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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der Investitionsabzugsbetrag ist ein beliebtes Instrument zur 
Steuergestaltung bei kleinen und mittleren Betrieben, wel-
ches Ihnen sicher als Nachfolgeregelung zur sogenannten 
Ansparabschreibung bekannt ist. Durch den Investitions-
abzugsbetrag kann der Gewinn gemindert und somit die 
Steuerbelastung im Abzugsjahr gesenkt werden.

Dies ist allerdings nur möglich, soweit die Betriebe be-
stimmte Größenmerkmale nicht überschreiten und das 
angeschaffte Wirtschaftsgut zu mindestens 90 Prozent 
betrieblich genutzt wird. 

Der Investitionsabzugsbetrag beträgt max. 40% der voraus-
sichtlichen Investitionskosten für die geplante Anschaffung/
Herstellung abnutzbarer beweglicher Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens. Im Jahr der Anschaffung wird der 
Investitionsabzugsbetrag dem Gewinn dann wieder hin-
zugerechnet. Um dies zu kompensieren, können die An-
schaffungskosten in entsprechender Höhe gewinnmindernd 
herabgesetzt werden.

Neu ab dem Steuerjahr 2016 ist, dass entgegen der bishe-
rigen Regelung die geplante Investition nicht mehr genau 
gegenüber dem Finanzamt benannt werden muss. So 
können Abzugsbeträge bis zur maximalen Abzugshöhe von 
200.000 € quasi „freihändig“ gebildet werden. 

Eine sicherlich tolle Regelung. Aber bei aller Verlockung: Bei 
den gebildeten Beträgen handelt sich um unversteuerten 
Gewinn. Wenn die Investition nicht bis zum Ende des dritten 
auf das Abzugsjahr folgenden Wirtschaftsjahres getätigt 
wird, ist der Gewinn im Abzugsjahr wieder zu erhöhen, was 
zu erheblichen Nachzahlungen plus Zinsen führen kann.

Die Bildung von Investitionsabzugsbeträgen sollte folglich 
immer gut überlegt und mit dem Steuerberater abgestimmt 
werden.

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

*Erklärungen siehe Seite 4

Diie Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Termine Juni 2017*

Umsatzsteuer4              12. 6. 2017      15. 6. 2017  7. 6. 2017
Sozialversicherung5  28. 6. 2017  entfällt  entfällt
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Lohnsteuer, Kirchensteuer
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  Steuerart    Fälligkeit     Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch Überweisung1    Scheck2

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Zuschläge zum Grundlohn für Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-
arbeit sind steuerfrei, sofern sie festgelegte Höchstgrenzen nicht 
überschreiten. Vergütet ein Arbeitgeber Bereitschaftsdienste aber 
pauschal zusätzlich zum Grundlohn ohne Rücksicht darauf, ob 
die Tätigkeit tatsächlich an einem dieser Tage erbracht wurde, 
sind die Zuschläge nicht steuerfrei.
Praxistipp: Die Steuerfreiheit kann man erlangen, wenn die 
Zuschläge pauschal als Vorschuss gezahlt und später abge-
rechnet werden. Dafür sind Einzelaufstellungen der tatsächlich 
erbrachten Arbeitsstunden an Sonntagen, Feiertagen oder zur 
Nachtzeit erforderlich.

Falsch geparkt?
Arbeitgeber zahlt
Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass die Über-
nahme von Verwarnungsgeldern durch den Arbeitgeber nicht 
grundsätzlich zu lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn führt.
Ein Logistikunternehmen hatte für seine angestellten Paketzustel-
ler die Verwarnungsgelder wegen Falschparkens übernommen. 
Das Finanzamt behandelte die übernommenen Verwarnungs-
gelder als Arbeitslohn und setzte pauschale Lohnsteuer fest. 
Die dagegen erhobene Klage des Logistikunternehmens war 
erfolgreich. Das Gericht begründete seine Auffassung damit, 
dass die Bezahlung der Verwarnungsgelder im eigenbetrieblichen 
Interesse erfolgt sei und kein Arbeitslohn für die Tätigkeit der 
betreffenden Fahrer darstelle.
Der Bundesfinanzhof wird sich mit dem Fall abschließend be-
schäftigen.
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Zuzahlung für Bereitschaftsdienst
Steuerfrei?

PARKEN 
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Darlehen von Angehörigen
Zinsen vereinbart?
Verbindlichkeiten sind in der Bilanz grundsätzlich mit dem Rückzah-
lungsbetrag zu passivieren. Für unverzinsliche Verbindlichkeiten gilt 
im Steuerrecht seit dem 1. Januar 1999 eine Abzinsungspflicht. Die 
Abzinsungsverpflichtung trifft vor allem Darlehnsverträge zwischen 
Angehörigen. Die Abzinsung ist nicht vorzunehmen, wenn die 
Laufzeit der Verbindlichkeit am Bilanzstichtag weniger als zwölf 
Monate beträgt oder sich die Verbindlichkeit auf eine Anzahlung 
oder Vorausleistung bezieht. Verzinsliche Verbindlichkeiten sind 
ohnehin nicht abzuzinsen.
Bei Verträgen zwischen nahen Angehörigen ist zunächst zu prüfen, 
ob eine betriebliche Veranlassung vorliegt. Diese liegt nur vor, wenn 
z. B. der Darlehnsvertrag in der gesetzlich vorgeschriebenen Form 
zustande gekommen ist und sowohl die Gestaltung als auch die tat-
sächliche Durchführung des Vereinbarten dem zwischen Fremden 
Üblichen entsprechen (sog. Fremdvergleich). Nach Auffassung des 
Finanzgerichts Münster ist ein nach steuerrechtlichen Grundsätzen 
nicht fremdübliches Darlehn nicht als betriebliche Verbindlichkeit 
abzuzinsen. Das Darlehn ist dem Privatvermögen zuzuordnen.
Hinweis: Eine Abzinsung einer Verbindlichkeit hat zur Folge, 
dass der Abzinsungsbetrag als Ertrag in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung zu erfassen ist. Dem Ertrag im Erstjahr folgt dann in 
den Folgejahren jeweils ein Aufwand durch die Aufstockung der 
Verbindlichkeit. Die Folgen der Abzinsung lassen sich durch die Ver-
einbarung einer Minimalverzinsung verhindern. Die Vereinbarung 
einer fremdüblichen Verzinsung ist nicht erforderlich.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Ohne Vorsteuerabzug gekauft
Verkauf auch steuerfrei?
Eine Lieferung von Gegenständen ist u. a. dann steuerfrei, 
wenn diese ausschließlich für bestimmte steuerfreie Umsätze 
verwendet wurden. Eine umsatzsteuerbefreite Klinik hatte dies 
anders beurteilt. Für die Veräußerung mehrerer medizinischer 
Geräte, für die beim Erwerb ein Vorsteuerabzug nicht in An-
spruch genommen wurde, wies die Klinik in den Rechnungen 
Umsatzsteuer gesondert aus. Gleichzeitig berichtigte das 
Unternehmen die Vorsteuer aus dem Erwerbsgeschäft.

Das Finanzamt ging dagegen von einer steuerbefreiten Liefe-
rung aus. Danach war eine Vorsteuerberichtigung nicht mög-
lich. Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt und in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die entsprechende 
Befreiungsvorschrift unionsrechtskonform ist.
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Langzeit erkrankt
Private Kfz.-Nutzung zu versteuern?
Ist ein Arbeitnehmer durch eine schwere Erkrankung fahruntüch-
tig, ist für die Zeit, in der er aus diesem Grund seinen Dienstwa-
gen nicht fahren kann, kein geldwerter Vorteil im Rahmen der 
1 %Regelung zu versteuern. Das gilt zumindest dann, wenn das 
Fahrzeug auch keinem anderen Dritten, z. B. dem Ehepartner 
des Arbeitnehmers, zur privaten Nutzung zur Verfügung stand. 
So entschied das Finanzgericht Düsseldorf.
Die Möglichkeit, einen Dienstwagen unentgeltlich zu privaten 
Zwecken zu fahren, führt bei Arbeitnehmern zu einem geldwerten 
Vorteil. Dieser ist steuerpflichtig und führt zu Beiträgen in der 
gesetzlichen Sozialversicherung. Der Vorteil ist monatlich zu be-
rechnen. Wird dem Arbeitnehmer ein ärztliches Fahrverbot erteilt, 
ist für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Fahrverbot gilt, 
keine Privatnutzung zu versteuern. Eine zeitanteilige Aufteilung 
innerhalb eines Monats kommt aber nicht in Betracht.
Der Bundesfinanzhof sah dies in 2013 anders.
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Zuzahlung zum Firmenwagen
Auswirkung auf die Lohnsteuer?
Der geldwerte Vorteil eines Arbeitnehmers aus der Überlassung 
eines betrieblichen Pkw zur privaten Nutzung und für Fahrten 
zwischen der Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte ist als 
Arbeitslohn steuerpflichtig. Die Berechnung kann entweder nach 
der sog. 1 %Regelung oder bei entsprechender Belegführung 
nach der Fahrtenbuchmethode erfolgen.
In beiden Fällen ist nach Urteilen des Bundesfinanzhofs der 
geldwerte Vorteil um Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu kürzen. 
Unerheblich ist, ob es sich um monatlich gleichbleibende Beträge 
oder einzelne individuell getragene Kosten handelt.
Übersteigen die selbst getragenen Kosten den Wertansatz für 
die private KfzNutzung, bleiben sie unberücksichtigt. Dadurch 
ergibt sich kein negativer Wertansatz. Vielmehr wird unterstellt, 
dass eine derartige Überzahlung auf private Ursachen zurück-
zuführen ist.

Lohnabrechnungen
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Der Kläger, sein Vater und seine Großmutter besaßen zusammen 
ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen. Der Kläger war somit 
wie seine Miteigentümer im Umfang seines Miteigentumsanteils 
Miteigentümer jeder Wohnung in dem Haus. Jeder Miteigen-

Grundstücksschenkung
Wie berechnet sich die Abschreibung?
Werden die Mittel zum Erwerb einer bestimmten Immobilie schenkweise 
zur Verfügung gestellt (mittelbare Grundstücksschenkung), sind die An-
schaffungskosten des Beschenkten unabhängig davon Grundlage für die 
Absetzung für Abnutzung (AfA).
Die Finanzverwaltung hatte in einem solchen Fall den Abzug der AfA versagt 
und die Auffassung vertreten, dass der Erwerber keine Aufwendungen habe. 
Die Anschaffungskosten des Beschenkten wurden in Höhe des Schenkungs-
betrags gekürzt, sodass die Anschaffungskosten in diesem Fall 0 € betrugen.
Der Bundesfinanzhof begründete seine anderslautende Entscheidung damit, 
dass die vom Schenker aufgewendeten Anschaffungskosten gleichzeitig 
Anschaffungskosten des Beschenkten darstellen. Dieser ist damit auch 
uneingeschränkt zur Inanspruchnahme der AfA berechtigt.
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Häusliches Arbeitszimmer
Zusätzliche Mieten abzugsfähig?
Liegen die Voraussetzungen für einen pauschalen Abzug 
von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer vor, 
ist dieser auf 1.250 € jährlich beschränkt. Nach einem Urteil 
des Finanzgerichts München sind darüber hinaus Aufwen-
dungen für weitere beruflich genutzte Räume innerhalb des 
privaten Wohnbereichs unbeschränkt als Betriebsausgaben 
abzugsfähig.

Im Urteilsfall hatte der selbstständig tätige Steuerpflichtige 
neben seinem häuslichen Arbeitszimmer Kellerräume und 
eine Garage angemietet. Die Aufwendungen für diese Ne-
benräume wurden in voller Höhe zum Abzug zugelassen. Da 
der Mietvertrag keine Trennung zwischen den ausschließlich 
privat und beruflich genutzten Räumen vorsah, wurde die 
Höhe der auf die beruflich genutzten Nebenräume entfal-
lenden Mietzahlung geschätzt.
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Optionsgeschäfte
Sind auch Verluste zu berücksichtigen?
Beim Optionsgeschäft erwirbt der Käufer der Option (sog. Op-
tionsnehmer) vom Verkäufer (sog. Stillhalter) gegen Zahlung 
einer Optionsprämie (auch Stillhalterprämie genannt) das Recht, 
eine bestimmte Anzahl Basiswerte (z.  B. Aktien oder Indices) 
zum vereinbarten Basispreis entweder vom Stillhalter zu kaufen 
(Kaufoption) oder an ihn zu verkaufen (Verkaufsoption). Wenn 
der Optionsnehmer sein Optionsrecht ausübt, muss der Stillhalter 
die Basiswerte liefern bzw. abnehmen.
Ist die effektive Lieferung oder Abnahme des Basiswerts aufgrund 
der Natur der Sache (z. B. bei Indices) oder auf Grund von Han-
delsbedingungen, wie bspw. bei EUREXOptionen auf Futures, 
ausgeschlossen, muss der Stillhalter bei Optionsausübung durch 
den Optionsnehmer die Differenz zwischen vereinbartem Basis-
preis und Tageskurs des Basiswerts bezahlen (sog. Barausgleich).
Die vom Stillhalter vereinnahmten Stillhalterprämien sind als 
Kapitaleinkünfte zu versteuern. Der von ihm zu zahlende Baraus-
gleich ist nach bisheriger Auffassung der Finanzverwaltung als 
steuerlich unbeachtlicher Vermögensschaden nicht abzugsfähig.
Der Bundesfinanzhof hat dieser Auffassung allerdings widerspro-
chen, sodass der Barausgleich als Verlust bei den Kapitaleinkünf-
ten abzugsfähig ist. Die Finanzverwaltung hat sich der Auffassung 
des Bundesfinanzhofs inzwischen angeschlossen.
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Miteigentum an Mehrfamilienhaus
Schuldzinsenabzug

tümer nutzte eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken. Jede 
Wohnung war in etwa gleich groß, so dass jeder Miteigentümer 
einen Anteil von ca. einem Drittel der Gesamtfläche nutzte.

2006 kaufte der Kläger Vater und Großmutter ihre Miteigen-
tumsanteile ab und wurde damit alleiniger Eigentümer des 
Hauses. Die von Vater und Großmutter genutzten Wohnungen 
vermietete er diesen. Den Kauf finanzierte er durch ein Darlehn. 
Die zu zahlenden Zinsen machte er als Werbungskosten bei den 
Vermietungseinkünften geltend. Das Finanzamt ließ nur zwei 
Drittel der Zinsen als Werbungskosten zu, weil ein Drittel auf die 
vom Kläger selbst genutzte Wohnung entfiel.

Zu Recht, entschied das Sächsische Finanzgericht. Denn mit dem 
Zukauf erwarb der Kläger nicht nur die Miteigentumsanteile sei-
nes Vaters und seiner Großmutter an den von diesen genutzten 
Grundstücksflächen. Mit der Übertragung des ganzen Eigentums 
an der Immobilie gewann er auch das nunmehr alleinige Eigen-
tum an dem von ihm selbst genutzten Grundstücksteil. Auch 
darauf entfiel der Kaufpreis, für den die Finanzierungskosten 
entstanden.
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1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen 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 
werden 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 Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 

15.06.2017 ein gesetzlicher Feiertag ist (Fronleich-
nam), endet die Frist mit Ablauf des 16.06.2017.

5 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlän-
gerung für den vorletzten Monat.

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d.  h. 
am 26.06.2017) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. 

 Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten 
sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 
Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fällig-
keit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.
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Gestaltung von Leasingverträgen
Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer?
Ausnahmsweise sind Wirtschaftsgüter nicht dem zivilrechtlichen, 
sondern dem wirtschaftlichen Eigentümer zuzurechnen, wenn 
dieser den (zivilrechtlichen) Eigentümer im Rahmen der tatsäch-
lichen Herrschaft wirtschaftlich ausschließen kann. Beim Leasing 
beweglicher und unbeweglicher Wirtschaftsgüter ist nach den 
individuellen Umständen zu entscheiden, ob Substanz und Erträ-
ge des Leasingguts während der gesamten betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer ausnahmsweise vollständig dem Leasingnehmer 
zustehen. Für die Zurechnung zum Leasingnehmer kommen 
folgende Fallgruppen in Betracht:

l Der Leasinggegenstand ist speziell auf die Verhältnisse des 
Leasingnehmers zugeschnitten und nach Ablauf der Grund-
mietzeit kann dieser nur noch beim Leasingnehmer eine 
sinnvolle Verwendung finden (Spezialleasing).

l Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Leasinggegen-
stands und die Grundmietzeit decken sich annähernd.

l Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist zwar länger als 
die Grundmietzeit, dem Leasingnehmer steht aber ein Recht 
auf Verlängerung der Nutzungsüberlassung oder eine Kauf-
option zu so günstigen Konditionen zu, dass bei wirtschaftlich 
vernünftiger Entscheidungsfindung mit der Ausübung des 
Rechts zu rechnen ist.

Der Bundesfinanzhof hat die Zurechnung zum Leasingnehmer 
bei einer SaleandleasebackGestaltung im Grundsatz verneint, bei 
der die Grundmietzeit die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
unterschritten, aber nicht der Leasingnehmer eine Kaufoption, 
sondern der Leasinggeber ein Andienungsrecht innehatte. Dabei 
ist unerheblich, dass das Andienungsrecht für den Leasingge-
ber wirtschaftlich vorteilhaft und die Ausübung wirtschaftlich 
vernünftig ist. Entscheidend ist im vorliegenden Fall, dass der 
Leasingnehmer rechtlich nicht in der Lage ist, den Leasinggeber 
wirtschaftlich auszuschließen.
Im entschiedenen Fall muss das Finanzgericht den Sachverhalt er-
neut ermitteln und dahingehend überprüfen, ob das Wirtschafts-
gut nicht aus einem anderen der oben genannten Gründe dem 
Leasingnehmer zuzurechnen ist. Dann hätte der Leasinggeber 
keine Kaufpreiszahlung geleistet, sondern dem Leasingnehmer 
ein Darlehen gewährt, das mit 
der Zahlung der Leasingraten 
zurückgeführt wird. Die Dar-
lehensraten wären in einen 
erfolgswirksamen Zins- und 
in einen erfolgsneutralen Til-
gungsanteil aufzuteilen.
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Reiseleistungen
Regel- oder Margenbesteuerung?
Für die Besteuerung von Reiseleistungen durch Reiseveranstalter 
und Reisebüros an Privatkunden enthält das Umsatzsteuerge-
setz einige Sonderregelungen. U. a. hat der Unternehmer für 
die gegenüber seinen Privatkunden erbrachten Reiseleistungen 
lediglich eine sog. „Marge“ der Umsatzsteuer zu unterwerfen. 
Das ist die Differenz zwischen der Zahlung des Kunden für die 
in Anspruch genommene Leistung und den Aufwendungen des 
Reiseunternehmers für seine Reisevorleistungen.
Beispiel: Vom Betrag (Reisepreis), den der Kunde aufwendet 
(z. B. 3.000 €), ist der Betrag, den der Reiseveranstalter für die 
Reisevorleistungen (Hotelkosten z. B. 1.400 €) aufwendet, abzu-
ziehen. Es verbleibt die Bruttomarge in Höhe von 1.600 €. Darin 
ist die Umsatzsteuer enthalten.
In einem vom Finanzgericht München entschiedenen Fall vermie-
tete ein Reiseveranstalter Ferienhäuser in Deutschland, Österreich 
und Italien zu Urlaubszwecken an Privatkunden. Im Reisepreis 
enthalten war auch eine Kundenbetreuung (Schlüsselübergabe, 
Reinigungsleistungen, Wäsche- und Brötchenservice) vor Ort 
durch die Eigentümer der Häuser oder durch von diesen beauf-
tragte Unternehmen.
Das Finanzgericht sah diese Reiseleistung als einheitliche Leis-
tung an. Der im Reisepreis enthaltene Beherbergungsanteil ist 
demnach mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern. Die 
Margenbesteuerung ließ das Gericht zu.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Hinweis: Die Margenbesteuerung ist nicht anzu-
wenden, soweit die Reiseleistung für das Unter-
nehmen des Leistungsempfängers bestimmt ist. 
Für Reiseleistungen an Unternehmen gelten die 
allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes.

Friedhelm kommt vom Gymnasium nach Hause.
„Vater", sagt er, „heute hast Du Dir ein Fahrrad 
verdient." „Wieso denn das?" fragt der Vater erstaunt.
„Du hast mir doch ein Fahrrad versprochen wenn ich in die 
nächste Klasse versetzt werden würde - Du kannst es behalten!"


