweisbar zu mindestens 50 Prozent dienstlich genutzt wird. Zur 
dienstlichen Nutzung zählen nicht die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. 

Bei einer dienstlichen Nutzung von 10 bis 50 Prozent (so genanntes gewillkürtes Betriebsvermögen) wird die geschätzte private Nutzung 
des Fahrzeugs angesetzt. Diese kann erheblich höher als die pauschale 1 Prozent-Regelung ausfallen. Unternehmer müssen künftig 
den Anteil der Nutzung eines Dienstfahrzeugs gegenüber dem Finanzamt glaubhaft machen. 

Der Bundesrat hat die Bundesregierung in diesem Zusammenhang aufgefordert, zeitnah zum In-Kraft-Treten der Beschränkung der 
Anwendung der Ein-Prozent-Regelung auf Fahrzeuge Verwaltungsanweisungen für den Nachweis des betrieblichen Nutzungsanteils 
durch die Steuerpflichtigen zu schaffen.

Bei der so genannten Dienstwagenbesteuerung, also in den Fällen, in denen der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Fahrzeug zur 
privaten Mitnutzung überlässt, ändert sich nichts. Dies gilt sowohl für den Unternehmer als auch für den Arbeitnehmer. 

Nachweisbar = Fahrtenbuch

Fazit: Wir empfehlen unbedingt für jedes betriebliche Kfz ein Fahrtenbuch zu führen. Zumindest bis die Verwaltungsanweisung 
eine konkrete Klarstellung über den „Nachweis“ festlegt. Teilen Sie uns bitte umgehend Ihre Entscheidung über eine Änderung 
der Fahrzeugzuordnung mit. Sollte bei Ihnen zu dem Thema Beratungsbedarf bestehen, melden Sie sich bitte umgehend.


