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Editorial

Wir entwickeln uns weiter in Richtung Zukunft. 
Das sagt sich so leicht daher. Und Zukunft ist ja 
auch eigentlich immer – quasi jeden Tag – neu. 
Also muss man sich stets darauf vorbereiten. 
In unserem Fall heißt das aber ganz konkret: 
Wir machen unsere Schulaufgaben in den Be-
reichen Digitalisierung und Beratungsqualität. 
Wir untersuchen intern alle möglichen Abläufe 
und Zustände. Wir nehmen an Schulungen 
und Seminaren teil. Ein Ziel ist es, mit Hilfe 
von Hard- und Software noch mehr Effizienz 
in unsere tägliche Arbeit zu bringen. Das 
übergeordnete Ziel aber ist es, noch mehr Zeit 
zu haben für den persönlichen Kontakt mit 
dem Mandanten. Denn wir sind uns innerhalb 
unseres Teams klar darüber, dass Computer 
wichtige Werkzeuge für uns sind. Das persön-
liche Gespräch und die individuelle Beratung 
werden sie jedoch nie ersetzen.

Ulrich Osdiek  Immobilienrenovierung:  
Das sollten Sie jetzt wissen

Eltern können Steuern sparen, wenn das voll-
jährige Kind im Studium finanziert werden muss 
und wenn diesem volljährigen Kind gleichzeitig 
ein befristetes Nutzungsrecht an einer Immobilie 
eingeräumt wird. Geeignet sind z. B. Mietwoh-
nungen. Dann nämlich erhält das Kind für die 
Dauer des Studiums eigene Mieteinnahmen statt 
Unterhalt. Das Modell ist rechtlich wasserdicht, 
wie das Finanzgericht Baden-Württemberg jüngst 
entschied (Az.: 11K2951/15). Bislang müssen  
Eltern Mieteinkünfte voll versteuern. Dagegen 
zahlen die Kinder keine Steuern, sofern die ihnen 
zugewendeten Mieten den Grundfreibetrag von 
fast 9.000 Euro nicht übersteigen und sie keine 
anderen Einkünfte haben. Für die Übertragung 
des Nutzungsrechts reicht ein einfacher Vertrag. 
In den bestehenden Mietverhältnissen sind die 
Kinder als neuer Vermieter auszuweisen; hier 
muss der Mieter zustimmen. Eine Alternative ist 
der „Zuwendungsnießbrauch“; dann sind ein no-
tarieller Vertrag und eine Grundbucheintragung 
erforderlich. Die Kinder übernehmen die üblichen 
Kosten der Immobilie; Abschreibungen für die 
Wohnungen entfallen.

Aus Sicht der Finanzbehörden soll es einerlei sein, 
ob eine bereits instandgesetzte Immobilie oder 
eine noch instand gesetzte Immobilie erworben 
wird. Der Bundesfinanzhof betrachtet jährlich re-
gelmäßige Instandsetzungs- und Wartungsarbei-
ten (Heizung, Aufzug) als Erhaltungsaufwand. 
Demgegenüber stehen die sogenannten „an-
schaffungsnahen Kosten“. Diese Kostenart wirkt 
sich steuerlich aber nur im Rahmen der jährlichen 
Abschreibungen aus. Bei Gebäuden: jährlich 2% 
auf 50 Jahre. Der Erhaltungsaufwand hingegen 
wird sofort steuerlich wirksam. 

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnah-
men können dann als anschaffungsnahe Herstel-
lungskosten betrachtet werden, wenn sie inner-
halb von drei Jahren nach der Anschaffung (ohne 
Umsatzsteuer) 15% der Gesamtanschaffungskos-
ten des Gebäudes übersteigen. Betroffen davon 
ist dann der gesamte Betrag für Instandsetzung 
und Modernisierung, nicht etwa nur der Betrag, 
der über die 15% hinausgeht. Gewissermaßen 
ändert dieser Kostenblock also seinen steuerre- 
levanten Charakter insgesamt, sobald die 15-Pro-
zent-Marke überschritten wird.

Speisenlieferungen werden mit 7 % Umsatz-
steuer belegt, die sogenannte Restaurations-
leistung hingegen mit 19 % Umsatzsteuer.  
Gehört die „Verzehrvorrichtung“ einem Drit-
ten, so prüft das Finanzamt, wem sie am 
Ende zugerechnet werden kann. In der Regel 
gilt die Prüfung dem Mobiliar: Erleichtert also 
der mitgemietete Stehtisch die Darreichung 
und den Verzehr der Currywurst, so muss sich 
der Anbieter dies zurechnen lassen. Dann 
liegt eine Restaurationsleistung (19 %) vor. 
Das gilt auch, wenn der Speisenanbieter an 
den Stehtischen seines Vermieters lediglich 
ein Mitbenutzungsrecht hat. Mitbenutzungs-
recht heißt aber, dass er auch über dieses 
Mobiliar – wenigstens zum Teil – verfügen 
darf.

 Wie viel Umsatzsteuer muss der Mieter
einer Imbissbude bezahlen?
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