
Leistungsempfänger, Leistungsbeschreibung, Ent-
gelt und gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer 
(BFH, Urteil vom 20.10.2016; V R 26/15).

Praxis-Tipp
Steuern sparen mit 
Mietshäusern
Mit privaten Mietshäusern kann man als Unter-
nehmer Steuern sparen, wenn man für jedes  
Mietshaus eine GmbH gründet. Vor allem für Ver-
mieter, die ihre Erträge durchweg reinvestieren 
und damit Vermögen aufbauen, rechnet sich das  
Modell. Im Privatvermögen kosten Mieterträge bis 
zu 47,5 Prozent Einkommensteuer; in der Immo- 
bilien-GmbH wird der Gewinn dagegen nur mit 
15,8 Prozent Körperschaft belastet. Als Privat- 
vermögen würde ein Immobilienverkauf nur dann 
steuerfrei bleiben, sofern man die Immobilien- 
Spekulationsfrist von zehn Jahren beachtet.
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Editorial

Immer wieder mal liefert die Bundesregierung 
ein Bürokratieentlastungsgesetz. Die aktuelle 
Regelung entfaltet ihre Wirkung rückwirkend 
zum 1. Januar 2017. Und darum geht es:

–  Die Tageslohngrenze zur Pauschalierung  
der Lohnsteuer bei geringfügig Be- 
schäftigten wird dem geltenden Mindest-
lohn angepasst. 

–  Die Grenze für die vierteljährliche Lohn- 
steueranmeldung wird von 4.000 auf  
5.000 Euro angehoben.

–  Die Grenze für besondere Aufzeichnungs-
pflichten bei geringwertigen Wirtschafts- 
gütern wird von 150 auf 250 Euro angehoben.

–   Die bisherige Aufbewahrungsfrist für  
Lieferscheine wird fallengelassen; sie endet 
nun mit dem Erhalt der Rechnung.

–   Die umsatzsteuerliche Grenze für Rech- 
nungen über Kleinbeträge wird von 150  
auf 250 Euro angehoben.

Die Wirtschaft soll mit dem Bürokratie-Ent-
lastungsgesetz um 362 Mio. Euro entlastet 
werden. Diese „Entlastung“ stellt aber bei 
Bürokratiekosten von insgesamt 43 Mrd. Euro 
nur einen Anteil von 0,08 Prozent dar. Wir alle 
werden davon also nahezu nichts merken.

Ihr 
Ulrich Osdiek

 Rechnungsberichtigung für die 
steuertechnische Vergangenheit nicht 
mehr möglich 

Geschäftsbeziehungen sind am Ende Beziehun-
gen zwischen Menschen. Daher gibt es auch  
immer mal wieder ein kleines Geschenk, um  
die Beziehungen zu erhalten oder zu stärken. 
Eine Firma, die sich um Planung, Organisation 
und Durchführung von Konzerten kümmerte, 

 Kleine Geschenke 
erhalten die Freund-
schaft

verdiente ihr Geld mit Ticketverkauf. Die Prüfer 
des Finanzamtes stellten fest, dass auch etliche 
Freikarten an Nichtarbeitnehmer vergeben  
worden waren. Einen Teil der hierfür entstan-
denen Aufwendungen wollte das Finanzamt 
nicht steuermindernd berücksichtigen. Die 
Firma klagte vergeblich dagegen. Bemängelt 
wurde, dass die Firma zwar Sachzuwendungen 
nach § 37b EStG pauschal versteuert habe, je-
doch nicht die Aufwendungen für die Freikarten 
(BFH, Urteil vom 30.03.2017; IV R 13/14).
 
Generell gestattet der Fiskus übrigens Ge-
schenke im Wert von bis zu 35 Euro. Die Ein-
kommensteuer, die eigentlich der Beschenkte 
zahlen müsste, gilt als Steuergeschenk. Es wird 
ihm vom Zuwendenden verschafft und der  
Zuwendende muss ebendiese Steuerschuld  
mittragen. Im Ergebnis erhält der Beschenkte 
also ein zweites Geschenk; laut Bundesfinanz-
hof (BFH) kommt hierfür ein Betriebsausgaben- 
abzug nicht in Betracht, wenn der Wert des 
Geschenks und die dafür anfallende Pauschal-
steuer insgesamt 35 Euro übersteigt.

Korrigierte Rechnungen entfalten ihre Wirkung 
nur noch im aktuell laufenden Steuervoranmel-
dungszeitraum. Damit hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) eine Kehrtwendung vollzogen, letztlich 
durch den Druck des Europäischen Gerichtsho-
fes (EuGH). Relevant wird diese Entscheidung für 
all jene Fälle, in denen Rechnungsfehler erst bei 
einer Betriebsprüfung auffallen. Mit der neuen 
Rechtsprechung sind damit Rückforderungsbe-
scheide für die Vergangenheit ebenso überflüssig 
geworden wie die Frage nach der Verzinsung. 

Eine Rechnungskorrektur mit dem Ziel, die Vor-
steuer beim Leistungsempfänger abziehen zu 
können, ist aufgrund der neuen Rechtsprechung 
in aller Regel nun rückwirkend für den ur- 
sprünglichen Besteuerungszeitraum möglich.  
Die berichtigungsfähige Rechnung muss aber 
mindestens enthalten: Rechnungsaussteller,  
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