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trendscout
Steuerliche Erleichterungen und Bürokratieabbau 
bei kleineren Beträgen

Zwei Änderungsgesetze bescheren Unternehmern – vornehmlich 

rückwirkend zum 1. Januar 2017 – steuerliche Erleichterungen und 

Vereinfachungen im Umgang mit kleineren Beträgen:

Kleinbetragsrechnungen

+ Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen wurde angehoben.  

 Rechnungen, deren Gesamtbetrag 250 € (bisher: 150 €) nicht  

 übersteigt, müssen weniger Pflichtangaben enthalten. 

 Beispielsweise sind die Angaben zum Leistungsempfänger 

 und zum Ausweis des Umsatzsteuerbetrags entbehrlich.

Lohnsteuer

+ Lohnsteuer-Anmeldungen sind vierteljährlich abzugeben, wenn  

 die abzuführende Lohnsteuer für das vorangegangene Kalen- 

 derjahr mehr als 1.080 €, aber nicht mehr als 5.000 € (bisher:  

 4.000 €) betrug.

+ Für eine Pauschalierung der Lohnsteuer bei kurzfristig Be- 

 schäftigten darf der Arbeitslohn während der Beschäftigungs- 

 dauer 72 € (bisher: 68 €) durchschnittlich je Arbeitstag nicht  

 übersteigen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

+ Die Grenze für die Anschaffungs- oder Herstellungskosten ge- 

 ringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG), die nach dem 31. 

 Dezember 2017 angeschafft oder hergestellt werden, wird von  

 410 € auf 800 € angehoben. Betragen die Anschaffungs- 

 oder Herstellungskosten weniger als 250 €, können sie sofort 

 als Aufwand erfasst werden, ohne in ein besonderes, laufend  

 zu führendes Verzeichnis aufgenommen zu werden. Bisher  

 betrug diese Grenze 150 €. 

+ Für nach dem 31. Dezember 2017 angeschaffte oder hergestell- 

 te Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungs- 

 kosten über 250 € (bisher: 150 €), aber nicht mehr als 1.000 €  

 betragen, kann ein über fünf Jahre gleichmäßig abzuschreiben- 

 der Sammelposten gebildet werden.
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businessclass für unternehmer

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer 
bei Betriebsveranstaltungen

In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier am Ende des 

Jahrs vor der Tür. Bis zu zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr 

können für Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei aus-

gerichtet werden.

Dies gilt, sofern die Kosten den Betrag von 110 € je Betriebs-

veranstaltung und teilnehmendem Arbeitnehmer nicht über-

steigen. Es handelt sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die 

Wertgrenze überschritten, muss folglich nur der übersteigen-

de Teil versteuert werden. Darüber hinaus ist folgendes zu 

beachten:

+ Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Ver- 

 anstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem 

 Charakter handelt, z. B. Betriebsausflüge oder Weihnachtsfeiern.

+ Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines  

 Teilbetriebs oder einer in sich geschlossenen betrieblichen 

 Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) zugänglich sein.

+ Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind  

 alle Aufwendungen des Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer.  

 Es spielt keine Rolle, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeit- 

 nehmern individuell zurechenbar sind oder es sich um einen  

 rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung  

 handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren  

 Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet (z. B. Raummie- 

 ten oder Kosten für einen Eventplaner; auch Kosten für Begleit- 

 personen des Mitarbeiters müssen berücksichtigt werden).

+ Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebs- 

 veranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht überstei- 

 gen, bleiben sie beim Arbeitnehmer steuerlich unberücksichtigt.

+ Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung den Freibetrag 

 von 110 € und/oder nimmt ein Arbeitnehmer an mehr als zwei  

 Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden zu- 

 sätzlichen Kosten steuerpflichtig. Der Arbeitgeber kann diesen  

 Arbeitslohn pauschal mit 25 % versteuern. Voraussetzung hier- 

 für ist, dass die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht.  

 Etwaige Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer Betriebsver- 

 anstaltung gemacht werden, aber kein zweckgebundenes Zehr- 

 geld sind, unterliegen nicht der Pauschalierungsmöglichkeit-
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Keine Rückwirkung der 
Rechnungsberichtigung 
beim unrichtigen Steu-
erausweis

Der Bundesfinanzhof hat 

noch einmal seine Rechtspre-

chung bei einem unrichtigen 

Steuerausweis bestätigt. Im 

entschiedenen Fall erbrachte 

ein Unternehmer Werkliefe-

rungen und wies in den Rech-

nungen fälschlicherweise 

Umsatzsteuer gesondert aus 

(unrichtiger Steuerausweis). 

Schuldner der Umsatzsteuer 

waren nämlich die Leistungs-

empfänger. Durch den fal-

schen Steuerausweis schuldet 

der Unternehmer die ausge-

wiesene Umsatzsteuer. Uner-

heblich ist, ob die Leistungs-

empfänger die ausgewiesene 

Umsatzsteuer tatsächlich als 

Vorsteuer abgezogen haben. 

Auch eine Begleichung der 

Umsatzsteuer durch die Leis-

tungsempfänger als Schuld-

ner der Umsatzsteuer lässt 

die Steuerschuld des Unter-

nehmers nicht entfallen. Dazu 

muss er seine Rechnungen 

gegenüber den Leistungs-

empfängern berichtigen. Eine 

Rechnungsberichtigung wirkt 

erst für den Besteuerungs-

zeitraum der Berichtigung, hat 

also keine Rückwirkung auf 

den Besteuerungszeitraum 

der Rechnungserteilung. Hier-

durch kann es zu erheblichen 

Zinsbelastungen des Unter-

nehmers kommen.
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Auch Geldeinwurfautomaten müssen
kassensturzfähig sein

Ein Unternehmer betrieb mehrere Erotikmärkte, in denen er auch 

Kinos und Videokabinen mit Geldeinwurfautomaten betrieb. Er 

leerte die Automaten in unregelmäßigen Abständen. Die Münzen 

und Geldscheine lieferte er bei der Bank ab, ohne sie selbst gezählt 

zu haben. Das Finanzamt schätzte 10 % der erklärten Umsätze aus 

dem Bereich Video/Kino hinzu. Grundsätzlich erfolgte die Hinzu-

schätzung zu Recht, urteilte der Bundesfinanzhof. Nicht verplombte 

Geldspeicher von Automaten, die als Kassen anzusehen sind, müs-

sen kassensturzfähig sein. Wie bei Bareinnahmen einer offenen 

Ladenkasse muss der Unternehmer auch für Geldspeicher einen 

Kassenbericht auf Grundlage des Auszählens der Bareinnahmen – 

hier im Zeitpunkt der Entleerung – erstellen. Ein sachverständiger 

Dritter muss jederzeit den durch Kassensturz festgestellten Ist-Be-

stand anhand der Aufzeichnungen überprüfen können. Daran fehlte 

es im vorliegenden Fall, sodass die Buchführung formell nicht ord-

nungsmäßig war und eine Hinzuschätzung rechtfertigte.

Die Höhe der Hinzuschätzung muss schlüssig, wirtschaftlich mög-

lich und vernünftig und insoweit überprüfbar sein. Weil für den Bun-

desfinanzhof nicht erkennbar war, warum nicht ein geringerer Pro-

zentsatz der erklärten Umsätze als Hinzuschätzung ausreichend 

war, wird das Finanzgericht seine Begründung des Schätzungser-

gebnisses in einem zweiten Rechtsgang darlegen müssen.

Anforderungen an die Aufzeichnungen bei Einnah-
menüberschussrechnung und Verwendung einer 
offenen Ladenkasse

Die Aufbewahrung von Tagessummen-Belegen mit Einzelauf-

zeichnung der Erlöse und Summenbildung kann in Fällen der 

Einnahmenüberschussrechnung und Verwendung einer offenen 

Ladenkasse den formellen Anforderungen, die an solche Aufzeich-

nungen gestellt werden, genügen.

Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof im Fall eines 

Gastwirts, der seinen Gewinn durch Einnahmenüberschussrech-

nung ermittelte. Der Gastwirt hatte seine Einnahmen aus dem 

laufenden Gaststättenbetrieb je Kassiervorgang auf einem Zettel 

notiert.

Durch Summenbildung ermittelte er die Tageseinnahmen und 

schloss die Summe mit seinem Namenszeichen ab. Die Tagesein-

nahmen-Zettel waren mit dem jeweiligen Tagesdatum versehen.

Nach einer Außenprüfung sah der Prüfer die Kassenführung als 

nicht ordnungsgemäß an und schätzte Einnahmen hinzu. Aufgrund 

der hier im Zuge des gebotenen Eilverfahrens zur Anwendung ge-

langten Maßstäbe kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die 

Aufzeichnungen des Gastwirts ausreichend sind. Zu einer Einzel- 

aufzeichnung ist der Gastwirt bei summarischer Betrachtung nicht 

verpflichtet gewesen. In Fällen der Gewinnermittlung durch Einnah-

menüberschussrechnung ergibt sich auch aus den umsatzsteuer-

lichen Vorschriften keine Pflicht zur Führung eines Kassenbuchs.

Steuerland-Hinweis: Jüngst hat der Gesetzgeber die Ein-

zelaufzeichnungspflicht nebst Ausnahmeregelung zur 

Klarstellung gesetzlich festgeschrieben. In Zweifelsfällen 

sollte daher der steuerliche Berater hinzugezogen werden.



Mittelverwendung gemeinnütziger Vereine von
jedem Vereins-Bankkonto möglich

Gemeinnützige Vereine müssen eingesammelte Spenden zeitnah 

für ihre satzungsmäßigen Zwecke ausgeben. Es soll verhindert 

werden, dass steuerbegünstigt erhaltene Gelder grundlos an-

gesammelt oder zum Aufbau sonstigen Vermögens eingesetzt 

werden. Zeitnah ist die Mittelverwendung z. B. für bis Ende 2011 

vereinnahmte Spenden dann, wenn sie bis Ende 2012 ausgegeben 

werden (Mittelverwendungsfrist). In einem vom Bundesfinanzhof 

entschiedenen Fall waren projektbezogene Spenden auf ein eigens 

dafür eingerichtetes Bankkonto eines Vereins eingezahlt worden. 

Zum Ende der Mittelverwendungsfrist waren dort aber noch alle 

eingegangenen Spenden vorhanden, weil die entsprechenden 

projektbezogenen Ausgaben von einem anderen Bankkonto be-

zahlt wurden. Das Finanzamt meinte deswegen, die Mittelverwen-

dungsfrist sei nicht eingehalten worden. Das Gericht gab jedoch 

dem Verein Recht, weil ihm nicht vorgeschrieben werden kann, von 

welchem Bankkonto er seine satzungsmäßigen Ausgaben zu be-

streiten hat.

Steuerland-Hinweis: Für alle ab dem 1. Januar 2012 ver-

einnahmten Spenden ist die frühere einjährige Mittelver-

wendungsfrist auf zwei Jahre ausdehnt worden.
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businessclass für angestellte

Häusliches Arbeitszimmer: Zur mehrfachen Nutzung des Höchstbetrags sowie 
zum Abzug bei der Nutzung für mehrere Einkunftsarten

Wem für die Erledigung seiner beruflichen oder betrieblichen Tätigkeiten kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht, der kann die für die Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers entstehenden Aufwen-

dungen jährlich bis zu 1.250 € steuerlich geltend machen. Wird das Arbeitszimmer im Rahmen mehre-

rer Einkunftsarten – beispielsweise für nichtselbstständige und freiberufliche Tätigkeit – genutzt, kann 

der Höchstbetrag aber nicht für jede dieser Tätigkeiten gesondert (mehrfach) in Anspruch genommen 

werden. Auch ist der Höchstbetrag nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht unter Bildung von 

Teilhöchstbeträgen auf die einzelnen Einkunftsarten aufzuteilen. Vielmehr sind die Aufwendungen für 

das häusliche Arbeitszimmer zeitanteilig den verschiedenen Einkunftsarten zuzuordnen. Die dem Grun-

de nach abzugsfähigen Aufwendungen können sodann insgesamt bis zum Höchstbetrag abgezogen 

werden. Auch wer mehrere Wohnungen hat und darin für seine Tätigkeit mehrere häusliche Arbeits-

zimmer nutzt, kann jährlich nicht mehr als insgesamt 1.250 € an Aufwendungen geltend machen. Die 

Aufwendungen sind nur dann ohne Beschränkung auf den Höchstbetrag abziehbar, wenn das häusliche 

Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.

Steuerbegünstigte Abfindung bei Vorliegen eines einvernehmlichen Auflösungs-
vertrags

Entschädigungen, die als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt werden, gehören 

zu den einkommensteuerpflichtigen Einkünften. Unter bestimmten Voraussetzungen unterliegen Ent-

schädigungen als außerordentliche Einkünfte einem besonderen (ermäßigten) Steuersatz (sog. Fünf-

telregelung). Die Zahlung einer Abfindung wegen einer vom Arbeitgeber veranlassten Auflösung des 

Dienstverhältnisses stellt i. d. R. eine solche Entschädigung dar. Die Abfindung kann ermäßigt besteuert 

werden, wenn eine Zusammenballung von Einkünften vorliegt. Eine Zusammenballung von Einkünften 

liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses einschließlich der Ab-

findung in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum insgesamt mehr erhält, als er bei ungestörter Fortset-

zung des Arbeitsverhältnisses erhalten würde. In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall 

wurde das Arbeitsverhältnis zur Vermeidung von Konflikten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch 

einvernehmlichen Auflösungsvertrag vorzeitig beendet. Das Gericht entschied, dass die Abfindung er-

mäßigt besteuert werden kann. Der einvernehmliche Auflösungsvertrag schließe die ermäßigte Besteu-

erung nicht aus. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.



Stromanbieter müssen Haushaltskunden verschie-
dene Zahlungsmöglichkeiten anbieten

In einem vom Oberlandesgericht Köln entschiedenen Fall bot ein 

Stromanbieter verschiedene Tarife mit unterschiedlichen Bedingun-

gen und verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten an. Bei Online-Be-

stellung des Basistarifs gab es für Verbraucher allerdings nur die 

Möglichkeit, Kontodaten anzugeben und ein SEPA-Lastschriftman-

dat zu erteilen. Der Stromanbieter begründete die Einschränkung in 

diesem Tarif damit, dass bei dieser Zahlungsart die Überwachung 

des Zahlungsverkehrs einfacher ist und die dadurch eingesparten 

Kosten an die Kunden weitergegeben werden. Das Gericht unter-

sagte diese Praxis, weil sie gegen die Vorgaben des Energiewirt-

schaftsgesetzes verstößt. Danach müssen Haushaltskunden vor 

Vertragsabschluss für jeden Tarif verschiedene Zahlungsmöglich-

keiten angeboten werden. Ansonsten würden Kunden, die über kein 

Konto verfügen, vom günstigen Basistarif ausgeschlossen und da-

mit unangemessen benachteiligt. Im Übrigen könne der Stroman-

bieter Mehrkosten, die durch Nutzung aufwändigerer Zahlungswei-

sen entstehen, an den Kunden weitergeben.

Airlines dürfen keine Sondergebühr bei Stornie-
rung einer Flugbuchung verlangen

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs benachteiligen Klauseln 

in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Luftfahrtunterneh-

men, wonach bei stornierten Buchungen oder nicht angetretenen 

Flügen eine Bearbeitungsgebühr erhoben werden darf, die Kunden 

unangemessen und sind deshalb unwirksam. Dieser Auffassung 

steht nach einem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union 

auch die den Luftfahrtunternehmen eingeräumte Preisfreiheit nicht 

entgegen.

Keine Verteilung außergewöhnlicher Belastungen 
aus Billigkeitsgründen

Wirken sich außergewöhnliche Belastungen steuerlich nicht in 

vollem Umfang in dem Veranlagungszeitraum aus, in dem sie ge-

leistet wurden, können sie nicht aus Billigkeitsgründen auf mehrere 

Jahre verteilt werden. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden. 

Ein Ehepaar wurde zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. 

Für ihre zu Hause lebende schwerbehinderte Tochter bauten die 

Eheleute ihr Einfamilienhaus für insgesamt 165.981 € behinder-

tengerecht um. In ihrer Einkommensteuererklärung machten sie 

davon 60.000 € als außergewöhnliche Belastungen geltend. Den 

Restbetrag beantragten sie auf die beiden folgenden Jahre zu ver-

teilen. Das Finanzamt lehnte eine Verteilung der Aufwendungen auf 

mehrere Jahre jedoch ab. Auch der Bundesfinanzhof sah keine An-

knüpfungspunkte für eine persönliche oder sachliche Unbilligkeit. 

Eine lediglich für den Steuerpflichtigen ungünstige Rechtsfolge, 

die der Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen hat, rechtfertigt 

eine Billigkeitsmaßnahme nicht. Das trifft auf diesen Fall zu. Die 

Möglichkeit einer Übertragung außergewöhnlicher Belastungen in 

andere Veranlagungszeiträume sieht das Gesetz nicht vor.

privatgelände für alle steuerpflichtigen
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Verbilligte Vermietung an Angehörige: Ermittlung 
der Entgeltlichkeitsquote

Ein Ehepaar vermietete von 2006 bis 2010 an seinen Sohn eine Ei-

gentumswohnung für eine monatliche Warmmiete von 480 €. Mit 

überlassen waren Einbauküche, Waschmaschine und Trockner. 

Die Vermietung war defizitär. Das Finanzamt errechnete eine orts-

übliche Warmmiete von 710 €, so dass die gezahlte Miete 67,5 % 

der ortsüblichen Miete betrug. Das Finanzamt kürzte daraufhin die 

Werbungskosten anteilig. Zu Recht, wie das Finanzgericht Düssel-

dorf befand. Bei einer Miete zwischen 56 % und 75 % der ortsüb-

lichen Marktmiete war bis 2011 die Überschusserzielungsabsicht 

zu prüfen. Bei positiver Überschussprognose waren die Werbungs-

kosten voll abzugsfähig. Anderenfalls war die Vermietung in einen 

entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen; für den 

entgeltlichen Teil waren die Werbungskosten abzugsfähig. Im 

Streitfall ergab sich keine positive Überschussprognose, weil die 

Instandhaltungsaufwendungen zu gering bemessen waren. Bei der 

Ermittlung der Vergleichsmiete war ein Zuschlag für die überlasse-

ne Einbauküche, die Waschmaschine und den Trockner zu berück-

sichtigen. Dieser Möblierungszuschlag entspricht der monatlichen 

Abschreibung zuzüglich eines Gewinnaufschlags von 4 % für eine 

angemessene Verzinsung. Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden.

Steuerland-Hinweis: Seit 2012 gelten Mieten von min-

destens 66 % der ortsüblichen Miete als vollentgeltlich, 

so dass die Werbungskosten voll abgezogen werden 

können. Die Prüfung der Überschusserzielungsabsicht mittels 

Überschussprognose ist entfallen. Mieten unter 66 % der ortsüb-

lichen Miete sind nach wie vor in einen entgeltlichen und einen 

unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Die Aufwendungen sind nur an-

teilig als Werbungskosten abzugsfähig.

privatgelände für vermieter
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Anerkennung von Verlusten aus teilweiser Vermietung durch Zeitmietverträge 
und als Ferienwohnung

Ein Ehepaar hatte die Wohnungen in einem Zweifamilienhaus zeitweise über Zeitmietverträge an feste 

Mieter und zeitweise als Ferienwohnung mit Verlust vermietet. Das Finanzamt erkannte die Verluste 

nicht an. Zur Anerkennung sei eine Totalüberschussprognose zu erstellen. Sie führe für diesen Fall zu 

keinem Gesamtüberschuss. Das Sächsische Finanzgericht schloss sich der Auffassung des Finanz-

amts an. Bei einer auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit ist grundsätzlich und typisierend von einer 

Überschusserzielungsabsicht auszugehen. Das ist selbst dann der Fall, wenn sich über einen längeren 

Zeitraum Verluste ergeben. Die Überschusserzielungsabsicht für eine Ferienwohnung ist anzuerkennen, 

wenn sie ausschließlich an Feriengäste vermietet und in der übrigen Zeit hierfür bereitgehalten wird. Au-

ßerdem darf die ortsübliche Vermietungszeit von Ferienwohnungen nicht erheblich unterschritten wer-

den. Im Urteilsfall lag nach Auffassung des Gerichts weder eine langfristige noch eine ausschließliche 

Vermietung an Feriengäste vor. Die Kombination von Zeitmietverträgen für jeweils mehrere Monate und 

die tageweise Vermietung an Feriengäste ist eine besondere Mischform. Sie erfordert zur Anerkennung 

der Verluste eine positive Totalüberschussprognose für das Zweifamilienhaus. Diese war im konkreten 

Fall nicht gegeben. Der Bundesfinanzhof wird möglicherweise abschließend entscheiden.

Irritationen um die Mietpreisbremse
Die Regelungen zur Mietpreisbremse sind seit 1. Juni 2015 in Kraft. Auf dieser gesetzlichen Grund-

lage wurden durch weitere Rechtsverordnungen der Länder in fast allen deutschen Großstädten ent-

sprechende Mietbegrenzungen eingeführt. Nach einer Entscheidung des Amtsgerichts München ist 

die durch die Bayerische Staatsregierung angewiesene sog. Mieterschutzverordnung aufgrund nicht 

ordnungsgemäßer Begründung für München jedoch nicht anwendbar. Der Mieter einer Wohnung in 

München hatte gegenüber der Vermieterin einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse gerügt und auf 

Auskunft über die Miethöhe im vorherigen Mietverhältnis geklagt. Nach Auffassung des Gerichts kann 

der Mieter keine Auskunft von der Vermieterin über die vorherige Miethöhe verlangen. Ein Auskunftsan-

spruch setze voraus, dass die Wohnung in einem Gebiet liege, für das die Mietpreisbremse gelte. Das 

sei für die Stadt München nicht der Fall, da die Mieterschutzverordnung insoweit nicht mit Bundesrecht 

vereinbar sei. Aus der Verordnungsbegründung ergebe sich nicht, anhand welcher Tatsachen die Lan-

desregierung zu der Auffassung gelangt sei, dass der Wohnungsmarkt in München angespannt sei. 

Die Begründung lege lediglich abstrakt die Kriterien dar, nach denen das Vorliegen eines angespannten 

Wohnungsmarkts ermittelt wurde. Das reichte dem Gericht nicht aus.

Steuerland-Hinweis: In zwei weiteren Urteilen des Amtsgerichts München wurde die Mieter-

schutzverordnung hingegen auch für München angewendet. In Hamburg hält das Amtsge-

richt Hamburg-Altona die Mietpreisbremse für unwirksam, weil es in der dortigen Mietpreis-

begrenzungsverordnung ebenfalls an einer ordnungsgemäßen Begründung fehle. Das Amtsgericht 

Hamburg-St. Georg hat hingegen keine Bedenken. Die Hamburger Mietpreisbegrenzungsverord-

nung sei umfassend begründet und daher rechtswirksam. Die Berliner Gerichte halten die dortige 

Mietenbegrenzungsverordnung ebenfalls für wirksam. Endgültige Klarheit werden erst obergericht-

liche Entscheidungen bringen.
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Kein Gestaltungsmissbrauch bei Nießbrauch an 
vermietetem Grundstück zugunsten des studieren-
den Kinds

Eine Mutter räumte ihrer Tochter einen für fünf Jahre befristeten, 

unentgeltlichen Nießbrauch an einem bebauten Grundstück, das 

ihr allein gehörte, ein. Das Grundstück hatte sie seit Jahren an ih-

ren Mann für dessen Betrieb vermietet. Während des Nießbrauchs 

vermietete die Tochter an ihren Vater, der es unverändert für seinen 

Betrieb nutzte und die Miete als Betriebsausgaben geltend machte. 

Die Mieten standen in voller Höhe der Tochter zu, die auch alle Kos-

ten trug. Diese Gestaltung ist nicht missbräuchlich. Sie diente dazu, 

das Studium der Tochter zu finanzieren. Den Eltern steht es frei, den 

Unterhalt in bar zu zahlen oder (auch befristet) eine Einkunftsquelle 

selbst zu übertragen. Führen steuerliche Gründe zu Letzterem, ist 

dies allein nicht rechtlich unangemessen. Auch Angehörige dürfen 

ihre Rechtsverhältnisse untereinander steuerlich möglichst günstig 

gestalten. Die Verlagerung von Einkünften auf Familienangehörige 

mit geringerem Steuersatz widerspricht nicht den Wertungen des 

Gesetzgebers. Die Mietzahlungen waren auch vor der Gestaltung 

Betriebsausgaben. Mit der Gestaltung wurden daher keine steuer-

lich nicht abzugsfähigen Unterhaltsaufwendungen in den Bereich 

des Betriebsausgabenabzugs verlagert.
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termine

steuertermine
november und dezember 2017

Fälligkeit 10.11. Ende Zahlungsschonfrist 13.11.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 15.11. Ende Zahlungsschonfrist 20.11.

Gewerbesteuer  ¼-jährlich

Grundsteuer  ¼-jährlich

Fälligkeit 10.12. Ende Zahlungsschonfrist 14.12.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich

Einkommensteuer ¼-jährlich

Körperschaftsteuer ¼-jährlich

Zahlung mit/per Eingang/Gutschrift beim Finanzamt

Überweisung  Gutschrift spät. am Ende der Schonfrist

Scheck   Eingang drei Tage vor Fälligkeit

Bargeld   Eingang am Tag der Fälligkeit

    (nur bei der Bank auf das Konto des FA einzahlbar)

Sonstige Termine November und Dezember 2017

  Sozialversicherungsbeiträge

21.11. Übermittlung Beitragsnachweise

28.11. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld November 2017

  zzgl. restliche Beitragsschuld Oktober 2017

19.12. Übermittlung Beitragsnachweise

27.12. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Dezember 2017

  zzgl. restliche Beitragsschuld November 2017

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen
Beiträge sind nach bestem Wissen und

Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der
allgemeinen Information und ersetzen keine

qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für 
den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher

nicht übernommen werden.

besuchen sie uns
auf facebook!

www.facebook.com/witteundscholz

www.witte-scholz.de

witte & scholz steuerberater
Konrad-Witz-Straße 40

78628 Rottweil

074123807
info@witte-scholz.de

tel
mail


