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KONTAKT

Annuitätendarlehen
Nom.zins bei 3,5 % Tilg., 80% Beleih.
Kreditsumme 350.000 Euro
Banken mit LZ. mtl. Rate
Beratung vor Ort 10 Jahre in Euro

Überregionale Zinsangebote

Trend: leicht steigend

Quelle: Stand: 24.06.2022

Weitere Informationen und Erläuterungen zum Thema

Baugeld:

So bekommen Sie ein Immodarlehen

www.aachener-zeitung.de/ratgeber/geld/
www.aachener-nachrichten.de/ratgeber/geld/

Sparda-Bank West 2,90 1.866,67
BB-Bank 3,03 1.904,58
Aachener Bank 3,22 1.960,00
Santander 3,15 1.939,58
PSD Bank West 3,29 1.980,42
Postbank 3,58 2.065,00

Degussa Bank 2,90 1.866,67
Consorsbank 2,90 1.866,67
Comdirect 2,90 1.866,67
ING 3,01 1.898,75
Debeka Bausparkasse 3,14 1.936,67
1822direkt 3,20 1.954,17
Allianz 3,97 2.178,75

Gebäude: Schnellere Abschreibung bei kürzerer Restnutzungsdauer
STEUERRATGEBER

Bei Wirtschaftsgütern, mit
denen ein Steuerpflichti-
ger Einkünfte erzielt und

deren Nutzung sich über mehr
als ein Jahr erstreckt, werden die
Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten auf die betriebsgewöhn-
liche Nutzungsdauer verteilt und
abgeschrieben. Allgemein handelt
es sich um eine Verteilung mit
gleichen Jahresbeträgen. Ausge-
nommen hiervon sind geringwer-
tige Wirtschaftsgüter mit Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten
bis 800 Euro, welche im Jahr der
Anschaffung oder Herstellung
vollumfänglich als Ausgaben gel-
tend gemacht werden können.

Das Einkommensteuerrecht
sieht typisierend für Gebäude,
die nicht Betriebsgebäude sind
und bis zum 31. Dezember 1924
fertiggestellt wurden 2,5 Prozent
und für Gebäude, die ab dem 1.
Januar 1925 fertiggestellt wurden,
zwei Prozent jährliche Abschrei-
bung vor. Dies entspricht einer
unterstellten Nutzungsdauer
von 40 Jahren bei 2,5 Prozent

bzw. 50 Jahren bei zwei Prozent
Abschreibungssatz. Speziell auf
die Abschreibung von Gebäuden,
die der Einkünfteerzielung durch
Vermietung oder Verpachtung
dienen, soll heute der Fokus ge-
legt werden.

Die Abschreibung beginnt mit
der Anschaffung oder Herstellung
des Gebäudes und bemisst sich
nach der Höhe der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten. Bei
einer Herstellung ist offensicht-
lich, dass es sich um ein neues
Gebäude mit entsprechend hoher
gewöhnlicher Nutzungsdauer
handelt. Diese wird in der Regel
mehr als 50 Jahre betragen und
somit ist der Abschreibungspro-
zentsatz von zwei Prozent nach-
vollziehbar. Anders allerdings bei
der Anschaffung.

Ein Gebäude wird im Allgemei-
nen im Laufe seiner Gesamtnut-
zungsdauer das ein oder andere
Mal an einen neuen Eigentümer
veräußert. Bei jedem Erwerb
beginnt die Abschreibung für den
Erwerber neu, und zwar unter

Zugrundelegung seiner Anschaf-
fungskosten. Dies sei einmal in
Bezug auf die Nutzungsdauer und
den Abschreibungssatz an einem
Beispiel dargestellt.

A errichtete im Jahre 1960 ein
Mietobjekt und schrieb die Her-
stellungskosten mit zwei Pro-
zent jährlich ab. Die unterstellte
Nutzungsdauer von 50 Jahren
endet im Jahr 2010. 1980 verkauf-
te er dieses Objekt an B. Dieser
schrieb seine Anschaffungskosten
wieder jährlich mit zwei Prozent
ab. Die unterstellte Nutzungs-
dauer beträgt wieder 50 Jahre und
endet nun 2030. Die unterstellte
Nutzungsdauer des Gebäudes hat
sich um 20 Jahre verlängert. Sie

können sich vorstellen wie diese
Rechnung bei weiteren späteren
Anschaffungen fortzuführen ist.

Irgendwann erreicht das Ge-
bäude eine tatsächliche Restnut-
zungsdauer von weniger als den
typisierten 50 Jahren. An dieser
Stelle ist es möglich, abweichend
von der typisierten Nutzungs-
dauer eine kürzere Restnutzungs-
dauer und somit höhere Abschrei-
bungssätze geltend zu machen.

Die voraussichtliche Restnut-
zungsdauer muss jedoch nach-
gewiesen bzw. glaubhaft gemacht
werden. Zu der Art und Weise
dieses Nachweises haben sich das
Finanzgericht Düsseldorf (Urteil
vom 12.07.2019, Az. 3 K 3307/16
F) und nachfolgend der Bundes-
finanzhof im Revisionsverfahren
(Urteil vom 28.07.2021, Az. IX
R 25/19 (NV)) geäußert. Beide
Gerichte bestätigten, dass zur An-
wendung der verkürzten Restnut-
zungsdauer jede Methode, die zur
Führung des erforderlichen Nach-
weises geeignet erscheint, mög-
lich ist. Ausschlaggebend ist, dass

die Restnutzungsdauer mit hin-
reichender Sicherheit geschätzt
werden kann. Ein Bausubstanz-
gutachten, wie das Finanzamt es
in den obigen Verfahren verlang-
te, ist nicht notwendig. Hier ist
dem Steuerpflichtigen ein gewis-
ser Spielraum eingeräumt wor-
den. Die reine Behauptung, ohne
eine nachvollziehbare Ermittlung,
reicht jedoch selbstverständlich
nicht aus. Ein Gutachten, z. B.
eines vereidigten Sachverständi-
gen, wäre hilfreich.

Noch in eigener Sache: Nach
fast zehn Jahren darf ich mich von
Ihnen an dieser Stelle verabschie-
den und danke für Ihre Treue,
die in den ganzen Jahren immer
wieder und vielfältig zum Aus-
druck gekommen ist. Es hat mir
viel Freude bereitet. Den Staffel-
stab übergebe ich nun an meinen
Kollegen Ralf Forné.

Ich wünsche Ihnen für die
Zukunft alles erdenklich Gute –
bleiben Sie gesund.

wirtschaft@medienhausaachen.de
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DAHLEY
Steuerberater

RATGEBER

DOROTHEA
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Regionalagentur
Region Aachen

Wiewird auseinerGruppeein
funktionierendesArbeitsteam?
Indem vier Phasen durchlaufen
werden. 1. Forming: Das zukünf-
tige Team wird geformt, aufgrund
eines gemeinsamen Themas
oder wenn jemand neu ins Team
kommt. 2. Storming: In dieser
Phase gibt es einen Sturm der
Ideen zur Problemlösung und es
werden gemeinsame Ziele ausdis-
kutiert. Diese wichtige Findungs-
phase muss auf dem Weg zu einem
Team immer durchlaufen werden.
In manchen Teams stürmt es ge-
waltig, in anderen passiert das eher
unter der Oberfläche. Führungs-
kräfte sollten hier besonders auf-
merksam sein, Konflikte wahrneh-
men und vermitteln. Nur so wird
die nächste Phase gut vorbereitet.

3. Norming: Hier arbeiten alle
daran Normen für die Zusammen-
arbeit zu schaffen und ein Team-
gefühl zeigt sich. 4. Performing:
Das Team steht und arbeitet gut
organisiert zusammen. Wobei
Meinungsverschiedenheiten
grundsätzlich bestehen dürfen.
Es gilt Churchills Satz: Wenn zwei
Menschen immer die gleiche Mei-
nung haben, ist einer von ihnen
überflüssig. Veranstaltungstipp: Bei
weiteren Fragen zur Mitarbeiter-
führung oder Teamentwicklung
nutzen Sie unsere kostenlosen
digitalen Unternehmenssprech-
tage, Information und Anmeldung:
regionalagentur@regionaachen.de.

Fit für
den Beruf

SERIE

PARISDie drei großen französischen
Energie-Konzerne Total Energies,
EDF und Engie haben vor dem Hin-
tergrund der reduzierten Gas- und
Öllieferungen aus Russland zum
Energiesparen aufgerufen. Der Ver-
brauch von Kraftstoffen, Öl, Strom
und Gas müsse wegen der drohen-
den Knappheit und des Preisan-
stiegs „sofort“ reduziert werden.
Andernfalls könnte im nächsten
Winter der„soziale Zusammenhalt“
gefährdet sein. (afp)

KURZNOTIERT

Auch Franzosen sollen
Energie sparen

Wasserstraßen fit für die Zukunft machen
VONMARCO KREFTING

KARLSRUHE Gut sichtbar lagert sich
das rote Granulat im Rhein ab. Oder
besser: in dem Modell, das in einer
Halle der Bundesanstalt fürWasser-
bau (BAW) in Karlsruhe nachgebaut
wurde. Es stellt den„Jungferngrund“
am Mittelrhein auf der Strecke zwi-
schen Mainz und St. Goar im Maß-
stab 1:60 in der Länge und 1:50 in
der Höhe dar. Hier gibt es Tiefeneng-
pässe, die entschärft werden sollen.
Das Modell simuliert den Sediment-
transport über eine detailliert nach-
gebildete Felssohle.

Die BAW forscht zu verschiede-
nen Fragen beimWasserbau, erstellt
Gutachten oder berät etwa das Bun-
desverkehrsministerium. Fragen
der Umwelt beschäftigen die Ex-
pertinnen und Experten schon seit
Jahrzehnten. Zunehmend kämen
nun Aspekte im Zusammenhang mit
dem Klimawandel hinzu, sagt BAW-
Leiter Christoph Heinzelmann.
Prinzipiell gehe es bei dem Thema
zum Beispiel darum, wie Schiffe mit
neuen Antriebssystemen ausgestat-
tet oder für niedrigereWasserstände
direkt anders konstruiert werden –
und nicht zuletzt um die Frage des
Bauens.

„Wir müssen klimafreundlicher
bauen“, sagt Heinzelmann. Schleu-
sen, Wehre und andere Wasserbau-
werke seien auf 100 Jahre Lebens-
zeit ausgelegt. „Das bedeutet viel
Beton.“ Dessen Herstellung ist mit
hohem CO2-Ausstoß verbunden.
„Wir müssen ressourcenschonen-
der bauen und Materialien nutzen,
die recycelt werden.“ Manche Quel-
len etwa für den Betonbestandteil
Flugasche, der zum Beispiel als
Abfallprodukt in Kohlekraftwerken
entsteht, würden irgendwann ver-
siegen.

„Schnell Lösungen ausprobieren“

Das Problem: Viel Zeit bleibt laut
Heinzelmann nicht. Niedrigwasser
wie 2018 werden Prognosen zufolge
zum Ende des Jahrhunderts der Re-
gelfall sein. Und dank der Gletscher
in den Alpen sei der Rhein noch
privilegiert. „Wir müssen schnell
Lösungen ausprobieren“, mahnt
der BAW-Chef. „Wir dürfen keine
Zeit verlieren.“

Das Netz der Bundeswasserstra-
ßen ist rund 7300 Kilometer lang.
Jährlich werden hier laut Wasser-
straßen- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes (WSV) etwa 200 Millio-
nen Tonnen Fracht transportiert.
„Die Binnenschifffahrt trägt damit
entscheidend zu einer Verkehrs-
entlastung von Straße und Schiene
bei“, betont eine Sprecherin. Ein
modernes Binnenschiff ersetze 150

Lastwagen.
„Bei den Bundeswasserstraßen

gibt es deutlich freie Kapazitäten für
weitere Schiffe“, sagt Hans-Heinrich
Witte, Präsident der Generaldirek-
tionWasserstraßen und Schifffahrt.
Die Binnenschifffahrt leiste „einen
erheblichen Beitrag zur Erreichung
der Klimaziele“.

Doch rund 60 Prozent der 315
Schleusenanlagen und etwa die
Hälfte der 307 Wehranlagen, die
die WSV betreibt, wurden vor 1950
errichtet. Etwa zehn Prozent der
Wehre und bis zu 20 Prozent der
Schleusen stammen den Angaben
nach sogar aus einer Zeit vor 1900.
Bei vielen Anlagen ist die reguläre
Nutzungsdauer also erreicht oder
überschritten.

Für die anstehenden Maßnah-
men ist der Sprecherin zufolge
ein Budget von 1,7 Milliarden
Euro jährlich erforderlich. Diese
Summe soll es in diesem Jahr laut
Bundesverkehrsministerium auch
geben. Das wären einem Sprecher
zufolge rund 18 Prozent mehr als
2021. „Für das Haushaltsjahr
2023 und die Finanzpla-
nung bis 2026 wird
der Regierungs-

beschluss zurzeit vorbereitet.“ Beim
Ermitteln des Bedarfs werde auch
das Thema Widerstandsfähigkeit
gegen Folgen des Klimwawandels
berücksichtigt. Ein Expertennetz-
werk berät das Ministerium dabei.

Der Bundesverband der Deut-
schen Binnenschifffahrt (BDB) sieht
jedoch ab 2023 eine drohende Un-
terfinanzierung von rund 500 Mil-
lionen Euro pro Jahr.„Hier muss die
Regierung dringend gegensteuern,
damit der Binnenschifffahrt künf-
tig eine moderne und bedarfsge-
rechte Infrastruktur zur Verfügung

steht“, so ein Sprecher.
„Schließlich sind

die Emissions-
reduktions-
ziele im Ver-
kehrssektor in
den kommen-
den Jahren und
Jahrzehnten

nicht ohne eine
zunehmende

Verkehrsverlage-
rung auf die um-

weltschonende Binnenschifffahrt
erreichbar.“

Das Problem für die Ingenieure
ist nur, dass Binnenschiffe anders
als Lastwagen und Güterzüge bei
Bauarbeiten nicht kurze Umleitun-
gen oderWeichen nehmen können.
Und oftmals hätten Schleusen nur
eine Kammer, erläutert BAW-Lei-
ter Heinzelmann. Um nicht den
kompletten Verkehr zu stoppen,
soll künftig nachts saniert und
tagsüber geschleust werden. „Wir
wollen einen Quantensprung ma-
chen“, sagt Heinzelmann. Getestet
wird das Vorgehen am Neckar: Hier
hätten viele Schleusen zwei Kam-
mern, so dass eine in dem neuen
Verfahren instandgesetzt werden
kann und durch die andere Schiffe
wie gewohnt passieren.

Das Hauptproblem, das Heinzel-
mann mit Blick auf den Klimawan-
del sieht, ist Niedrigwasser. Dieses
werde immer häufiger über längere
Zeiträume anhalten. Hochwasserer-
eignisse wie im Ahrtal vergangenes
Jahr seien von relativ kurzer Dauer.

Gravierende Folgen gebe es zudem
eher an kleineren Flüssen, nicht an
den großen Wasserstraßen.

Besser plan- unddurchführbar

„Der Schifffahrt wäre schon gehol-
fen, wenn man ihr verlässlichere
Wasserstandsvorhersagen anbie-
tet“, sagt Heinzelmann. Mit Bau-
maßnahmen kann ein Fluss ein
Stück weit geleitet werden, so dass
die Fahrrinne tiefer wird. So wie
beim Projekt „Abladeoptimierung
Mittelrhein“ in der Karlsruher Halle.
Hier geht es um 20 Zentimeter mehr.

Laut BDB ist dies ein hervorzu-
hebendes Vorhaben aus einer gan-
zen Reihe wichtiger Wasserstra-
ßeninfrastrukturprojekte aus dem
Bundesverkehrswegeplan 2030.
„Durch diese Maßnahme würde
ein bestehender Engpass auf dem
Rhein beseitigt und gleichzeitig die
Möglichkeit eröffnet, Binnenschiffe
auch bei niedrigen Wasserständen
länger und mit besserer Auslastung
in Fahrt halten zu können“, erklärt
ein Sprecher. „Transporte auf dem
Rhein werden so künftig besser
plan- und durchführbar, auch bei
Niedrigwasser.“

Schiffsverkehr soll Straße und Schiene entlasten. Doch auch hier ist die Infrastruktur in die Jahre gekommen.

Forschungsarbeit: In der Bundesanstalt fürWasserbau (BAW) ist ein gegenständlichesModell des Engpassbereichs „Jungferngrund“ amMittelrhein aufgebaut.
Bei der Entschärfung solcher Stellenmüssen auch Klimafragenmitgedacht werden. FOTOS: DPA

Will einen „Quantensprung“ bei der
Sanierung vonWasserstraßen: BAW-
Leiter Christoph Heinzelmann.


