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Editorial
Oldtimer bringen nicht nur Freude und
Fahrspaß, sondern als Firmenwagen
auch steuerliche Vorteile. Letzteres ist
zwar nicht verboten, wird vom Fiskus
jedoch nicht gerne gesehen, weshalb
dieser häufig sein Veto einlegt. So hat
das Finanzgericht Baden-Württemberg
schon einmal die Betriebsausgaben für
einen Oldtimer als „unangemessene
Repräsentationsaufwendungen“ und
somit als nicht abzugsfähig bewertet.
Vorsicht ist also geboten, da dieses
Urteil keine Einzelentscheidung darstellt.
Damit das Alter also nicht zum Problem
wird, sollten Sie einige Aspekte beim
Einbringen ihres Oldtimers als Dienst
wagen b eachten. Logisch erscheint, dass
die dienstliche Nutzung im Vordergrund
stehen sollte. Der Besitzer sollte mit
dem Auto also zu mehr als 50 Prozent
beruflich unterwegs sein und das für
eine gewisse Anzahl an Kilometern. Ein
steuerliches Problem droht auch an
anderer Stelle, denn Oldtimer verzeichnen
in der Regel eine Wertsteigerung. Wer
das Auto also über den üblichen Zeitraum
von sechs Jahren abschreibt und danach
verkauft, muss den Gewinn versteuern.
Daher der Tipp: Meiden Sie, wenn
möglich, Oldtimer, die stark im Preis
steigen. Wenn Sie sich nun nicht sicher
sein sollten, ob die Einbringung ihres
Oldtimers als Dienstwagen rechtens ist,
stehen wir Ihnen auch in diesem Themenbereich gerne beratend zur Seite.
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Alles was Sie zur
Güterstandsschaukel
wissen müssen
Die steueroptimierte V
 ermögensübertragung
unter Ehegatten mittels des Instruments der
Güterstandsschaukel ist ein interessantes
Themengebiet. Insbesondere für Ehegatten, bei
denen der Schenkungsfreibeitrag zur Vermögens
übertragung auf den anderen Ehegatten oder
die eigenen Kinder nicht ausreicht, ist eine Erläuterung der Güterstandsschaukel durchaus viel
versprechend. Umso wichtiger erscheint es uns,
Ihnen hier kurz und knapp alles, was Sie zur Güter
standsschaukel wissen müssen, zu erklären. Wie
der Name bereits vermuten lässt, wird von einer
Güterstandsschaukel gesprochen, wenn der ge
setzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft
vertraglich aufgehoben, in eine Gütertrennung
umgewandelt und anschließend wiederum ver
traglich zum gesetzlichen Güterstand der Zu
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gewinngemeinschaft zurückgeführt wird. Da
kommt die Frage auf, warum die zwischenzeitlich
vertraglich vereinbarte Gütertrennung überhaupt
notwendig ist? Die Antwort auf die Frage ist ein
fach: Die vertraglich vereinbarte Gütertrennung
löst einen Zugewinnausgleichsanspruch aus,
welcher wiederum dazu führt, dass die Hälfte des
Zugewinns steuerfrei unter den Ehegatten über
tragen werden kann. Demnach erscheint es auch
sinnvoll, dass das genannte Instrument dann An
wendung findet, wenn ein Ehegatte während der
Ehezeit deutlich mehr Zugewinn erzielt hat, als
der andere Ehegatte. Wird die erläuterte Güter
standsschaukel in so einem Fall durchgeführt,
kann auch eine Vermögensübertragung auf die
eigenen Kinder erleichtert werden. Der Grund
dafür ist, dass eine vorherige Vermögens
übertragung unter den Eheleuten dazu führen
würde, dass die Kinder im Falle einer Erbschaft
oder Schenkung die Steuerfreibeiträge beider
Elternteile nutzen könnten. Jedem Kind können so
anstatt 400.000 Euro alle 10 Jahre 800.000 Euro
steuerfrei übertragen werden.
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Steuerliche Vereinfachungsregelungen für kleine Photovoltaikanlagen
und vergleichbare Blockheizkraftwerke
Die Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen und
vergleichbarer Blockheizkraftwerke (BHKW)
können ab sofort von einer steuerlichen Ver
einfachung profitieren. Grund sind die neusten
Regelungen zur ertragsteuerlichen Behandlung
dieser Anlagen von Seiten der Finanzverwaltung.
Demnach können steuerpflichtige Personen

für alle offenen Veranlagungszeiträume einen
schriftlichen Antrag stellen, dass diese kleinen
Photovoltaikanlagen bzw. BHKW ohne Gewinn
erzielungsabsicht betrieben werden. Daraufhin
unterstellt das Finanzamt ohne weitere P rüfung
eine steuerlich unbeachtliche L iebhaberei. Folge
ist, dass etwaige Gewinne nicht der Einkommen

steuer unterliegen, gleichzeitig aber Kosten
und Abschreibungen nicht steuerlich geltend
gemacht werden können. Für welche Anlagen
diese Vereinfachungsregelungen greifen, ist
konkret aufgeführt und kann im BMF-Schreiben
vom 02.06.21 nachgelesen werden. Ansonsten
scheuen Sie nicht uns anzusprechen.

