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Mit einem beitrag der 
H/W/S Dr. Pipping 
rechtsanwaltsgesellschaft 

Voraussetzung für die steuerliche Aner-
kennung einer doppelten Haushaltsfüh-
rung ist ein eigener Hausstand. Diese Vo-
raussetzung kann auch bei einem ledigen 
Arbeitnehmer vorliegen, der im Haus sei-
ner Eltern lebt. Erforderlich ist dabei aber, 
dass er mitbestimmender Teil des Haus-
halts ist und seine Freizeit überwiegend 
dort verbringt. 

Im Fall, den das Finanzgericht Nürnberg 
entschieden hatte, war das Gericht nicht 
davon überzeugt, dass sich der Kläger 
ausreichend im Haus seiner Eltern aufge-
halten und die Haushaltsführung mitbe-
stimmt habe. Andererseits hat der Kläger 
glaubhaft gemacht, seinen Lebensmittel-
punkt im Haus seiner Eltern beibehalten 
zu haben. Der Fall ist noch nicht abschlie-
ßend entschieden.

TIPP: In solchen Grenzfällen, in de-
nen schwer feststellbar ist, ob die 

Voraussetzungen für eine doppelte Haus-
haltsführung vorliegen, empfiehlt es sich, 
möglichst vollständig Belege über eine 
finanzielle Beteiligung an den Kosten des 
elterlichen Haushalts und die durchge-
führten Heimfahrten aufzubewahren.

In einem vom Landgericht Braunschweig 
entschiedenen Fall ging es um die Rück-
abwicklung eines im April 2015 geschlos-
senen Kaufvertrags über einen fabrikneu-
en Pkw Skoda Fabia, dessen Dieselmotor 
über eine Software zur Beeinflussung des 
Abgasverhaltens hinsichtlich der Stick-
oxidwerte auf dem Prüfstand verfügte.

Nach Bekanntwerden des Abgasskandals 
forderte der Käufer im Oktober 2015 das 
Autohaus zur Mängelbeseitigung auf und 
setzte hierfür eine Frist von drei Wochen, 
die fruchtlos verstrich. Mit der Begrün-
dung, dass die Abschaltsoftware einen 
Sachmangel darstelle, trat der Käufer dar-
aufhin vom Kaufvertrag zurück.

Das Autohaus vertrat die Auffassung, dass 
der Pkw weiterhin fahrtauglich und des-
halb nicht mangelhaft sei. Selbst wenn 
ein Mangel vorliege, sei die zugrunde lie-
gende Pflichtverletzung unerheblich, weil 
der Mangel mit geringem Kostenaufwand 
beseitigt werden könne.

Das Gericht verurteilte das Autohaus zur 
Rückzahlung des Kaufpreises – nach Ab-
zug der Nutzungsentschädigung – Zug um 
Zug gegen Übergabe des Fahrzeugs. Nach 
Ansicht des Gerichts stellt die in dem Pkw 
installierte Software einen Sachmangel 
dar, zu dessen Beseitigung eine angemes-
sen lange Frist gesetzt worden war. Die-
ser Mangel ist auch schon deshalb nicht 
unerheblich, weil selbst nach Ablauf eines 
Jahres noch nicht klar ist, ob und wie der 
Mangel behoben werden kann.

Doppelte Haushaltsführung: Eigener Hausstand in 
der elterlichen Wohnung

Abgasskandal: Autohaus zu Rückzahlung des Kauf-
preises verurteilt

Liebe Leserinnen und Leser,

ab dem 1. Januar 2017 sollten nur 
noch elektronische Kassensysteme 
eingesetzt werden, die einzelumsät-
ze aufzeichnen. Diese aufzeichnun-
gen müssen dann mindestens zehn 
Jahre aufbewahrt werden. Damit 
läuft eine Übergangsregelung aus, 
wodurch unternehmen in bargeldin-
tensiven branchen möglicherweise 
größere Investitionen vornehmen 
müssen.
Seit einigen Jahren schon sind un-
ternehmer, die digitale Kassen ein-
setzen, angehalten, jeden einzel-
umsatz durch die Kasse aufzeichnen 
zu lassen, zu speichern und min-
destens zehn Jahre aufzubewahren. 
Die so erzeugten digitalen unterla-
gen müssen innerhalb der aufbe-
wahrungsfrist jederzeit verfügbar, 
unverzüglich lesbar und maschinell 
auswertbar archiviert werden.
bislang brauchten unternehmer die-
se anforderungen nicht erfüllen, 
wenn sie ein altes Kassensystem 
eingesetzt haben, das den aktuel-
len Vorgaben nicht entspricht und 
nachweislich auch nicht entspre-
chend aufgerüstet werden kann. Mit 
Wirkung zum 1. Januar 2017 ist diese 
Möglichkeit entfallen. Damit reicht 
eine aufbewahrung des sogenann-
ten Z-bons nicht mehr aus, wenn die 
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Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2017 
beantragen
Unternehmer sind verpflichtet, während 
des laufenden Jahres Vorauszahlungen 
auf die Umsatzsteuer zu leisten. Voran-
meldungszeitraum für die Umsatzsteuer 
ist grundsätzlich
• das Kalendervierteljahr,
• der Kalendermonat, wenn die Steuer  
 des Jahres 2016 mehr als 7.500 € betra- 
 gen hat.

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 
1.000 € betragen, kann das Finanzamt 
den Unternehmer von der Verpflichtung 
zur Abgabe von Voranmeldungen und von 
der Entrichtung von Vorauszahlungen be-
freien.
Wenn sich im Jahr 2016 ein Vorsteuer-
Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben 
hat, kann durch Abgabe der Voranmeldung 
Januar 2017 oder eines Antrags auf Dau-
erfristverlängerung für 2017 jeweils bis 
zum 10.02.2017 der monatliche Voranmel-
dungszeitraum beibehalten werden.

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervor-
anmeldungen monatlich abgeben, können 
Fristverlängerung für 2017 in Anspruch 
nehmen, wenn sie bis zum 10.02.2017 ei-
nen Antrag beim Finanzamt stellen.

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, 
dass eine Sondervorauszahlung in Höhe 
eines Elftels der Summe der Vorauszah-
lungen für 2016 angemeldet und bis zum 
10.02.2017 geleistet wird. Diese Sonder-
vorauszahlung wird auf die am 12.02.2018 
fällige Vorauszahlung für Dezember 2017 
angerechnet.

Dies hat zur Folge, dass die Voranmeldun-
gen und Vorauszahlungen jeweils einen 
Monat später fällig sind. D. h. die Anmel-

dungen ab Voranmeldungszeitraum Ja-
nuar 2017 müssen grundsätzlich erst bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt 
folgenden Monats abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag.

Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter 
und genehmigter Antrag so lange gilt, bis 
der Unternehmer den Antrag zurücknimmt 
oder das Finanzamt die Fristverlängerung 
widerruft.

Vierteljahreszahler müssen keine Sonder-
vorauszahlung entrichten. Auch für sie gilt 
die für ein Kalenderjahr genehmigte Frist-
verlängerung für die folgenden Kalender-
jahre weiter, wenn sich die Verhältnisse 
nicht geändert haben. Ein erstmaliger An-
trag ist in diesen Fällen bis zum 10.04.2017 
zu stellen.

Für Unternehmer, die ihre berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist 
im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit und im 
folgenden Jahr grundsätzlich der Kalen-
dermonat Voranmeldungszeitraum.

einzelnen Tagesbuchungen durch 
dessen ausdruck gelöscht werden.
Wichtig für alle unternehmer, die 
eine elektronische registrierkasse 
verwenden, ist die unveränderbar-
keit der gespeicherten Daten („Ma-
nipulationssicherheit“). Kassenher-
steller dürfen nicht ermöglichen, 
dass die Daten so verändert oder 
gelöscht werden können, dass der 
ursprüngliche Inhalt nicht mehr fest-
stellbar ist. eine Möglichkeit dafür 
ist das InSIKa-Verfahren (Integrierte 
Sicherheitslösung für messwertver-
arbeitende Kassensysteme), durch 
das alle Daten signiert werden. Da-
mit können nachträgliche Verände-
rungen erkannt werden. Der Schlüs-

sel wird durch 
eine Chipkarte 
erzeugt.
eine registrier-
k a s s e n p f l i c h t 
soll es aber nach 
wie vor nicht ge-
ben. unterneh-
mer, die keine 

manipulationssichere registrierkas-
se verwenden wollen, können daher 
wie bisher eine offene Ladenkasse 
führen. Sie setzt voraus, dass die 
Kassenbestände täglich gezählt und 
die Tageseinnahmen ausgehend vom 
tatsächlichen Kassenbestand ermit-
telt werden, sofern nicht sämtliche 
einzeleinnahmen aufgezeichnet 
werden. ein täglich zu führendes 
Zählprotokoll sowie ein ordnungs-
gemäß geführtes Kassenbuch sind 
dafür erforderlich.

HInWeIS: elektronische Kas-
sen nimmt der Gesetzgeber 

mit dem Gesetz zum Schutz vor Ma-
nipulationen an digitalen Grundauf-
zeichnungen weiterhin in den Fokus. 
Die verschärften neuerungen sind 
jedoch ab 1. Januar 2017 noch nicht 
zu berücksichtigen.

i Lohn trotz Beschäfti-
gungsverbot vor dem 
ersten Arbeitstag

Einer Arbeitnehmerin, die im November ein 
Arbeitsverhältnis beginnend zum 1. Janu-
ar vereinbart hatte, wurde im Dezember 
aufgrund einer Risikoschwangerschaft 
ein ärztliches Beschäftigungsverbot er-
teilt. Sie klagte auf Lohnzahlung unter 
Berufung auf das Mutterschutzgesetz.
Zu Recht, wie das Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg befand. Der Anspruch 
auf Arbeitsentgelt setzt keine vorherige 
Arbeitsleistung voraus, sondern lediglich 

ein Arbeitsverhältnis und die wegen des 
Beschäftigungsverbots nicht erbrachte 
Arbeitsleistung. Da das Arbeitsentgelt 
dem Arbeitgeber in voller Höhe erstattet 
wird, entsteht dadurch für diesen keine 
unangemessene Belastung.
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Was Recht und neu ist 2017 

Die wichtigsten Neuregelungen im Überblick

arbeitnehmerüberlassung: Gesondert in-
formieren wir Sie über die ab April 2017 
geltenden neuen Regelungen für die Arbeit-
nehmerüberlassung. 

beitragsbemessungsgrenze: für die Ren-
tenversicherung steigt zum 01.01.2017 auf 
€ 6.350 (West) und € 5.700 (Ost).

Feiertag: im Luther-Jubiläums-Jahr 2017 ist 
der 31.10. bundesweit ein Feiertag.

Flexi-rente: Durch die sog. Flexi-Rente 
können Arbeitnehmer flexibler aus dem Be-
ruf aussteigen: die neue Teilrente kann mit 
Teilzeitarbeit kombiniert werden. Personen, 
die mit 63 Jahren in Teilrente gehen, dür-
fen mehr zur Rente hinzuverdienen: Ab Juli 
jährlich ein Betrag von € 6.300. Darüber lie-
gender Verdienst wird zu 40 % auf die Rente 
angerechnet.

Garantiezins: sinkt ab Januar 2017 von 1,25 
auf 0,9 % bei Neuabschluss von klassischen 
Lebensversicherungen.

Grundfreibetrag: steigt ab 1. Januar 2017 
um € 168 auf € 8.820. Bis zu dieser jähr-
lichen Einkommenshöhe müssen Ledige 

keine Steuern zahlen. Das Doppelte, also  
€ 17.640, steht Eheleuten und eingetrage-
nen Lebenspartnern zu.

Mindestlohn: steigt zum 01.01.2017 um  
0,34 Euro auf € 8,84 brutto pro Stunde.

Hartz IV: Der Regelsatz für Alleinstehende 
steigt von bisherigen € 404 auf € 409 pro 
Monat. Die Grundsicherung für Kinder (6-13 
Jahre) erhöht sich um € 21 auf € 291, wäh-
rend der Regelsatz für Kinder bis zu 6 Jahren 
auch 2017 € 237 beträgt. Jugendliche bis  
18 Jahre erhalten ab 01.01.2017 € 311.

Pflege: 2017 gibt es anstelle von drei Pfle-
gestufen fünf Pflegegrade sowie ein neues 
Begutachtungsverfahren zu deren Einstu-
fung. 

rürup-rente: Ein Teil der Beträge kann wie-
der 2017 als Sonderausgaben in der Steu-
ererklärung geltend gemacht werden. Der 
steuerliche Höchstbetrag zur Rürup-Rente 
steigt von € 22.767 auf € 23.362. Der prozen-
tual vom Finanzamt berücksichtigte Betrag 
steigt auf 84 %. 

rentner: Neurentner versteuern ihre Rente 

2017 zu 74 %, anstatt, wie bislang zu 72 %. 
Strom: Die Ökostrom-Umlage (EEG) wird von 
6,35 Cent auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde 
angehoben und vom Verbraucher über die 
Stromrechnung gezahlt. 

Steuererklärung: Die Abgabefrist für die 
Einkommenssteuererklärung wird bis zum  
31.07. eines Jahres verlängert. Belege müs-
sen nur noch bei Anforderung eingereicht 
werden. Wer die Steuererklärung nicht in-
nerhalb der Frist abgibt, muss künftig 0,25 
% der festgesetzten Steuer, mindestens je-
doch € 25 pro Monat, zahlen. 

Verkehrsregeln: Neuregelung für Rettungs-
gassen: bei Schrittgeschwindigkeit oder 
Stillstand muss eine Rettungsgasse zwi-
schen der äußersten linken Spur und der 
rechts daneben befindlichen Spur gebildet 
werden. 
Radfahrer müssen sich ab 2017, wie Auto-
fahrer, nach dem Lichtzeichen der Ampel 
richten.

Vorsorgeaufwendungen: Steuerzahler kön-
nen mehr Vorsorgeaufwendungen als Son-
derausgaben absetzen: Der absetzbare Be-
trag steigt von 82 % auf 84 %.  

lex i
rechtsanwaltsgesellschaft

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2017 
beantragen

Besteuerung einer Aktienübertragung im Rahmen eines 
US-amerikanischen „Spin off“
Ein in Deutschland Steuerpflichtiger er-
warb Aktien einer US amerikanischen 
Kapitalgesellschaft (A) zum Kurswert von 
59,75 € je Aktie. Zwei Jahre später löste 
A eine Beteiligung an der B aus ihrem Un-
ternehmen heraus. Mit der Ausgliederung 
(„Spin off“) erhielt jeder Anteilseigner der 
A für jede eigene Aktie unentgeltlich eine 
B-Aktie. Durch die Transaktion sank der 
Kurswert der A-Aktie zum Stichtag von 
47,22 € auf 14,39 €. Die B-Aktie ist mit 
einem Wert von 31,30 € in das Depot des 
Steuerpflichtigen eingebucht worden. 
Dadurch, dass die B-Aktien unentgelt-
lich auf den Steuerpflichtigen übertragen 
wurden, sah das Finanzamt in der Diffe-
renz zwischen der Unentgeltlichkeit und 
dem eingebuchten Kurswert einen steu-
erpflichtigen Kapitalertrag i. H. v. 31,30 € 
je Aktie.

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
handelt es sich bei der Zuteilung der B-
Aktien um Kapitaleinkünfte. Zu Einkünften 

aus Kapitalvermögen 
führen alle Zuwen-
dungen in Geld oder 
Geldeswert, die dem 
Gesellschafter von der 
Gesellschaft oder ei-
nem Dritten zufließen, 
soweit es sich nicht 
um eine Einlagenrück-
gewähr handelt. Es ist 
unerheblich, ob die 
Bezüge zu Lasten des 
Gewinns oder der Ver-
mögenssubstanz der 
Gesellschaft geleistet werden.

Allerdings bedarf es noch der Klärung 
durch das Finanzgericht, ob unter Heran-
ziehung des US amerikanischen Rechts 
eine Einlagenrückgewähr vorliegt. Davon 
kann ausgegangen werden, wenn die 
Leistungen der Kapitalgesellschaft das 
Nennkapital und den im Vorjahr festge-
stellten ausschüttbaren Gewinn über-

steigen. Ergänzend weist das Gericht 
darauf hin, dass eine Beschränkung der 
Regelungen über die Einlagenrückgewähr 
auf das Inland und die EU Mitgliedstaaten 
gegen die auch für Drittstaaten geltende 
Kapitalverkehrsfreiheit verstoßen würde.
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1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach 
Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein-
zugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalender-

vierteljahr.

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den 
drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kranken-
kassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am am 25.01.2017 für Januar 
und am 22.02.2017 für Februar) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Re-
gionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Fei-
ertagen fällt.

Vermeidung privater Veräußerungsgeschäfte durch Wohnungsüberlassung an 
Kinder nur solange Kinderfreibetrag gewährt wird
Wird ein Grundstück des Privatvermögens 
innerhalb von zehn Jahren nach Anschaf-
fung verkauft, liegt ein sog. privates Veräu-
ßerungsgeschäft vor, das zu steuerpflichti-
gen Einkünften führen kann. Dies gilt nicht, 
wenn ein bebautes Grundstück im Zeitraum 
zwischen Anschaffung bzw. Fertigstellung 
des Gebäudes und der Veräußerung aus-
schließlich zu eigenen Wohnzwecken oder 
im Jahr der Veräußerung und in den beiden 
vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohn-

zwecken genutzt wurde. Eine solche Selbst-
nutzung wird auch dann angenommen, wenn 
die Wohnung einem Kind überlassen wird, für 
das ein Kinderfreibetrag gewährt wird. Sobald 
kein Kinderfreibetrag mehr gewährt wird, liegt 
nach Auffassung des Finanzgerichts Baden-
Württemberg keine Selbstnutzung mehr vor.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

HInWeIS: Für die Berechnung des Zehn-Jah-
res-Zeitraums ist in Fällen der Bebauung der 
Anschaffungszeitpunkt des Grund und Bo-
dens maßgebend.
beISPIeL:
Anschaffung Grund und Boden       15.10.2006
Fertigstellung Gebäude          18.12.2009
Verkauf bebautes Grundstück        17.12.2016
LöSunG: Es liegt kein privates Veräußerungs-
geschäft vor, weil der Zehn-Jahres-Zeitraum 
abgelaufen ist.

Termine Januar und Februar 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart  Fälligkeit Januar   Fälligkeit Februar

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3 10.01.2017     10.02.2017

umsatzsteuer4  10.01.2017

ende der Schonfrist durch

 Überweisung1  13.01.2017    13.02.2017

 Scheck2 06.01.2017    07.02.2017

Gewerbesteuer       15.02.2017

Grundsteuer       15.02.2017

ende der Schonfrist durch

 Überweisung1       13.02.2017

 Scheck2      07.02.2017

Sozialversicherung5  27.01.2017    24.02.2017

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag3 Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der   

  darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer   

  erfolgten Gewinnausschüttung an den anteilseigner an das   

  zuständige Finanzamt abzuführen.

  


