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gibt Ihnen jeden Monat aktuell wertvolle 
Informationen zum Steuern sparen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ruf nach weniger Bürokratie ist ver-
ständlich, aber meist vergeblich. Statt-
dessen müssen wir feststellen, der Wis-
sensdurst der Verwaltung nimmt weiter 
zu. So sind seit Jahresbeginn (wieder) 
zwangsweise Bescheinigungspflichten 
für Verpflegungsleistungen entstanden. 
Hat der Arbeitgeber oder auf dessen Ver-
anlassung ein Dritter dem Arbeitnehmer 
während seiner Dienstreise oder im 
Rahmen einer doppelten Haushaltsfüh-
rung eine mit dem amtlichen Sachbe-
zugswert zu bewertende Mahlzeit zur 
Verfügung gestellt, muss im Lohnkonto 
der Großbuchstabe 'M' aufgezeichnet 
und in der elektronischen Lohnsteuer-
bescheinigung ausgewiesen werden. Das war bisher auf-
grund einer Übergangsregelung nicht verpflichtend: 
 Sofern das Betriebsstätten-Finanzamt für die steuerfrei 
gezahlten Vergütungen eine andere Aufzeichnung als im 
Lohnkonto zugelassen hat, war eine Bescheinigung des 
Großbuchstabens 'M' nicht zwingend erforderlich!

Seit 1.1.2019 ist die Eintragung des Großbuchstabens 'M' 
nun verpflichtend. Die Eintragung hat dabei unab hängig 
davon zu erfolgen, ob die Besteuerung der Mahlzeit ausge-
schlossen ist, weil (stattdessen) Verpflegungs pauschalen 
zu kürzen sind oder der Arbeitgeber die Mahlzeit ver-
steuert hat. Nur wenn die Mahlzeit keinen Lohn darstellt 

oder der Preis 60 € übersteigt und damit 
die Bewertung mit dem amtlichen Sach-
bezugswert entfällt, besteht keine Pflicht 
im Lohnkonto den Großbuchstaben auf-
zuzeichnen. 

Das Finanzamt soll offensichtlich mit 
dem Merker 'M' einen Hinweis erhalten, 
vom Arbeitnehmer im Rahmen seiner 
Steuererklärung geltend gemachte Ver-
pflegungspauschalen ggf. zu kürzen. 
Doch der Buchstabe 'M' ist u. E. nichts-
sagend! Es wird ja nicht erfasst, wie oft 
der Arbeitnehmer bei Dienstreisen eine 
Mahlzeit erhalten hat und es wird auch 
nicht klar, ob es sich dabei um ein Früh-

stück oder ein Mittag- bzw. Abendessen gehandelt hat, 
denn je nach Art der Mahlzeit kommt es ja zu unterschied-
lichen Kürzungen der Pauschalen. Es bedarf nicht viel 
Phantasie, dass das Finanzamt im Zweifel beim Arbeit-
nehmer nachfragen wird, um detaillierte Informationen zu 
erhalten. Arbeitgeber sind dabei außen vor. Denn lt. BMF 
sind zur Erläuterung der mit dem Großbuchstaben 'M' be-
scheinigten Mahlzeitengestellungen neben den Reisekos-
tenabrechnungen regelmäßig keine weiteren detaillierten 
Arbeitgeberbescheinigungen auszustellen! Das Tohuwa-
bohu ist damit vorprogrammiert. Wir plädieren für die Ab-
schaffung der M-Eintragungspflicht, da sie zu mehr Ver-
wirrung als zur Klarstellung beitragen kann!

Neuer Streit um Abzinsungshöhe bei Verbindlichkeiten
Trotz der weiterhin praktizierten Niedrigzinspolitik der 
 Europäischen Zentralbank macht der deutsche Gesetzge-
ber bei der Höhe des Zinssatzes für Steuerschulden und 
 -erstattungen weiterhin keine Anstalten, die gesetzlich fest-
gelegten 0,5  % monatlich bzw. 6  % jährlich den tatsächli-
chen Marktgegebenheiten anzupassen. Deshalb werden nun 

– endlich – die Gerichte aktiv. Wir hatten hierüber im Man-
danten-Brief Ausgabe März 2019 berichtet. Bereits vor einem 
halben Jahr hatte der BFH schwerwiegende verfassungs-
rechtliche Bedenken an der Höhe der Nachzahlungszinsen 
für Zeiträume ab 2012 geäußert. Auch vor dem Bundesver-
fassungsgericht sind derzeit mehrere Verfahren anhängig.
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Steuertermine April 2019

Bitte reichen Sie für die folgenden 
Steuerarten frühzeitig Ihre Unterla-
gen bei uns ein!

 Umsatzsteuer

 Lohnsteuer

 Solidaritätszuschlag

 Kirchenlohnsteuer ev./rk.

Ende der Zahlungsfrist:

Scheck*/bar: 
Mittwoch, 10. April

Banküberweisung: 
Montag, 15. April

*  Scheck muss spätestens 3 Tage 
vor Fälligkeit dem Finanzamt vor-
liegen!

Unsere Steuertipps im Überblick
 Mehr Bürokratie bei der Besteuerung von Mahlzeiten  Neuer Streit um Abzinsungshöhe bei Verbindlichkei-
ten  Neues Firmenfahrzeug leasen oder kaufen?  Elektrofahrräder werden nur ertragsteuerlich begünstigt 
 Aus der Praxis : Tipps zur Fahrtenbuchführung  Kein privilegiertes Familienheim beim Zweitwohnsitz des 
Erben  Benzinkosten schätzen: Kraftstoffpreise für 2018
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Der Streit um den Steuer-Zinssatz betrifft nicht nur die 
Festsetzung der Zinsen auf Steuererstattungen und Steuer-
nachzahlungen. Auch bei der Abzinsung von Verbind-
lichkeiten und Rückstellungen spielt er eine wichtige Rol-
le. Verbindlichkeiten eines Unternehmens sind zukünfti-
ge Zahlungsverpflichtungen mit einem exakten Zeitpunkt 
und einer genauen Höhe der Zahlung. Seit 2010 sieht der 
Gesetzgeber in bestimmten Fällen eine Abzinsung von 
Verbindlichkeiten vor, wenn für eine Verbindlichkeit 
 keine Zinsen vereinbart wurden. Das hat zur Folge, dass 
die Verbindlichkeiten nicht in voller Höhe geltend 
 gemacht werden können. Und selbst die Vereinbarung ei-
nes Zinssatzes beim Zustandekommen einer Verbindlich-
keit ist leider noch lange kein Schutz vor der Abzin sung 
durch das Finanzamt. Fällt der Zinssatz niedriger aus als 
gesetzlich vorgeschrieben, wird hier eine Stellschraube 
angesetzt.

Nach den gesetzlichen Vorgaben sind Verbindlichkeiten 
grundsätzlich mit einem Zinssatz von 5,5  % abzuzinsen. 
Ausgenommen davon sind lediglich Verbindlichkeiten, 
deren Laufzeit am Bilanzstichtag weniger als zwölf Mona-
te beträgt, und Verbindlichkeiten, die verzinslich sind 
oder auf einer Anzahlung oder Vorauszahlung beruhen. 

Die Abzinsung gründet auf der Vorstellung, dass eine erst 
in Zukunft zu erfüllende Verpflichtung den Schuldner we-
niger belastet als eine sofortige Leistungspflicht. Dem-
nach ist eine in Zukunft zu erbringende Zahlung gegen-
wärtig nur mit dem Barwert abzubilden.

Die schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Zweifel des 
BFH an der Zinshöhe von Steuererstattungen und Steuer-
nachzahlungen erstreckt das FG Hamburg in einem Ver-
fahren zum einstweiligen Rechtsschutz  (AdV) auch auf 
die Verfassungsmäßigkeit des Abzinsungssatzes in Höhe 
von 5,5  %. Angesichts  einer anhaltenden Niedrigzinspha-
se habe dieser „typisierende“ Zinssatz den Bezug zum 
langfristigen Zinsniveau verloren, stellt das Gericht 
trocken fest. Bemerkenswert: Die Richter kommen zu die-
ser Einschätzung bereits im AdV-Verfahren, und räumen 
dem Interesse des Steuerpflichtigen damit Vorrang vor 
dem öffentlichen (fiskalischen) Vollzugsinteresse ein.

Unser Rat: In vergleichbaren Fällen empfehlen wir, 
ebenfalls gegen belastende Bescheide Aussetzung der 
Vollziehung zu beantragen und die Finanzverwaltung auf 
die aktuelle Rechtsprechung und die Verfahren vor dem 
BVerfG hinzuweisen.

Neues Firmenfahrzeug leasen oder kaufen?
Vor kurzem hat der Bundesgerichtshof die Position von 
 Autokäufern im Dieselskandal gestärkt und in einem „Hin-
weisbeschluss“ erklärt, ein Neuwagen mit Abschalteinrich-
tung sei „mangelhaft“ und könne einen Anspruch des Käu-
fers auf ein mangelfreies Neufahrzeug begründen. Die 
Richter stellten damit erstmals höchstrichterlich klar, dass 
sie die Abschalteinrichtung im Fahrzeug aus Gründen der 
Betriebssicherheit als „Sachmangel“ einstufen. Wer ak-
tuell vor der Frage steht, sein neues Firmenfahrzeug zu 
kaufen oder leasen, sollte auch die steuerliche Seite kennen.

Die steuerliche Absetzbarkeit von Leasingzahlungen 
macht dieses Finanzierungsmodell für viele Unternehmer 
interessant. Zivilrechtlich wird Leasing als Mietvertrag 
angesehen. Die Leasinggesellschaft bleibt daher Eigentü-
mer des Pkw. Hat der Leasingnehmer wirtschaftlich die 
Position des Eigentümers inne, wird der Pkw jedoch steu-
errechtlich dem Leasingnehmer zugerechnet. Das heißt, er 
muss einen fiktiven Kaufpreis aktivieren und abschreiben 
sowie eine entsprechende Verbindlichkeit buchen. Die re-
gelmäßigen Leasingraten sind dann in einen nichtabzugs-
fähigen Tilgungsanteil und einen grundsätzlich als Be-
triebsausgaben abzugsfähigen Zinsanteil aufzuteilen. Bei 
einer betrieblichen Nutzung von über 50  % gilt das Lea-
singfahrzeug als notwendiges Betriebsvermögen – wobei 
der Pkw nicht im Anlagevermögen des Leasingnehmers 
aktiviert wird, es sei denn, er ist wirtschaftlicher Eigentü-

mer. Die monatlichen Leasingraten, die Sonderzahlung und 
laufende Unterhaltskosten (z. B. Treibstoff) sind daher in 
voller Höhe als Betriebsausgaben abzugsfähig. Liegt das 
wirtschaftliche Eigentum beim Leasingnehmer, sind dies 
Abschreibungen und Zinsen sowie Unterhaltskosten. Eine 
anteilige Privatnutzung ist so zu behandeln, als ob das Auto 
dem Leasingnehmer gehört (1%-Regel oder Fahrtenbuch). 
Bei einer betrieblichen Nutzung von mindestens 10  % und 
maximal 50  % empfiehlt es sich, die Zuordnung des Lea-
singwagens zum Betriebsvermögen ausdrücklich in einem 
Schreiben an das Finanzamt und in der Buchhaltung deut-
lich zu machen.

Tipp: Eine Leasingsonderzahlung ist normalerweise als 
Aufwand über die Vertragslaufzeit zu verteilen. Einnah-
men-Überschuss-Rechner dürfen sie aber in voller Höhe 
im Jahr der Zahlung als Betriebsausgabe geltend machen, 
da sie als Mietvorauszahlung gilt. Die Sonderzahlung darf 
im Regelfall allerdings 30  % der Anschaffungskosten des 
Pkw nicht übersteigen. Was die Umsatzsteuer betrifft, 
dürfen Sie aus Vereinfachungsgründen den vollen Vor-
steuerabzug geltend machen, müssen aber im Gegenzug 
die Privatnutzung des Pkw der Umsatzsteuer unterwer-
fen. Voraussetzung ist aber auch hier, dass der Wagen zu 
mindestens 10  % unternehmerisch genutzt wird. Bei der 
Entscheidung, ob Kauf oder Leasing eines Firmen-Pkw 
die bessere Wahl ist, beraten wir Sie gerne.
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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. Be-
kanntlich ist die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus 
der Überlassung von E-Bikes an Mitarbeiter zum 1.1.2019 
neu geregelt worden. Zudem werden Elektrofahrzeuge, die 
ab dem 1.1.2019 angeschafft worden sind bzw. noch wer-
den, verbessert gefördert. Und: Die private Nutzung eines 
betrieblichen Fahrrads, das kein Kraftfahrzeug ist, bleibt 
gemäß §  6 Abs. 1 Nr. 4 S. 6 EStG außer Ansatz. Alles 
ertragsteuerlich betrachtet erfreuliche Neuregelungen.

Doch bei der Umsatzsteuer zieht die Finanzverwaltung 
die Reißleine. Hier pocht sie weiterhin auf der umsatz-
steuerlichen Erfassung nach der 1  %-Regelung für Kfz. 
Dazu heißt es in einer aktuellen Verwaltungsanweisung: 
Unterliegt ein Elektrofahrrad einer Kennzeichen-, Versi-
cherungs- oder Führerscheinpflicht (z. B. S-Pedelec mit 
Motorunterstützung bis 45 km/h), wird es umsatzsteuer-
lich grundsätzlich wie ein Kraftfahrzeug behandelt. Für 
diese Elektrofahrräder ist zur Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage für die private Nutzung grundsätzlich aus 
Vereinfachungsgründen die sog. 1%-Regelung heranzu-

ziehen. Dies betrifft sowohl die Überlassung des Elektro-
fahrrads an Mitarbeiter als auch die private Nutzung durch 
den Unternehmer selbst.

Für ein (Elektro-)Fahrrad, das nicht als Kraftfahrzeug gilt 
(z. B. Pedelec mit Motorunterstützung bis 25 km/h) und 
das einem Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung 
überlassen wird, kann nach Verwaltungsauffassung ent-
sprechend zu den lohnsteuerlichen Vorgaben die Ermitt-
lung der Bemessungsgrundlage ebenfalls nach der 
1%- Regelung erfolgen. Erfolgt die außerunternehmeri-
sche (= private) Nutzung eines solchen Pedelecs durch den 
Unternehmer selbst, ist die vereinfachte Ermittlung nach 
der 1%-Regelung nicht erforderlich. Die Bemessungs-
grundlage für die Umsatzsteuer ist hier zu schätzen.

Aus unserer Sicht ist die Verwaltungshaltung ein Unding. 
Für Altfälle bis 31.12.2018 mag sie zutreffend sein. Für 
Neufälle bzw. ab 1.1.2019 hingegen muss eine vollkom-
men neue Betrachtung gelten. Der Verwaltung ist aller-
dings zugute zu halten, dass der Gesetzgeber die zahlrei-
chen Änderungen bislang nicht konsequent ins Umsatz-
steuerrecht übertragen hat und auch Klarstellungen des 
Bundesfinanzministeriums noch ausstehen.

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 entscheiden-
de Grund liegt darin, dass der Gesetzgeber für diese Befrei-
ung keine betragsmäßige Höchstgrenze festgelegt hat. Eine 
Obergrenze für die Größe der Wohnung – mit relativ groß-

zügigen 200 m² – ist nur (im Fall der Erbschaft) bei der 
Übertragung auf Kinder oder Enkel (wenn diese ausnahms-
weise begünstigt sind) zu beachten, nicht dagegen bei Zu-
wendungen unter Ehegatten bzw. Lebenspartnern.

Allerdings gibt es auch in der Praxis immer wieder Fallge-
staltungen, die an den gesetzlichen Hürden scheitern, wie 

Aus der Praxis:

Tipps zur Fahrtenbuchführung
Teure Firmenwagen lösen Neidkomplexe aus. Das ist auch bei Fi-
nanzbeamten nicht anders. Ein verschärftes Steuerprüfungskli-
ma macht sich immer dann bemerkbar, sobald die Frage im Raum 
steht, ob ein Fahrtenbuch ordnungsgemäß geführt ist. Schon 
eine einzige fehlerhafte Eintragung kann (!) — nicht muss — dazu 
führen, dass Ihre Aufzeichnungen für das gesamte Jahr aber-
kannt und der Privatanteil nach der 1  %-Prozent-Methode be-
rechnet wird. Die Lohnsteuerrichtlinie R 8.1 Absatz 9 Nummer 2 
zeigt aber, dass nicht alles so heiß gegessen wie gekocht wird. 
Dort heiß es: Auf einzelne hier geforderte Angaben kann verzich-
tet werden, soweit wegen der besonderen Umstände im Einzelfall 
die erforderliche Aussagekraft und Überprüfungsmöglichkeit 
nicht beeinträchtigt wird. Zwar betrifft dies in erster Linie Auto-
matenlieferanten, Kurierdienstfahrer, Handelsvertreter, Kunden-
dienstmonteure und Pflegedienstmitarbeiter. Angaben über die 
Reiseroute und zu den Entfernungen zwischen den Stationen ei-
ner Auswärtstätigkeit sind hier nur bei größerer Differenz zwi-
schen direkter Entfernung und tatsächlicher Fahrtstrecke erfor-

derlich. Allerdings ist nicht einsehbar, warum das nicht auch auf 
andere Berufsgruppen zutreffen sollte. Für Arbeitnehmer und 
auch Firmeninhaber, die täglich viele Kunden in einem beschränk-
ten Einsatz- oder Kundengebiet aufsuchen, dürften diese Ausfüh-
rungen gleichermaßen relevant sein. Auch die höchstrichterliche 
Rechtsprechung zeigt sich in Einzelfällen „fehlerverzeihend“. 
Danach ist ein Fahrtenbuch nur dann nicht ordnungsgemäß, falls 
es mehrere ins Gewicht fallende Mängel aufweist. Entscheidend 
ist, ob trotz der Mängel noch eine hinreichende Gewähr für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben gegeben und der 
Nachweis des zu versteuernden Privatanteils an der Gesamtfahr-
leistung des Dienstwagens möglich ist. Um Missverständnisse zu 
vermeiden: Wenn irgend möglich, sollte ein Fahrtenbuch selbst-
verständlich nicht schlampig geführt werden; das oben Gesagte 
ist kein Freibrief. Und die altbekannten Fehler sollten nach wie 
vor vermieden werden, etwa: 1. Aufzeichnung einer Dienstreise 
an einem Tag, an dem der Wagen in der Werkstatt bzw. beim TÜV 
war, 2. fehlende Übereinstimmung der Aufzeichnungen mit Be-
wirtungsbelegen, 3. keine Korrelation zwischen Tankbelegen und 
Fahrtenbuch, 4. Differenzen zwischen Tachostand laut Fahrten-
buch und Werkstattberichten, 5. einheitliches Schriftbild.
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Die Texte werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt.  
Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie  machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 

folgendes Urteil des FG München belegt: Dort hatte die 
Mutter ihrem einzigen Sohn eine in Top-Lage gelegene 
Doppelhaushälfte (DH-Hälfte) vererbt, in der dieser be-
reits seit Jahren lebte. Längere Zeit vor ihrem Ableben war 
die Mutter ebenfalls mit ihrem Hauptwohnsitz in diesem 
Haus gemeldet, danach aber lediglich mit ihrem Zweit-
wohnsitz. Ihr Hauptwohnsitz befand sich seitdem in einer 
nahegelegenen Mietwohnung. Für das nach dem Tod der 
Mutter geerbte Haus wollte der Sohn eine Befreiung von 
der Erbschaftsteuer, die ihm das Finanzamt aber versagte. 
Daraufhin erhob er Klage, die er damit begründete, er 
wohne bereits seit langem in dem Familienheim und seine 
Mutter habe sich trotz ihrer Mietwohnung sehr oft im 
Haus aufgehalten. Die Immobilie habe ihr bis zu ihrem 
Tod allein gehört. Das reiche für die Steuerbefreiung.

Die Finanzrichter ließen sich davon nicht beindrucken. 
Die Erblasserin habe die DH-Hälfte nicht zu eigenen 

Wohnzwecken genutzt, sondern nur als Zweitwohnsitz. In 
diesem Fall könne man nicht davon ausgehen, dass sich 
dort der Mittelpunkt des familiären Lebens befunden 
habe. Zwar sei im Gesetz nicht genau dargelegt, was „Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken“ bedeutet, aber allein häu-
fige Besuche seien darunter sicher nicht zu verstehen, sa-
gen die Richter. Auch eine dauerhafte Bereitstellung von 
Räumen sei nicht ausreichend, sofern diese nicht tatsäch-
lich dauerhaft genutzt würden. Selbst eine starke Integra-
tion der Erblasserin ins Familienleben reiche für die Steu-
erbefreiung nicht aus.

Unser Rat: Da der Begriff des Familienheims bisher 
nicht abschließend geklärt ist, ist jeder Einzelfall zu prü-
fen. Dabei ist zu beachten, dass der Erblasser seinen (fami-
liären) Lebensmittelpunkt unzweifelhaft in der zu verer-
benden Immobilie behalten muss. Sie sollten sich hierzu 
rechtzeitig von uns beraten lassen.

Benzinkosten schätzen: Kraftstoffpreise für 2018
Bei der Zusammenstellung Ihrer Kfz-Kosten für 2018 
können Sie eine wichtige Ausnahmeregelung beanspru-
chen. Obwohl Ihre Aufwendungen grundsätzlich per 
Beleg nachzuweisen sind, dürfen Sie die Ausgaben für 
Benzin oder Diesel auch schätzen, falls die Tankstel-
lenquittungen unvollständig oder gar nicht mehr vor-
handen sind. Das entschied der BFH schon vor vielen 
Jahren.

Konkret ging es zwar um einen Pkw des Privatvermögens, 
der für berufliche Fahrten genutzt wurde. Es ist jedoch 
mittlerweile unstrittig, dass Sie sich auf das Urteil auch 
dann berufen können, falls das Fahrzeug zu Ihrem Be-

triebsvermögen gehört und in der Buchhaltung nicht alle 
Belege über die Benzinkosten vorhanden sind. Zum so er-
mittelten Betrag werden dann die anderen, einzeln nach-
gewiesenen Kosten (z. B. Kfz-Steuer, Versicherungsbei-
trag und Werkstattrechnungen) hinzuaddiert.

Unser Rat: Für die Schätzung benötigen Sie den vom Her-
steller angegebenen Durchschnittsverbrauch sowie die 
durchschnittlichen Spritpreise für 2018. Der 'Mineralöl-
wirtschaftsverband e. V.' hat die Zahlen für das vergan-
gene Jahr tabellarisch zusammengestellt (www.mwv.de/
statistiken/verbraucherpreise/). Dort finden Sie für jeden 
Monat den Durchschnittspreis für Superbenzin und Diesel.

Kurz und knapp auf den Punkt gebracht
Mindestlohn In Deutschland müssen Unternehmer sich 
bei der Bezahlung ihrer Angestellten an den Mindestlohn 
halten. Die Frage ist, ob dies auch für ausländische Unter-
nehmer gilt, deren Mitarbeiter nur vorübergehend im In-
land tätig sind, wie dies etwa bei ausländischen Speditio-
nen der Fall ist. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
meint in zwei aktuellen Urteilen ja. Nach Auffassung der 
Richter verstoße die Pflicht zum Mindestlohn zudem we-
der gegen Europarecht noch gegen Verfassungsrecht.

Rechnungen Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende 
Rechnung setzt nicht voraus, dass die wirtschaftliche Tä-
tigkeit des leistenden Unternehmers unter der Anschrift 
ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung 
angegeben ist. Es reicht jede Art von Anschrift, sofern der 

Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. Aber 
natürlich sollte diese postalische Anschrift vollständig 
und eindeutig sein. Das ist jedoch nicht immer ganz ein-
fach, da sich Anschriften durchaus ändern können. Was ist 
also, falls der leistende Unternehmer zwischen Rechnungs-
ausstellung und Geltendmachung des Vorsteuerabzugs 
umziehen sollte? In solch einem Fall ist einem aktuellen 
BFH-Urteil zufolge der Zeitpunkt der Rechnungsausstel-
lung maßgeblich. Die Feststellungslast für die postalische 
Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt trifft allerdings den 
Vorsteuerabzug begehrenden Leistungsempfänger.

„In dieser Welt gibt es nichts Sicheres als den Tod und die 
Steuern.“ Benjamin Franklin, Gründervater der Vereinigten 
Staaten, 1706 — 1790
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