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Für Vermieter

   ERNEUERUNG E INBAUKÜCHE:  KOSTEN-SOFORT-    

   ABZUG ERST AB 2017 AUSGESCHLOSSEN 

 
  Nach der geänderten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sind die 
einzelnen Elemente einer Einbauküche als ein einheitliches Wirtschaftsgut 
über zehn Jahre abzuschreiben. Aufwendungen für die Erneuerung einer 
Spüle und eines Küchenherds sind somit nicht mehr sofort als Werbungskosten 
abzugsfähig. Das Bundesfinanzministerium wendet diese neuen Grundsätze 
zwar in allen noch offenen Fällen an – verpflichtend aber erst für Veranla
gungszeiträume (VZ) ab 2017. 
Bei Erstveranlagungen bis einschließlich des VZ 2016 können Steuerpflichtige 
auf Antrag also noch von der günstigeren Rechtsprechung des Bundesfinanz
hofs profitieren. Danach wurden die Spüle und der (nach der regionalen Ver
kehrsauffassung erforderliche) Herd als wesentliche Bestandteile des Gebäu
des behandelt. Deren Erneuerung/Austausch führte zu sofort abzugsfähigem 
Erhaltungsaufwand.

Für Arbeitgeber

   ZWEI MINIJOBS BEI  E INEM ARBEITGEBER SIND 

   ZUSAMMENZURECHNEN

  In ihrer „NachgefragtReihe“ hat die MinijobZentrale jüngst die Frage 
beantwortet, ob derselbe Arbeitgeber einen Minijobber gleichzeitig in seiner 
Einzelfirma und in seinem privaten Haushalt beschäftigen kann. Dies ist zwar 
grundsätzlich möglich, dürfte aber wegen der damit verbundenen Restrikti
onen oftmals nicht wirklich praktikabel sein.
SACHVERHALT 

Ein Zahnarzt hat in seiner Praxis eine 450EURMinijobberin als Raumpflege
rin beschäftigt. Zusätzlich möchte er sie (ebenfalls auf 450EURBasis) in 
seinem privaten Haushalt als Haushaltshilfe einstellen. Die Beschäftigung 

als Haushaltshilfe soll über das HaushaltsscheckVerfahren abgerechnet wer
den. Ist das möglich? Der Zahnarzt kann die Minijobberin sowohl in seiner 
Praxis als auch in seinem Privathaushalt beschäftigen. Da es sich dabei aber 
um ein einheitliches Beschäftigungsverhältnis handelt, ist die Minijobberin 
ausschließlich über die Praxis zu melden und abzurechnen, sodass die für 
gewerbliche Minijobs üblichen Abgaben auf den Gesamtverdienst aus bei
den Beschäftigungen zu zahlen sind.
Praxishinweis: Der Gesamtverdienst der Minijobberin darf (durchschnittlich) 
im Monat 450 EUR nicht überschreiten. Anderenfalls handelt es sich um eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Quelle: MinijobZentrale vom 24.4.2017 „Nachgefragt (17): 2 Minijobs bei einem Arbeitgeber – geht das?“, iww.de/s145

Für Vermieter

   KEINE EINKUNFTSERZIELUNGSABSICHT

   DURCH FEHLVERHALTEN DER MITEIGENTÜMER

  Kann ein Steuerpflichtiger eine früher vermietete Eigentumswohnung 
nicht in einen betriebsbereiten Zustand versetzen und zur Vermietung bereit
stellen, kann die Einkunftserzielungsabsicht entfallen, wenn die Wohnung 
mehrere Jahre leer steht. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist 
dem Steuerpflichtigen dabei das Fehlverhalten oder das Nichtverhalten der 
Miteigentümer zuzurechnen.
Hintergrund: Bei leer stehenden Objekten können Aufwendungen steuerlich 
nur berücksichtigt werden, wenn die Absicht, Vermietungseinkünfte erzielen 
zu wollen, festgestellt werden kann. Je länger der Leerstand andauert, desto 
schwieriger ist dieser Nachweis. Die Besonderheit im Streitfall bestand darin, 
dass sich der Eigentümer intensiv um eine Sanierung bemüht hatte. Da die 
Miteigentümer jedoch nicht entsprechend mitwirkten, war es nicht möglich, 
die Sanierung voranzutreiben und abzuschließen.
Wegen des Zustands der Anlage waren die Vermietungsbemühungen in den 
Streitjahren nicht ernsthaft und nachhaltig. Sie dienten vielmehr der Prüfung, 
ob überhaupt Mietinteressenten vorhanden sind.

 

THEMEN IN DIESER AUSGABE: 
 
 Erneuerung Einbauküche: KostenSofortabzug erst ab  
 2017 ausgeschlossen
 
 Zwei Minijobs bei einem Arbeitgeber sind zusammen  
 zurechnen
  
  Keine Einkunftserzielungsabsicht durch Fehlverhalten  
 der Miteigentümer
 
 Erben müssen für einen geerbten Pflichtteilsanspruch  
 Erbschaftsteuer zahlen

 Zinsen für Gesellschafterdarlehen: Bei mittelbarer  
 Beteiligung gilt die Abgeltungsteuer

  Kein Spendenabzug bei Schenkung mit Auflage

 Ende des Bezugszeitraums: Kein Kindergeld mehr für  
 am Monatsersten geborene Kinder

 Doppelte Haushaltsführung: Hausrat und Einrichtungs 
 gegenstände weiter voll abzugsfähig

 Positive Entscheidung des Bundesfinanzhofs zum  
 Verlustausgleich bei Einkünften aus Kapitalvermögen

 Diese Erleichterungen bringt das Zweite Bürokratie  
 entlastungsgesetz 



Für alle Steuerpflichtigen

   ERBEN MÜSSEN FÜR EINEN GEERBTEN

   PFLICHTTEILSANSPRUCH ERBSCHAFTSTEUER ZAHLEN

  Ein vom Erblasser nicht geltend gemachter Pflichtteilsanspruch gehört 
zum Nachlass und unterliegt beim Erben der Erbschaftsteuer. Auf die Geltend
machung des Pflichtteilsanspruchs durch den Erben kommt es nach einer Ent
scheidung des Bundesfinanzhofs nicht an. 
Das Vermögen des Erblassers geht im Wege der Gesamtrechtsnachfolge als 
Ganzes auf den Erben über. Dazu gehört auch ein dem Erblasser zustehender 
Pflichtteilsanspruch, weil dieser Anspruch kraft Gesetzes vererblich ist. Für 
die Besteuerung ist es nicht erforderlich, dass der Erbe den geerbten Pflicht
teilsanspruch geltend macht.
Beachten Sie: Die Gefahr einer doppelten Besteuerung beim Erben besteht 
nicht. Der Erbe eines Pflichtteilsanspruchs muss „nur“ beim Anfall der Erb
schaft Erbschaftsteuer für den Erwerb des Anspruchs bezahlen. Wird der 
Pflichtteilsanspruch später geltend gemacht, löst dies keine weitere Erbschaft
steuer aus. Aber: Macht der Erbe den Anspruch gegenüber dem Verpflichteten 
(ebenfalls) nicht geltend, fällt für den Erwerb des Anspruchs dennoch Erb
schaftsteuer an.
Merke: Demgegenüber unterliegt ein Pflichtteilsanspruch, der in der Person 
des Pflichtteilsberechtigten entsteht, erst mit der Geltendmachung der Erb
schaftsteuer. Der Pflichtteilsberechtigte kann also – anders als sein eigener 
Erbe – die Erbschaftsteuer vermeiden, wenn er auf die Erfüllung des Pflicht
teilsanspruchs verzichtet.
Quelle: BFHUrteil vom 7.12.2016, Az. II R 21/14, unter www.iww.de, AbrufNr. 192927

Für GmbH-Gesellschafter

   Z INSEN FÜR GESELLSCHAFTERDARLEHEN: 

   BEI  MITTELBARER BETEILIGUNG GILT DIE 

   ABGELTUNGSTEUER

  Gewährt ein Gesellschafter einer GmbH, an der er mit mindestens 10 % 
unmittelbar beteiligt ist, ein Darlehen, sind die Zinsen mit dem persönlichen 
Steuersatz zu versteuern, der deutlich höher sein kann als der Abgeltungsteu
ersatz von 25 %. Diese Regelung gilt aber nur für unmittelbare Beteiligungen. 
Das heißt: Wird die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft „nur“ mittelbar 
gehalten, ist die Abgeltungsteuer anzuwenden. Dies hat der Bundesfinanz
hof entschieden.
SACHVERHALT

Im Streitfall hatten eine Steuerpflichtige und ihr (später verstorbener) Ehe
mann an eine Kapitalgesellschaft, an der sie nicht unmittelbar beteiligt waren 
(Enkelgesellschaft), ein Grundstück veräußert und die Kaufpreisforderung in 
ein verzinsliches Darlehen umgewandelt. An der Enkelgesellschaft war zu 
94 % eine weitere Kapitalgesellschaft (Muttergesellschaft) beteiligt, an der 
die Steuerpflichtige zunächst Anteile in Höhe von 10,86 % und später dann in 
Höhe von 22,80 % des Stammkapitals hielt. Strittig war nun die Besteuerung 
der Darlehenszinsen. Das Finanzamt stellte auf den persönlichen Steuersatz ab, 

wohingegen das Finanzgericht RheinlandPfalz und der Bundesfinanzhof den 
Abgeltungsteuersatz anwandten.
Die Regelung, wonach die Zinsen aus Darlehen eines mindestens zu 10 % un
mittelbar beteiligten Gesellschafters nicht der Abgeltungsteuer unterliegen, 
findet für Darlehen eines mittelbaren Gesellschafters keine Anwendung. Ein 
gesetzgeberisches Versehen ist insoweit ausgeschlossen, als die mittelbare 
Beteiligung hier nicht explizit genannt ist, in der gleichen Norm (zu einer 
anderen Fallgestaltung) aber schon. Dies zeigt, dass die beiden Begriffe nicht 
bedeutungsgleich zu verwenden sind. 
Zudem ist eine weitere Ausnahmeregelung für den Ausschluss der Abgel
tungsteuer nicht anzuwenden. Danach muss der Gesellschafter der Mutterge
sellschaft als Darlehensgeber im Verhältnis zur Enkelgesellschaft als Darlehens
nehmerin eine nahestehende Person sein. Das hierzu erforderliche Nähe und 
Abhängigkeitsverhältnis liegt jedenfalls dann vor, wenn der Darlehensgeber 
als Gläubiger der Kapitalerträge eine Beteiligung an der Muttergesellschaft 
innehat, die es ihm ermöglicht, seinen Willen in deren Gesellschafterver
sammlung durchzusetzen. Zusätzlich muss die Mutter an der Enkelgesell
schaft zu mindestens 10 % beteiligt sein.
Da die Steuerpflichtige im Streitjahr aber über keine Mehrheit der Stimmrechte 
in der Gesellschafterversammlung der Muttergesellschaft verfügte und auch 
keine anderweitige „faktische“ Beherrschung erkennbar war, war sie im Ver
hältnis zur Enkelgesellschaft keine nahestehende Person.

Für alle Steuerpflichtigen

   KEIN SPENDENABZUG BEI SCHENKUNG MIT AUFLAGE

  Ein Spendenabzug ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn ein Ehegatte 
von seinem Partner eine Schenkung mit der Auflage erhält, einen Teil davon zu 
spenden. Dies verdeutlicht eine Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf.
SACHVERHALT

Ein Ehemann hatte seiner Frau einige Monate vor seinem Tod 400.000 EUR 
geschenkt. Die Auflage: Die Ehefrau sollte hiervon 100.000 EUR der „B e.V.” 
sowie 30.000 EUR der gemeinnützigen Organisation „C e.V.” zukommen  
lassen, was sie in der Folge auch tat. Den bei der Zusammenveranlagung be
gehrten Spendenabzug lehnte das Finanzamt ab, da die Ehefrau die Zahlungen 
nicht freiwillig geleistet habe. Beim Ehemann scheiterte der Abzug, weil die 
Zuwendungsbestätigungen nur der Ehefrau erteilt worden waren. Hiergegen 
klagte die Ehefrau – jedoch ohne Erfolg.
ENTSCHEIDUNG

Ein Spendenabzug des Ehemanns scheidet aus, weil die erforderliche Zuwen
dungsbestätigung fehlt. Die Bestätigung ist spenderbezogen und deshalb nicht 
übertragbar. Sieht man die gespendeten Beträge als durchlaufenden Posten 
an, ist der Spendenabzug bereits deshalb ausgeschlossen, weil dann die Ehe
frau den Betrag von 130.000 EUR (ähnlich einer Treuhänderin) für den Ehemann 
weitergeleitet und somit nicht selbst gespendet hätte.
Versteht man die Überweisung des Geldes an die Ehefrau dagegen als Schen
kung unter Auflage, fehlt es an dem Merkmal der Freiwilligkeit aufseiten der 
Ehefrau. Ferner hat sie keine eigene Entscheidung getroffen, sondern eine ihr 
auferlegte Verpflichtung erfüllt. Letztlich ist auch keine wirtschaftliche Belas
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tung ersichtlich. Der gesamte Betrag (400.000 EUR) war zwar schenkweise in 
das Eigentum der Ehefrau übergegangen, aber von Anfang an geschmälert um 
die Weitergabeverpflichtung. Die Ehefrau wurde von vornherein um den Netto
betrag (270.000 EUR) bereichert, sodass ihre wirtschaftliche Leistungsfähig
keit nicht gemindert wurde, sondern gestärkt.
Praxishinweis: Gegen diese Entscheidung ist die Revision anhängig. Dass der 
Bundesfinanzhof hier jedoch eine andere Auffassung vertreten wird, darf zu
mindest bezweifelt werden. 

Für alle Steuerpflichtigen

   ENDE DES BEZUGSZEITRAUMS: KEIN KINDERGELD   

   MEHR FÜR AM MONATSERSTEN GEBORENE KINDER

  Der Bezugszeitraum beim Kindergeld endet grundsätzlich dann, wenn 
das Kind das 25. Lebensjahr vollendet hat. Am Ende des Bezugszeitraums 
besteht für ein am Monatsersten geborenes Kind für diesen Monat kein An
spruch mehr auf Kindergeld. Das hat das Finanzgericht Köln entschieden.
Kindergeld wird nur für die Monate gewährt, in denen die Voraussetzungen 
erfüllt sind. Dabei muss das Kind an wenigstens einem Tag in dem betroffenen 
Monat zu berücksichtigen sein. 
Für die Berechnung des Alters wird der Tag der Geburt bereits mitgerechnet. 
Das bedeutet: Ist das Kind am zweiten Tag des Monats geboren, zahlt die 
Familienkasse für diesen Monat noch Kindergeld. Wird das Kind jedoch am 
ersten Tag des Monats geboren, vollendet es bereits einen Tag davor sein  
25. Lebensjahr. Im Geburtstagsmonat gibt es somit kein Kindergeld mehr.
Beachten Sie: Mit dieser Entscheidung will sich der Vater aber nicht zufrieden 
geben und hat Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt.

Für Arbeitnehmer

   DOPPELTE HAUSHALTSFÜHRUNG: HAUSRAT UND  

   EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE WEITER VOLL  

   ABZUGSFÄHIG 

 
  Seit 2014 sind bei einer doppelten Haushaltsführung für Unterkunfts
kosten nur noch maximal 1.000 EUR im Monat als Werbungskosten abzieh
bar. Zu diesen Unterkunftskosten zählt das Bundesfinanzministerium auch 
die Aufwendungen für notwendige Einrichtungsgegenstände (ohne Arbeits
mittel). Diese Ansicht teilt das Finanzgericht Düsseldorf jedoch nicht. 
SACHVERHALT

Ein Arbeitnehmer unterhielt im Streitjahr 2014 neben seinem eigenen Haus
stand (Lebensmittelpunkt) eine Wohnung am Ort seiner ersten Tätigkeits
stätte. Mit seiner Einkommensteuererklärung begehrte er den Abzug von  
notwendigen Mehraufwendungen für eine beruflich veranlasste doppelte 
Haushaltsführung (Miete zuzüglich Nebenkosten, Aufwendungen bzw. Ab
schreibungen für Möbel und Einrichtungsgegenstände). 
Das Finanzamt berücksichtigte die Aufwendungen indes nur insoweit, als sie 
den Betrag von 1.000 EUR pro Monat nicht überstiegen.
Dagegen wandte sich der Arbeitnehmer und machte geltend, die Aufwen

dungen für die Einrichtung der Wohnung seien unbeschränkt abzugsfähig, 
da sie keine Unterkunftskosten darstellen. Diese Auffassung bestätigte nun 
das Finanzgericht Düsseldorf. 
Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände und notwendigen Hausrat wer
den vom Höchstbetrag nicht erfasst. Weder aus dem gesetzlichen Wortlaut 
noch aus teleologischen und historischen Erwägungen ergibt sich eine Be
grenzung dieser Aufwendungen. Gesetzgeberisches Ziel der Neuregelung war 
und ist, lediglich die Kosten für die Unterkunft auf 1.000 EUR monatlich zu 
begrenzen. 
Beachten Sie: Gegen diese Entscheidung ist die Revision anhängig.

Für Kapitalanleger

   POSITIVE ENTSCHEIDUNG DES BUNDESFINANZHOFS  

   ZUM VERLUSTAUSGLEICH BEI EINKÜNFTEN AUS

   KAPITALVERMÖGEN

  Erzielen Steuerpflichtige sowohl negative Einkünfte aus Kapitalvermögen, 
das der Abgeltungsteuer unterliegt, als auch positive Einkünfte aus Kapital
vermögen, das nach dem persönlichen Steuersatz zu besteuern ist, kann eine 
Verrechnung erfolgen. Hierzu ist es allerdings erforderlich, dass der Steuer
pflichtige bei seiner Einkommensteuererklärung in der Anlage KAP die soge
nannte Günstigerprüfung beantragt. 
SACHVERHALT

Ein Steuerpflichtiger hatte Zinsen aus einem privaten Darlehen erzielt. Dieses 
ordnete das Finanzamt als Darlehen zwischen nahestehenden Personen ein, 
sodass die Zinsen nach dem persönlichen Steuersatz zu besteuern waren. Dane
ben erzielte er negative Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltung
steuer unterlagen. In seiner Steuererklärung beantragte der Steuerpflichtige 
im Wege der Günstigerprüfung die Verrechnung dieser Kapitaleinkünfte. Dies 
lehnten das Finanzamt und das Finanzgericht RheinlandPfalz ab. Der Bundes
finanzhof war hier jedoch großzügiger.
Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit anderen Einkunftsarten (z. B. 
Vermietung und Verpachtung) ausgeglichen werden. Diese Regelung schließt 
aber nicht aus, dass negative Kapitaleinkünfte, die unter die Abgeltungsteuer 
fallen, mit positiven Kapitaleinkünften, die dem persönlichen Steuersatz un
terliegen, verrechnet werden dürfen.
Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuerpflichtige in seiner Steuererklärung 
einen Antrag auf Günstigerprüfung stellt. Dieser hat zur Folge, dass die der 
Abgeltungsteuer unterliegenden negativen Kapitaleinkünfte der tariflichen 
Einkommensteuer unterworfen werden, sodass eine Verlustverrechnung mög
lich wird.
Praxishinweis: Die Verlustverrechnung hat hier eine positive und eine negative 
Folgewirkung:
– Der Abzug des SparerPauschbetrags (801 EUR) ist bei Kapitaleinkünften, 
die der tariflichen Einkommensteuer unterworfen werden, ausgeschlossen.
– Allerdings können die tatsächlich angefallenen Werbungskosten abgezogen 
werden, was bei einer Versteuerung nach der Abgeltungsteuer grundsätzlich 
nicht zulässig ist.  



Für alle Steuerpflichtigen

   DIESE ERLEICHTERUNGEN BRINGT DAS ZWEITE  

   BÜROKRATIEENTLASTUNGSGESETZ

  Das Zweite Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen 
Wirtschaft von Bürokratie (Zweites Bürokratieentlastungsgesetz) ist nach der 
Zustimmung des Bundesrates „in trockenen Tüchern“. Der folgende Überblick 
zeigt, welche steuerlichen Erleichterungen das Gesetzespaket beinhaltet. 
EINKOMMENSTEUER 

Wird für geringwertige Wirtschaftsgüter (= abnutzbare und bewegliche Wirt
schaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind) die 
Sofortabschreibung beansprucht, sind Aufzeichnungspflichten zu beachten, 
sofern die Anschaffungs oder Herstellungskosten eine bestimmte Grenze 
überschreiten. Diese Grenze wurde von 150 EUR auf 250 EUR angehoben. 
Die erhöhte Grenze gilt für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2017  
angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden. 
Lohnsteuer lich ist auf zwei Anpassungen hinzuweisen:
– Anmeldungszeitraum für die Lohnsteuer ist das Kalendervierteljahr, wenn 
die abzuführende Lohnsteuer für das vergangene Kalenderjahr mehr als 
1.080 EUR, aber nicht mehr als 4.000 EUR betragen hat. Der letztgenannte 
Wert wurde nun auf 5.000 EUR angehoben. Somit sind monatliche Lohn
steuerAnmeldungen erst bei über 5.000 EUR vorzunehmen.
– Bei kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmern ist eine LohnsteuerPauscha
lierung mit 25 % nur zulässig, wenn der durchschnittliche Tageslohn 68 EUR 
nicht übersteigt. Da die Grenze an den Mindestlohn anknüpft 
(8 Stunden x 8,50 EUR = 68 EUR) und dieser zu Jahresbeginn auf 8,84 EUR 
erhöht wurde, wurde auch der TageslohnGrenzwert erhöht – und zwar auf 
72 EUR. 
Beachten Sie: Beide lohnsteuerlichen Änderungen gelten (rückwirkend) mit 
Wirkung vom 1.1.2017. 
UMSATZSTEUER 

Kleinbetragsrechnungen (Grenze bisher: 150 EUR; neue Grenze ab 1.1.2017: 
250 EUR) müssen nicht die umfangreichen Angaben des Umsatzsteuerrechts 
enthalten, um zum Vorsteuerabzug zu berechtigen. Vorgeschrieben sind  
„lediglich“ folgende Angaben:
– der vollständige Name und die vollständige Anschrift des leistenden Unter
nehmers,
– das Ausstellungsdatum,
– die Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder der Umfang und die 
Art der sonstigen Leistung, 
– das Entgelt und der darauf entfallende Steuerbetrag für die Lieferung oder 
sonstige Leistung in einer Summe sowie der anzuwendende Steuersatz oder 
– im Fall einer Steuerbefreiung – ein Hinweis darauf, dass für die Lieferung 
oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt. 
Neu in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen wurde eine Regelung, wo
nach eine Haftung des Forderungsempfängers in den Fällen einer Forde
rungsabtretung (Factoring) ausgeschlossen ist.
Hintergrund: Der Bundesfinanzhof hatte Ende 2015 – entgegen der Verwal
tungsmeinung – entschieden, dass die Haftung des Abtretungsempfängers 

(Factors) für Umsatzsteuer nicht ausgeschlossen ist, wenn er dem Unterneh
mer, der ihm die Umsatzsteuer enthaltende Forderung abgetreten hat, liquide 
Mittel zur Verfügung gestellt hat, aus denen dieser seine Umsatzsteuerschuld 
hätte begleichen können. Mit der nun (rückwirkend zum 1.1.2017) gesetzlich 
verankerten Verwaltungsmeinung sollen insbesondere Einschränkungen in 
der Bonität kleinerer und mittlerer Unternehmen vermieden werden.
ABGABENORDNUNG

Sind Lieferscheine keine Buchungsbelege, sind sie nicht mehr aufbewahrungs
pflichtig. Das heißt: Bei empfangenen (abgesandten) Lieferscheinen endet die 
Aufbewahrungsfrist mit dem Erhalt (mit dem Versand) der Rechnung. Inkraft
treten: Diese Regelung gilt erstmals für Lieferscheine, deren Aufbewahrungs
frist in der bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung der Abgabenordnung noch 
nicht abgelaufen ist. 

VERBRAUCHERPREIS INDEX (BRD)  Veränderung gegenüber Vorjahr

05/16   +0,0 %    
10/16   +0,7 %
01/17  +1,9 %
05/17 +1,4 %

Haftungsausschluss
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechts
materie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung.

www.stbsuhenspartner.de
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