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Sehr geehrte Damen und Herren,

Grau ist alle Theorie. Da macht das Steuerrecht keine Ausnahme. Unternehmer, die sich im Ausland 
gezahlte Umsatzsteuer erstatten lassen wollen, müssen hierfür das Vergütungsverfahren wählen. Füllt der 
Antragsteller seinen Antrag auf Vorsteuervergütung vollständig aus, und sind auch die beigefügten 
Rechnungen korrekt, sollte die Umsatzsteuer eigentlich erstattet werden. Wer das ausprobiert hat, weiß, so 
einfach funktioniert das i. d. R. nicht. Da wird von den ausländischen Finanzbehörden gerne gemauert. 
Auch die deutschen Behörden sind hier keine Ausnahme. Aktuell sieht sich die EU-Kommission daher 
gezwungen, Deutschland wegen abgelehnter Rückerstattungen der Mehrwertsteuer an Unternehmen aus 
anderen EU-Staaten zu verklagen.

Und so funktioniert es in der Theorie: Der Antrag muss spätestens bis zum 30.9. des auf das Jahr der 
Ausstellung der Rechnung folgenden Kalenderjahres gestellt werden. Maßgebend für die Fristeinhaltung 
ist der rechtzeitige Eingang beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Hierfür ist auf der Internetseite 
des BZSt ein 'amtlich vorgeschriebener Datensatz' abrufbar (www.bzst.de). Das Amt prüft die vom 
Unternehmer angegebene Umsatzsteueridentifikationsnummer bzw. Steuernummer und ob der 
Steuerpflichtige zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Falls ja, wird der Antrag über eine elektronische 
Schnittstelle an den EU-Mitgliedstaat der Erstattung weitergeleitet, der letztlich über die Vergütung 
entscheidet. Die Weiterleitung sollte innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags erfolgen. Das 
BZSt wird Ihnen dann eine elektronische Bestätigung über den Eingang des Antrags übermitteln. Die 
Erstattungshöhe muss mindestens 50 € betragen oder einem in der jeweiligen Landeswährung 
umgerechneten Betrag entsprechen. Sie können auch einen Antrag für einen Zeitraum von mind. drei 
Monaten stellen, sofern der Vergütungsbetrag mind. 400 € beträgt oder einem entsprechenden in 
Landeswährung umgerechneten Betrag entspricht. Die Vorlage von Rechnungen entfällt. Ab einem Betrag 
von 1.000 € (bei Kraftstoffen ab 250 €) ist eine elektronische Rechnungskopie notwendig. Natürlich sind 
wir Ihnen gerne behilflich und stellen auch für Staaten außerhalb der EU entsprechende 
Vorsteuervergütungsanträge.

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

Neuer Streit um Abzinsung bei Verbindlichkeiten Der Streit um den Steuer-Zinssatz betrifft nicht nur die 
Festsetzung der Zinsen auf Steuererstattungen und Steuernachzahlungen. Auch bei der Abzinsung von 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen spielt er eine wichtige Rolle. Die schwerwiegenden 
verfassungsrechtlichen Zweifel des BFH an der Zinshöhe bei Steuererstattungen und Steuernachzahlungen 
erstreckt das FG Hamburg in einem Verfahren zum einstweiligen Rechtsschutz (AdV) auch auf die 
Verfassungsmäßigkeit des Abzinsungssatzes in Höhe von 5,5 %. Wir klären Sie über die praktische 
Relevanz dieser steuerzahlerfreundlichen Entscheidung auf. 
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Neues Firmenfahrzeug leasen oder kaufen? Die steuerliche Absetzbarkeit von Leasingzahlungen macht 
dieses Finanzierungsmodell für viele Unternehmer interessant. Bei einer betrieblichen Nutzung von über 
50 % gilt das Leasingfahrzeug als notwendiges Betriebsvermögen – wobei der Pkw nicht im 
Anlagevermögen des Leasingnehmers aktiviert wird, es sei denn, er ist wirtschaftlicher Eigentümer. Die 
monatlichen Leasingraten, die Sonderzahlung und laufende Unterhaltskosten (z. B. Treibstoff) sind daher 
in voller Höhe als Betriebsausgaben abzugsfähig. Bei einer betrieblichen Nutzung von mindestens 10 % 
und maximal 50 % empfiehlt es sich, die Zuordnung des Leasingwagens zum Betriebsvermögen 
ausdrücklich in einem Schreiben an das Finanzamt und in der Buchhaltung deutlich zu machen.

Elektrofahrräder werden nur ertragsteuerlich begünstigt Viele Firmen stellen ihren Mitarbeitern 
Elektrofahrräder (E-Bikes) bzw. Pedelecs zur Verfügung, mit denen sie zur Arbeit fahren und die sie 
privat nutzen können. Auch viele Unternehmer verwenden betriebliche E-Bikes privat. Bekanntlich ist die 
Besteuerung des geldwerten Vorteils für die Privatnutzung aus der Überlassung von E-Bikes an 
Mitarbeiter zum 1.1.2019 ertragsteuerlich neu geregelt worden. Zudem werden Elektrofahrzeuge, die ab 
dem 1.1.2019 angeschafft worden sind bzw. noch werden, verbessert gefördert. Doch bei der 
Umsatzsteuer zieht die Finanzverwaltung die Reißleine. Hier pocht sie weiterhin auf der 
umsatzsteuerlichen Erfassung nach der 1 %-Regelung für Kfz.

Aus der Praxis – Tipps zur Fahrtenbuchführung Bei der Frage, ob ein Fahrtenbuch ordnungsgemäß 
geführt ist, zeigt sich die Finanzverwaltung oft kompromisslos. Die höchstrichterliche Rechtsprechung ist 
da schon „fehlerverzeihender“. Danach ist ein Fahrtenbuch nur dann nicht ordnungsgemäß, wenn es 
mehrere ins Gewicht fallende Mängel aufweist. Um Ihnen künftigen Ärger zu ersparen, geben wir Ihnen 
Tipps, wie ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch aussehen muss. 

Kein privilegiertes Familienheim beim Zweitwohnsitz des Erben Wer nicht über Betriebsvermögen 
verfügt oder bei dessen Übertragung die Voraussetzungen für eine Befreiung nicht erfüllt sind, für den 
erweist sich oft das Familienheim als eines der lukrativsten Steuersparmodelle. Der entscheidende Grund 
liegt darin, dass der Gesetzgeber für diese Befreiung keine betragsmäßige Höchstgrenze festgelegt hat. 
Eine Obergrenze für die Größe der Wohnung – mit relativ großzügigen 200 m² – ist nur (im Fall der 
Erbschaft) bei der Übertragung auf Kinder oder Enkel (wenn diese ausnahmsweise begünstigt sind) zu 
beachten, nicht dagegen bei Zuwendungen unter Ehegatten bzw. Lebenspartnern. Allerdings gibt es in der 
Praxis immer wieder Fallgestaltungen, die den gesetzlichen Hürden nicht gerecht werden. 
Exemplarisch hierfür ist das von uns besprochene Urteil des FG München, bei dem es um die Frage der 
schädlichen Auswirkungen eines Zweitwohnsitzes des Erben geht.  

Benzinkosten schätzen Bei der Zusammenstellung Ihrer Kfz-Kosten für 2018 können Sie eine wichtige 
Ausnahmeregelung beanspruchen. Obwohl Ihre Aufwendungen grundsätzlich per Beleg nachzuweisen 
sind, dürfen Sie die Ausgaben für Benzin oder Diesel auch schätzen, falls die Tankstellenquittungen 
unvollständig oder gar nicht mehr vorhanden sind. Das entschied der BFH schon vor vielen Jahren. Für 
die Schätzung benötigen Sie den vom Hersteller angegebenen Durchschnittsverbrauch sowie die 
durchschnittlichen Mineralölpreise für 2018. Der 'Mineralöl- wirtschaftsverband e. V.' hat die Zahlen für 
das vergangene Jahr tabellarisch zusammengestellt. Dort finden Sie für jeden Monat den 
Durchschnittspreis für Superbenzin und Diesel.

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

Für heute verbleiben wir mit freundlichen Grüßen


