
Diplom-Kaufmann
Peter Peiffer
Steuerberater

Wacholderstraße 32-34
40489 Düsseldorf

Telefon 0203/99798-0
Telefax 0203/99798-44

E-Mail: kanzlei@stb-peiffer.de
Internet: www.stb-peiffer.de

Steuerspar-Info | Februar 2019

Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Umsatzsteuerrecht ist gespickt mit formalen Hürden, die immer wieder aufs Neue übersprungen 
werden wollen. Als Rechnungsempfänger können Sie sich die ausgewiesene Umsatzsteuer vom Finanzamt 
nur erstatten lassen, sofern Sie  Unternehmer mit umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen sind  mit der 
empfangenen Leistung diese umsatzsteuerpflichtigen Umsätze bewirken wollen und  die Rechnung alle 
notwendigen Angaben enthält. Zum letzteren zählt insbesondere die vollständige Anschrift des leistenden 
Unternehmers (§ 15 Abs. 1 Nr. 1, § 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG). Für Rechtsprechung und Finanzverwaltung 
musste dies ursprünglich die Anschrift sein, unter der der Unternehmer seine wirtschaftlichen Aktivitäten 
entfaltet. Das ist für Sie als Leistungsempfänger in vielen Fällen jedoch kaum zu ermitteln. Deshalb hebelte 
der Europäischen Gerichtshof (EuGH) diese fiskalorientierte Sichtweise 2017 aus. Den Luxemburger 
Richtern zufolge kommt es nicht auf den Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit an. Dem Recht auf 
Vorsteuerabzug steht nach Auffassung des EuGH nicht entgegen, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des 
leistenden Unternehmers nicht unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten 
Rechnung angegeben ist. Die Entscheidungen betrafen Fälle, in denen der Leistende lediglich eine 
Briefkastenadresse angegeben hatte und sich die Betriebsstätte an einem anderen Ort befand.

Der unternehmerfreundlichen EuGH-Rechtsprechung schlossen sich jüngst nun auch die beiden für 
Umsatzsteuer zuständigen BFH-Senate an. Sowohl der V. Senat als auch der XI. Senat verlangen auf der 
Rechnung nur noch die Angabe der Anschrift, unter der der leistende Unternehmer auch erreichbar ist. 
Dies kann dann sogar eine Briefkastenadresse sein. Als Leistungsempfänger sollten Sie aber 
sicherstellen, dass zumindest die Erreichbarkeit tatsächlich gegeben ist. Unser Rat: Gerade bei neuen 
Geschäftskontakten und betrugsanfälligen Branchen (z. B. Gebrauchtwagenhandel) bietet sich regelmäßig 
auch eine qualifizierte Abfrage der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an (über das Bundeszentralamt 
für Steuern). So stellen Sie sicher, dass der Geschäftspartner, der die Leistung erbringt, wirklich ein 
Unternehmer ist und als Unternehmer handelt.

Und das lesen Sie in der Februar-Ausgabe des Mandanten-Briefes: 

Stille Reserven bei der Erbschaftsteuer vermeiden Nur wer als Erbe tatsächlich bereichert ist, soll 
Erbschaft-steuer zahlen. Doch die Praxis sieht oft genug anders aus. Insbesondere wenn sich der Erbe 
gezwungen sieht, den Betrieb bzw. die Praxis kurzfristig zu veräußern, fällt seine „Bereicherung“ 
niedriger aus, und zwar um die Einkommensteuer, die auf die aufgedeckten stillen Reserven 
(Verkehrswerte abzüglich Buchwerte) zu entrichten ist. Die pauschale Anrechnung der Erbschaftsteuer 
auf die Einkommensteuer gleicht diese zusätzliche Belastung nie vollständig aus, weil der Gesetzgeber 
zur Sicherung des Steueraufkommens eine seltsame Verhältnisrechnung vorschreibt. In ungünstigen 
Fällen sinkt diese Entlastung (fast) auf null. Der überhöhte Wertansatz für den Nachlass lässt sich aber 
vollständig vermeiden, sofern der Erblasser noch zu Lebzeiten die stillen Reserven im Betrieb aufdeckt 
und versteuert. Wir sagen Ihnen, welche Optionen hierbei möglich sind.
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Ungleiche Behandlung von Firmen- und Dienstwagen Zählt Ihr Pkw zum notwendigen 
Betriebsvermögen, sind sämtliche Kfz-Kosten zunächst einmal Betriebsausgaben. Doch dann wird es 
kompliziert: Wird das Fahrzeug als Dienstwagen einem Arbeitnehmer auch für private Zwecke, z. B. 
Fahrten zwischen Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte oder im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung überlassen, unterliegt dieser geldwerte Vorteil der Lohnsteuer. Bei Arbeitnehmern lässt 
die Finanzverwaltung eine taggenaue Berechnung des geldwerten Vorteils zu, falls diese ihren 
Dienstwagen nur gelegentlich für Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte nutzen. Bei Unternehmern ist der 
Fiskus aber nicht so großzügig. Diese Sichtweise hat der BFH kürzlich in einem Urteil bestätigt.

Baukindergeld — Kinderleicht oder bürokratisch kompliziert? Bis Ende 2005 war das Baukindergeld 
Bestandteil des sog. Eigenheimzulagengesetzes. Diesmal gibt es keine klaren gesetzlichen 
Baukindergeldvorschriften, sondern nur Vorgaben der Bundesregierung, die in einem Merkblatt „424 
Zuschuss“ der KfW zum Thema „Bauen, Wohnen Energiesparen“ präzisiert werden. Doch damit sind 
nicht alle Fragen geklärt. So ist zwar klar, dass in der eigengenutzten Immobilie ein „häusliches 
Arbeitszimmer“ unschädlich ist. Doch was ist, falls ein Teil der selbstgenutzten Immobilie fremdvermietet 
wird? Wir gehen dieser Frage nach und beantworten weitere offene Punkte.

Aus der Praxis — Nachträgliche Herstellungskosten machen den Fiskus hellhörig! Beträgt das Entgelt für 
die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger als 66 % der ortsüblichen Marktmiete, so ist 
die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Wer hier bei 
nahen Angehörigen als Mieter zu knapp kalkuliert, bekommt also schnell Probleme. Dazu reicht schon 
der nachträgliche Anbau eines Wintergartens aus, wie unser Praxisbeitrag zeigt.

Minijobs — Richtig rechnen bei schwankenden Einnahmen Finanzämter und 
Sozialversicherungsbehörden sind nicht immer einer Meinung, wie schwankende Einnahmen bei 
Minijobs, z. B. bei Saisonkräften, zu beurteilen sind. Nach einem uns vorliegenden internen Papier aus der 
Finanzverwaltung scheint sich aber die für Steuerzahler positive Sicht der Sozialversicherung 
durchzusetzen, wie unser Beitrag auf Seite 4 zeigt.

Mietausfälle — Grundsteuererlass für Vermieter Für Vermieter ist die auf den Mieter als Betriebskosten 
umlegbare Grundsteuer grundsätzlich ein durchlaufender Posten. Doch was ist, falls das Objekt leersteht 
oder Mieten ausbleiben? Haben Sie den Mietausfall nicht zu vertreten, kann die Grundsteuer fürs 
vergangene Jahr durch einen Antrag auf Erlass herabgesetzt werden. Möglich ist ein Erlass von bis zu 50 
% der Grundsteuer, sofern Sie wegen Leerstands keine Miet-einnahmen aus dem betreffenden Objekt 
hatten. Bei einer Ertragsminderung von mehr als 50 % können Ihnen immerhin 25 % der Grundsteuer 
erlassen werden. Für das Jahr 2018 räumt Ihnen der Gesetzgeber diesmal eine Fristverlängerung bis zum 
1. April 2019 ein.

Gerne beraten wir Sie zu allen oben genannten Themen in Ihrem individuellen Fall. 

Für heute verbleiben wir mit freundlichen Grüßen


