
News und Tipps

Wer neue Mietwohnungen schafft, darf 
künftig eine neue Sonderabschreibung  
geltend machen. Paragraf 7b EStG wurde 
neu geregelt: Zusätzlich zur jährlichen linea-
ren Abschreibung von zwei Prozent beträgt 
demnach die neue Sonderabschreibung 
jährlich weitere fünf Prozent, und zwar über 
einen Gesamtzeitraum von vier Jahren. Jeder  
kann die Regelung in Anspruch nehmen, 
wenn folgende Bedingungen vorliegen:

 Es müssen neue Wohnungen geschaffen werden.
 Gültig ist die neue Regelung für Projekte,  
deren Bauantrag bzw. Bauanzeige nach dem 

  Neue Begünstigung  
für Schaffung von Mietwohnungen

Die Unternehmensnachfolge ist eine  
vielschichtige Herausforderung: Manche  
Senioren wollen und können nicht los-
lassen. Manchmal ist es aber auch so, 
dass „der Alte“ im Betrieb noch dringend 
gebraucht wird und „es richten muss.“ 
Üblicherweise gibt es in solchen Fällen 
mit dem Finanzamt immer dann Ärger, 
wenn der Alt geschäftsführer neben seinen 
Alters bezügen auch noch sein Geschäfts-
führergehalt bezieht. Das Finanz gericht 
Münster (AZ. 10 K 1583/19) entschied jetzt 
anders: Ein pensio nierter Geschäftsführer 
war wieder eingestiegen, weil die betref-
fende GmbH wirtschaftlich abgestürzt  
war. Sein Gehalt war gegenüber früher  
reduziert. Das Gericht hielt das für zulässig, 
weil Gehalt plus Pension insgesamt nur 26 
Prozent der früheren Geschäftsführerbezüge  
ergab. Gut, wenn man in solchen Fällen 
Berater an seiner Seite hat, die etwas von 
Unternehmensnachfolge verstehen.

Ihr Ulrich Osdiek 

 Editorial

 Aus der Praxis
Neues Urteil  
zur Scheinselbstständigkeit

Scheinselbstständigkeit erkennt man unter 
anderem daran, ob der Arbeitnehmer  
in die Arbeitsorganisation des Schein-
Auftrag gebers eingebunden ist. So das 
Haupt argument des Sozialgerichts Dort-
mund (AZ S. 34 BA 68/18). Ein Betrieb  
beschäftigte eine freie Lohnbuchhalterin 
für 35 Stunden pro Woche und zahlte  
pauschal 2000 Euro dafür. Die Frau kam 
ins Büro des Auftraggebers, arbeitete 
mit Kollegen zusammen, nutzte den PC, 
musste sich aber nicht an Bürozeiten halten. 
Sie hatte auch noch andere Kunden. Jetzt 
muss der Betrieb dennoch Sozial versi-
cherungsbeiträge zahlen, denn das Sozial-
gericht wertete den Zustand als Schein-
selbstständigkeit. Hilfe leistet in solchen 
Fällen der Rechtsanwalt.
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 11. Jahrgang

31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 
gestellt wurde oder wird.

 Um eine „neue Wohnung“ handelt es sich 
nur, wenn diese bis zum Ende des Jahres der 
Fertig stellung rechtswirksam erworben wird.

Voraussetzungen sind:
 Entgeltliche Vermietung der Flächen zu 
Wohnzwecken im Jahr der Anschaffung bzw. 
bei Herstellung der Wohnung innerhalb von 
neun Jahren.

 Um die „Anschaffung“ einer neuen Wohnung 
handelt es sich nur, wenn diese bis zum Ende 
des Jahres der Fertigstellung rechtswirksam 
angeschafft wird.

 Die Förderung darf 2000 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche nicht überschreiten.

Letztmalig kann die Sonderabschreibung im 
Jahre 2026 geltend gemacht werden, das heißt, 
die Fertig stellung muss spätestens 2023 erfolgt 
sein. Die Sonderabschreibung ist nur möglich, 
wenn die Baukosten 3000 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche nicht übersteigen. Das Fördergebiet 
ist übrigens nicht auf das Inland beschränkt.
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