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Sehr geehrte Damen und Herren,
in unserem März-Rundschreiben hatten wir vom Gesetzentwurf zur Einführung einer
zeitlich befristeten Sonderabschreibung (10% + 10% + 9%) zur Schaffung neuer
Mietwohnungen berichtet. Insbesondere private Investoren sollen angeregt werden,
möglichst zeitnah in die Errichtung neuer Mietwohnungen, die auch für mittlere und
untere Einkommensgruppen bezahlbar sind, zu investieren. Nach dem aktuellen
Stand des Gesetzgebungsverfahrens sind Investitionen auf ausgewiesene Förderge
biete mit angespanntem Wohnungsmarkt beschränkt. Darunter fallen Gemeinden,
die bei Gewährung des Wohngelds in den Mietstufen IV bis VI liegen, sowie Gebiete,
in denen die Mietpreisbremse oder die abgesenkte Kappungsgrenze bei Mieterhö
hungen greift.
Der ursprünglich für Mai 2016 geplante Abschluss nicht der Fall muss mit der Her
stellung oder Anschaffung nicht auf den ungewissen Ausgang des Gesetzgebungs
verfahrens gewartet werden. Für steuerlich motivierte Investoren wären Objekte in
Sanierungsgebieten u. U. die bessere Alternative.
Das Bundeskabinett hat am 18.05.2016 die verstärkte Förderung der Elektromobi
lität beschlossen. Kernpunkt ist die Gewährung einer Kaufprämie. Dieser Umwelt
bonus soll für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge EUR 4.000,- und für Plug-in
Hybride EUR 3.000,- betragen. Ab Freigabe durch die EU können die Anträge online
(klick zum Antrag) beim BAFA gestellt werden. Weiter ist vorgesehen, dass
Elektroautos ab dem Jahr der Erstzulassung bis zu 10 Jahre lang von der Kfz-Steuer
befreit werden. Darf der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber das Elektrofahrzeug kostenlos
aufladen, sollen die ersparten Stromkosten als geldwerter Vorteil steuerfrei bleiben.
Bereits Gesetzeskraft hat eine zehnjährige Kfz-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge,
die bis zum 31.12.2015 zugelassen wurden. Für ab dem 01.01.2016 zugelassene
Fahrzeuge gilt eine 5-jährige Steuerbefreiung, nach Ablauf der Steuerbefreiung er
mäßigt sich die Steuer um 50 %. Auch die Umrüstung eines Fahrzeugs zu einem
reinen Elektrofahrzeug ist begünstigt.
Einkommensteuerrechtlich werden Elektrofahrzeuge bei der Berechnung des Privat
anteils nach der 1-%-Regel begünstigt. Die Bemessungsgrundlage, in der Regel der
Hilfe bei Unwetterschäden
Angesichts der katastrophenhaften Unwetterschäden im Land wird erwartet, dass die
Landesregierung neben direkten Aufbauhilfen steuerliche Maßnahmen zur
finanziellen Entlastung der Geschädigten ergreift. Wie in der Vergangenheit zählen
dazu die Anpassung von Vorauszahlungen, großzügige Stundungsregelungen,
Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen bis zum Teilerlass von Einkommen- und
Körperschaftsteuer. Einzelheiten entnehmen Sie unserer Hompage - Rubrik Aktuelles.
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