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Privatnutzung von Fahrzeugen
Betrieblich oder unternehmerisch genutzte Fahrzeuge
werden in der Praxis häufig nicht ausschließlich betrieblich, sondern auch privat genutzt. Hier ist zu klären, wie die Kosten, die im Zusammenhang mit der
privaten Nutzung entstehen, umsatzsteuerlich zu behandeln sind und unter welchen Voraussetzungen eine private Nutzung des Fahrzeugs umsatzsteuerpflichtig ist. Dabei stellen sich insbesondere folgende Fragen: Kann die Umsatzsteuer, die für Eingangsumsätze
im Zusammenhang mit der privaten Kfz-Nutzung, etwa aus den Anschaffungskosten für das Fahrzeug, entsteht, vom Unternehmen als Vorsteuer nach § 15
UStG geltend gemacht werden? Unterliegt die private
Nutzung des Kfz der Umsatzsteuer?
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Die Privatnutzung von Fahrzeugen aus umsatzsteuerlicher Sicht (Teil 1)
Zuordnung eines Fahrzeugs zum Unternehmen und Vorsteuerabzug
Betrieblich oder unternehmerisch genutzte Fahrzeuge werden in der Praxis häufig nicht ausschließlich betrieblich, sondern auch privat
genutzt. Hier stellt sich die Frage, wie die Kosten, die im Zusammenhang mit der privaten Nutzung entstehen, umsatzsteuerlich zu
behandeln sind und unter welchen Voraussetzungen eine private Nutzung des Fahrzeugs umsatzsteuerpflichtig ist. Dabei stellen sich
insbesondere folgende Fragen: Kann die Umsatzsteuer, die für Eingangsumsätze im Zusammenhang mit der privaten Kfz-Nutzung, etwa aus den Anschaffungskosten für das Fahrzeug, entsteht, vom Unternehmen als Vorsteuer nach § 15 UStG geltend gemacht werden? Unterliegt die private Nutzung des Kfz der Umsatzsteuer?

I. Ertragsteuerliche Werte dürfen, müssen aber nicht
bei der Umsatzsteuer zugrunde gelegt werden
Die private Kfz-Nutzung eines Geschäftswagens ist sowohl ertragsteuerlich als auch umsatzsteuerlich von Bedeutung. Ertragsteuerlich gilt die Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG, nach
der entweder der Umfang der Privatnutzung pauschal nach der
sogenannten 1 %-Regelung zu ermitteln ist, oder durch Ermittlung des tatsächlichen Privatanteils anhand der Aufzeichnungen
in einem (ordnungsgemäßen fortlaufend geführten) Fahrtenbuch (sogenannte Fahrtenbuchmethode). Besonderheiten gelten, wenn das Fahrzeug zu weniger als 50 % betrieblich genutzt
wird.
Eine entsprechende Regelung fehlt im Umsatzsteuerrecht und
dürfte unionsrechtlich auch nicht zulässig sein. Allerdings beanstandet die Finanzverwaltung es nicht, wenn das Unternehmen
die ertragsteuerlich ermittelten Werte nach der sogenannten
1 %-Regelung oder nach der Fahrtenbuchmethode auch bei Ermittlung der Umsatzsteuer zugrunde legt. Übernimmt das Unternehmen bzw. der steuerliche Berater die ertragsteuerlichen
Werte nicht bei der Ermittlung der Umsatzsteuer, darf das Finanzamt diese ertragsteuerliche Berechnung nicht als Schätzmethode bei der Umsatzsteuer zugrunde legen.
Die Anwendung der sogenannten 1 % -Regelung gegen den Willen des Unternehmens ist nicht zulässig (vgl. Abschnitt 15.23
Abs. 5 Satz 4 UStAE). Es muss dann sachgerecht geschätzt werden. Mit anderen Worten: das Unternehmen darf die ertragsteuerlich pauschal ermittelten Werte bei der Umsatzsteuer zugrunde legen, ist dazu aber nicht verpflichtet. Was das im Einzelnen
bedeutet, wird weiter unten erläutert.
Hinweis: Die Besonderheiten eines Leasingfahrzeugs sind nicht
Gegenstand dieses Beitrags.

II. Private Kfz-Nutzung für manche Unternehmen
kein Thema
Unternehmen, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind,
müssen sich grundsätzlich nicht mit umsatzsteuerlichen Fragen
der privaten Kfz-Nutzung befassen. Nicht zum Vorsteuerabzug
berechtigt sind
▶ Privatleute,

▶ Nebenberuflich tätige Unternehmen, die das Fahrzeug in
so geringem Umfang unternehmerisch nutzen, dass sie es
nicht dem Unternehmen zuordnen können,
▶ unter Vorbehalt: Zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmen, die das auch privat genutzte Fahrzeug nicht dem
Unternehmensvermögen zugeordnet haben (vgl. zum Vorbehalt nachfolgende Erläuterungen).
Solange eine Person/ein Unternehmen für das Fahrzeug bzw. die
Fahrzeugnutzung keine Vorsteuer in Anspruch nehmen kann, ist
die Frage der privaten Kfz-Nutzung und die sich in diesem Zusammenhang stellende Frage der Umsatzversteuerung in der Regel ohne Bedeutung.
Das gilt im Übrigen auch für solche Unternehmen, die zwar aufgrund ihres Unternehmensgegenstandes zum Vorsteuerabzug
berechtigt sind, aber das Fahrzeug, das auch privat genutzt wird,
nicht dem umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen zugeordnet haben. Allerdings stellt sich hier ggf. die Frage, ob trotz
der fehlenden Zuordnung des Fahrzeugs zum Unternehmensvermögen für laufende Kosten aus der unternehmerischen Nutzung
doch ein Vorsteuerabzug beansprucht werden kann. Deshalb
sind diese Unternehmen nur unter Vorbehalt in die obige Liste
aufzunehmen. Mehr dazu weiter unten.
Übrigens: Die Zuordnungsentscheidung kann für jedes Fahrzeug
gesondert getroffen werden.

III. Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten
Fahrzeugen
Zunächst die positive Nachricht: Ist ein Fahrzeug in vollem Umfang dem Unternehmensvermögen zugeordnet, darf das Unternehmen für sämtliche Aufwendungen, auch wenn diese durch
private Fahrten veranlasst wurden, den Vorsteuerabzug geltend
machen (vgl. Abschnitt 15.23 Abs. 3 Satz 2 UStAE). Vorausgesetzt
natürlich, die allgemein geltenden Voraussetzungen, wie Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung, Berechnung von Umsatzsteuer usw., sind erfüllt.
Somit stellt sich zunächst die Frage, wann ein Fahrzeug dem Unternehmensvermögen zugeordnet ist und welche Gestaltungsmöglichkeiten Unternehmen durch die gemischte Nutzung von
Fahrzeugen zu unternehmerischen und privaten Zwecken haben.

▶ Unternehmen, die in vollem Umfang von der Umsatzsteuer befreit sind, etwa die Ärztin oder der Versicherungsvertreter, es sei denn, sie üben neben der steuerbefreiten
noch eine umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit aus,
▶ Unternehmen, die aufgrund geringer Umsätze keine Umsatzsteuer zu erheben brauchen und auch nicht freiwillig
Umsatzsteuer erheben (sogenannte Kleinunternehmer
nach § 19 UStG),
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1. Zuordnung eines Fahrzeugs zum
Unternehmensvermögen
Zuordnung von Fahrzeugen, die sich im Eigentum des Unternehmens befinden, zum Unternehmensvermögen
Art der Nutzung

Zuordnung

Vorsteuerabzug

Ausschließlich unterneh- Zwingend Unternehmens- Voller Vorsteuerabzug
merische Nutzung des Fahr- vermögen
zeugs
Ausschließlich private Nut- Zwingend Privatvermögen
zung des Fahrzeugs

Kein Vorsteuerabzug

Unternehmerische Nutzung Zwingend Privatvermögen,
des Fahrzeugs zu weniger da Zuordnungsverbot weals 10 %
gen zu geringer unternehmerischer Nutzung

Grds. kein Vorsteuerabzug;
für Aufwendungen im Zusammenhang mit unternehmerischen Fahrten Vorsteuerabzug möglich

Unternehmerischer Nut- Zuordnungswahlrecht
zungsanteil mindestens
10 % weniger als 100 %

Hinweis: Zum Vorsteuerabzug siehe nachfolgende
Übersicht

Zuordnungswahlrechte bei unternehmerischer Nutzung mindestens 10 %,
weniger als 100 %
Fahrzeug wird insgesamt Fahrzeug kein Unterneh- Grds. kein Vorsteuerabzug;
dem Privatvermögen zuge- mensvermögen
keine Versteuerung der Priordnet
vatnutzung, für unternehmerische Fahrten Vorsteuerabzug zulässig
Fahrzeug wird insgesamt Fahrzeug ist Unterneh- Voller Vorsteuerabzug, der
Unternehmensvermögen
mensvermögen
Privatnutzung
zugeordnet
Zuordnung des unterneh- Fahrzeug ist teilweise Unmerisch genutzten Teils des ternehmensvermögen, teilFahrzeugs zum Unterneh- weise Privatvermögen
mensvermögen, Zuordnung
des privat genutzten Teils
zum Privatvermögen.
Nur möglich bei Gegenständen, nicht möglich bei vertretbaren Gegenständen
und sonstigen Leistungen,
wie dies ggf. bei einem geleasten Fahrzeug der Fall
sein kann (vgl. Abschnitt
15.2c Abs. 2 Nr. 1 UStAE).

Für unternehmerisch genutzten Teil des Fahrzeugs
voller Vorsteuerabzug, keine Versteuerung der Privatnutzung.
Für privat genutzten Teil
des Fahrzeugs kein Vorsteuerabzug.
In der Praxis ist diese Variante selten und wegen des
häufig schwankenden Anteils der Privatnutzung wenig praktikabel.
Praktisch bedeutsam, wenn
das Fahrzeug auch zu nichtwirtschaftlichen Zwecken
im engeren Sinn genutzt,
da dieser Teil der Nutzung
nicht dem Unternehmensvermögen zugeordnet werden kann (vgl. Abschnitt
15.23 Abs. 3 Satz 6 UStAE).

2. Bei einheitlicher Nutzung zu unternehmerischen oder
zu privaten Zwecken kein Zuordnungswahlrecht
Ein Fahrzeug, das ausschließlich unternehmerisch genutzt wird,
ist zwingend Unternehmensvermögen. Ein Wahlrecht für das Unternehmen, das Fahrzeug dem Privatvermögen zuzuordnen, besteht bei ausschließlich zu unternehmerischen Zwecken genutz-
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ten Fahrzeugen nicht. Ebenso besteht kein Wahlrecht, wenn das
Fahrzeug ausschließlich privat genutzt wird. In einem solchen
Fall ist eine Zuordnung zum Unternehmensvermögen nicht möglich.
Übrigens: Die private Nutzung eines dem Personal zur Verfügung
gestellten Dienstwagens stellt im Regelfall eine unternehmerische Nutzung dar; die Privatnutzung durch das Personal stellt
umsatzsteuerlich eine entgeltliche sonstige Leistung nach § 1
Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG dar und unterliegt ertragsteuerlich ggf.
der Lohnsteuer (vgl. Abschnitt 15.23 Abs. 8 UStAE). Dienstwagen
werden deshalb in der Regel zu 100 % unternehmerisch genutzt,
sie sind dann zwingend Unternehmensvermögen.

3. Zuordnungswahlrechte bei gemischter Nutzung
Anders ist es bei gemischt genutzten Fahrzeugen, also Fahrzeugen, die sowohl unternehmerisch als auch privat oder zu nichtunternehmerischen Zwecken genutzt werden.

Hinweis
Für Fahrzeuge, die auch zu nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten
im engeren Sinne genutzt werden, gelten die nachfolgend
genannten Zuordnungsmöglichkeiten nicht. Eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne liegt beispielsweise
vor, wenn das Fahrzeug unentgeltlich für einen Verein, der einer ideellen Tätigkeit nachgeht oder im Zusammenhang mit
hoheitlichen Aufgaben genutzt wird (vgl. im Einzelnen zur
Definition "nichtwirtschaftliche Tätigkeit" im engeren Sinne
Abschnitt 2.3 Abs. 1a Satz 2 UStAE).
Nutzungsarten Fahrzeuge
Unternehmerische Nutzung

Ab 10 % unternehmerischer Nutzung kann
das Fahrzeug insgesamt oder teilweise dem
Unternehmensvermögen zugeordnet werden.
Bis zu einer Nutzung von fast 100 % kann
das Unternehmen über die Zuordnung zum
Unternehmensvermögen/Privatvermögen
entscheiden.
Bei unternehmerischer Nutzung von 100 %,
zwingend Unternehmensvermögen.

Private Nutzung oder Nutzung zu nichtunternehmerischen Zwecken, wenn es sich
dabei nicht um nicht wirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne handelt.

In „Begleitung“ mit unternehmerischer
Nutzung von mindestens 10 % kann auch
dieser Teil des Fahrzeugs dem Unternehmensvermögen zugeordnet werden oder
im Privatvermögen verbleiben.

Nutzung zu nichtwirtschaftlichen Tätigkei- Keine Zuordnung zum Unternehmensverten im engeren Sinne (vgl. Abschnitt 2.3 mögen, wenn diese Nutzung in „BegleiAbs. 1a UStAE)
tung“ von unternehmerischer/privater oder
anderer nichtunternehmerischer Nutzung
erfolgt, dann nur teilweise Zuordnung des
Fahrzeugs zum Unternehmensvermögen
möglich und unternehmerische Nutzung
mindestens 10 % umfasst.
Wenn unternehmerische Nutzung weniger
als 10 % beträgt ist das Fahrzeug zwingend
Privatvermögen.
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a) Zuordnungsverbot bei unternehmerischer Nutzung von
weniger als 10 %
Wird das Fahrzeug zu weniger als 10 % unternehmerisch genutzt, ist dafür der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG
ausgeschlossen, da danach eine geringere unternehmerische
Nutzung als nicht für das Unternehmen ausgeführt gilt. Daraus
wird geschlossen, dass eine Zuordnung zum Unternehmensvermögen bei einer solch geringen unternehmerischen Nutzung
nicht möglich ist; die Finanzverwaltung spricht von einem Zuordnungsverbot nach § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG wegen Unterschreitens der unternehmerischen Mindestnutzung (vgl. Abschnitt
15.2c Abs. 5 Satz 1 UStAE).

b) Zuordnungswahlrechte bei gemischter Nutzung mit
unternehmerischem Nutzungsanteil von mindestens 10 %
Wird das Fahrzeug zu mindestens 10 % unternehmerisch genutzt, kann es dem Unternehmensvermögen zugeordnet werden; ein Zwang dazu besteht nur dann, wenn die unternehmerische Nutzung 100 % umfasst. Die ertragsteuerliche Regelung,
wonach bereits bei einer 50%igen betrieblichen Nutzung zwingend (notwendiges) Betriebsvermögen entsteht, gilt im Umsatzsteuerrecht nicht.

c) Ertragsteuerliche Einordnung als Betriebs- oder
Privatvermögen ist für Umsatzsteuer nicht bindend
Besteht für das Unternehmen ein Zuordnungswahlrecht, muss
die umsatzsteuerliche Zuordnung nicht zwingend dazu führen,
dass das Fahrzeug ertragsteuerlich auch dem Betriebsvermögen
zugeordnet wird.
In manchen Fällen kann es steuerlich sogar besser sein, ein Fahrzeug ertragsteuerlich dem Privatvermögen und umsatzsteuerlich
dem Unternehmensvermögen (oder umgekehrt) zuzuordnen. Allerdings stellt eine solche zwischen Unternehmensvermögen/
Privatvermögen unterscheidende Zuordnung an die Buchführung
erhöhte Anforderungen und ist sehr fehleranfällig, da in der
Buchhaltung bei demselben Gegenstand genau zwischen Unternehmensvermögen und Privatvermögen unterschieden werden
muss. Vor diesem Hintergrund sollten steuerliche Vorteile sorgfältig mit den damit verbundenen buchhalterischen Nachteilen
verglichen werden. Wegen der buchhalterischen Schwierigkeiten
und den in der Regel geringen steuerlichen Vorteilen einer getrennten Zuordnung werden in der Praxis selten ertragsteuerlich
und umsatzsteuerlich unterschiedliche Zuordnungsentscheidungen getroffen. Das liegt auch daran, dass ertragsteuerlich bereits
eine Zuordnung zum Betriebsvermögen bei einer betrieblichen
Nutzung ab 50 % erfolgt; je höher die betriebliche/unternehmerische Nutzung, desto attraktiver ist wegen des damit verbundenen Vorsteuerabzugs in voller Höhe die Zuordnung zum Unternehmensvermögen.

d) Volle Zuordnung des gemischt genutzten Fahrzeugs ab
10 % unternehmerischer Nutzung
Wird das Fahrzeug zu mindestens 10 % unternehmerisch genutzt, kann das Unternehmen das Fahrzeug dem Unternehmensvermögen zuordnen.

Hinweis
Diese volle Zuordnung eines gemischt genutzten Fahrzeugs
zum Unternehmensvermögen lässt die Finanzverwaltung
aber nicht zu, wenn es sich bei der nichtunternehmerischen
4

Nutzung des Fahrzeugs um eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne handelt. Wird das Fahrzeug auch zu
nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten im engeren Sinne genutzt,
ist eine vollständige Zuordnung des Fahrzeugs zum Unternehmensvermögen nicht möglich; in diesem Fall kann das
Fahrzeug unter Ausschluss der nichtwirtschaftlichen Tätigkeit
im engeren Sinne teilweise dem Unternehmensvermögen zugeordnet werden, wenn die unternehmerische Nutzung mindestens 10 % der Gesamtnutzung des Fahrzeugs umfasst.
Mit der Zuordnung zum Unternehmensvermögen erhält das Unternehmen den vollen Vorsteuerabzug, auch wenn es teilweise
privat genutzt wird. Insbesondere kann das Unternehmen die für
die Anschaffung des Fahrzeugs in Rechnung gestellte Umsatzsteuer im Veranlagungszeitraum der Anschaffung als Vorsteuer
geltend machen, was zu einem erheblichen Liquiditätsvorteil
führen kann. Im Gegenzug ist der Wert der Privatnutzung umsatzsteuerpflichtig; die dadurch entstehenden Steuerzahlungen
verteilen sich auf die Dauer der Nutzung (vgl. zur Berechnung der
Umsatzsteuer auf die Privatnutzung ausführlich weiter unten).
Allerdings ist zu beachten, dass bei einer späteren Entnahme wegen der Vorsteuerabzugsberechtigung bei Anschaffung des Fahrzeugs auf die Entnahme nach § 3 Abs. 1b Nr. 1 UStG Umsatzsteuer zu zahlen ist, was zu einem Liquiditätsabfluss führt, der unbedingt eingeplant werden sollte.

Hinweis
Zur unternehmerischen Nutzung zählen auch die Fahrten des
Unternehmers von der Betriebsstätte zur Wohnung und zurück (vgl. Abschnitt 3.4 Abs. 3 Satz 2 UStAE; BFH, Urteil
v. 5.6.2014 - XI R 36/12). Damit ist für diese Fahrten nicht nur
keine Umsatzsteuer nach § 3 Abs. 9a Satz 2 UStG zu berechnen, sondern diese Fahrten zählen bei Ermittlung des Verhältnisses „unternehmerische Nutzung zur privaten/nichtunternehmerischen Nutzung“ zur unternehmerischen Nutzung.
Das ist in der Praxis vor allem dann von Bedeutung, wenn die
Entfernung zwischen Wohnung und Betriebsstätte sehr hoch
ist und das Fahrzeug überwiegend für Fahrten zwischen
Wohnung und Betriebsstätte verwendet wird.

e) Nur unternehmerisch genutzter Teil des Fahrzeugs wird
Unternehmen zugeordnet
Das Unternehmen hat bei gemischter Nutzung auch die Möglichkeit, nur den unternehmerisch genutzten Teil des Fahrzeugs dem
Unternehmensvermögen zuzuordnen, so dass das Fahrzeug teilweise dem Unternehmensvermögen, teilweise dem Privatvermögen zugeordnet wird.

f) Trotz Zuordnung zum Privatvermögen bleibt
Vorsteuerabzug für unternehmerische Nutzung erhalten
Das Unternehmen kann das Fahrzeug auch dem Privatmögen zuordnen. Nachteilig daran ist, dass der Vorsteuerabzug aus den
Anschaffungskosten dann nicht möglich ist. Im Gegenzug muss
die Privatnutzung des Fahrzeugs nicht der Umsatzsteuer unterworfen werden, was zu einem geringeren Aufwand bei Erstellung der USt-Erklärungen führt.
Allerdings geht der Vorsteuerabzug auch bei einer Zuordnung
zum Privatvermögen nicht vollständig verloren. Nach Auffassung
der Finanzverwaltung (vgl. Abschnitt 15.2c Abs. 3 UStAE) kann im
Zusammenhang mit dem Betrieb des Fahrzeugs anfallende Vorsteuer, etwa aus der Wartung des nicht dem Unternehmen zugeordneten Fahrzeugs, im Verhältnis der unternehmerischen NutUmsatzsteuer direkt digital SONDERAUSGABE VOM 22.08.2018
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zung zur privaten/unternehmensfremden Nutzung abgezogen
werden. Bei Umsatzsteuer, die unmittelbar und ausschließlich
durch eine unternehmerische Verwendung anfällt, kann die Vorsteuer sogar in voller Höhe geltend gemacht werden. Die Finanzverwaltung nennt hier ausdrücklich als Beispiel Kraftfahrtstoffkosten anlässlich einer betrieblichen Fahrt oder Vorsteuerbeträge
aus Reparaturkosten in Folge eines Unfalls auf einer unternehmerisch veranlassten Fahrt (vgl. Abschnitt 15.2c Abs. 2 UStAE).

Hinweis
Aufgrund dieser Regelung ist es möglich, für unternehmerisch veranlasste Fahrten auch dann den Vorsteuerabzug in
Anspruch zu nehmen, wenn das Fahrzeug nicht dem Unternehmensvermögen zugeordnet gewesen ist. Wird also ein
Fahrzeug von privat erworben oder wendet die verkaufende
Person die Differenzbesteuerung an, kann daher das Fahrzeug im Privatvermögen gehalten werden, ohne dass der spätere Vorsteuerabzug für unternehmerisch veranlasste Ausgaben verloren geht. Dabei ist darauf zu achten, dass die später
entstehenden Aufwendungen richtig, also gegenüber dem
Unternehmen, abgerechnet werden. Bei Kleinbetragsrechnungen, etwa Tankbelegen, dürfte das in der Regel unproblematisch sein. Anders ist es bei Rechnungen über Reparaturen;
hier ist auf darauf zu achten, dass das Unternehmen als Leistungsempfänger benannt wird. Sonst scheitert der Vorsteuerabzug an den allgemeinen Voraussetzungen des § 15 UStG.

g) Zusammenfassung: Zuordnung des Fahrzeugs zum
Unternehmens- oder Privatvermögen
Wird ein Fahrzeug auch privat genutzt, bestehen dem Grunde
nach folgende Möglichkeiten:
1. Das Fahrzeug verbleibt zwingend im Privatvermögen,
wenn es entweder ausschließlich oder zu mehr als 90 %
privat genutzt wird. Für die Anschaffung des Fahrzeugs gezahlte Umsatzsteuer kann dann nicht als Vorsteuer geltend gemacht werden.
2. Das Fahrzeug wird zwingend Unternehmensvermögen,
wenn es zu 100 % unternehmerisch genutzt wird. Die für
die Anschaffung in Rechnung gestellte Vorsteuer kann geltend gemacht werden.
3. Dem Unternehmen wird ein Wahlrecht eingeräumt, das
Fahrzeug dem Privat- oder Unternehmensvermögen zuzuordnen (unternehmerische Nutzung zwischen 10 % und
fast 100 %). Entscheidet sich das Unternehmen dafür, das
Fahrzeug dem Privatvermögen zuzuordnen, kann die für
die Anschaffung geleistete Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer geltend gemacht werden; im Gegenzug braucht die Privatnutzung auch nicht der Umsatzsteuer unterworfen zu
werden. Bei Zuordnung zum Unternehmensvermögen
kann die Vorsteuer aus der Anschaffung in vollem Umfang
abgezogen werden, die Privatnutzung ist während der Nutzungsdauer der Umsatzsteuer zu unterwerfen (vgl. Abschnitt 15.23 Abs. 3 Satz 2 UStAE).
4. Das Fahrzeug wird nur teilweise dem Unternehmensvermögen zugeordnet; hinsichtlich des dem Unternehmensvermögen zugeordneten Anteils besteht Anspruch auf vollen Vorsteuerabzug, hinsichtlich des dem Privatvermögen
zugeordneten Teils besteht kein Vorsteuerabzug; in der
Praxis ist eine teilweise Zuordnung des Fahrzeugs zum Unternehmensvermögen eher unüblich, insbesondere, weil
eine solche Zuordnung buchhalterisch aufwendig ist und
weil der Umfang der Privatnutzung schwanken kann. Wird
5

von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, ist die private
Nutzung nicht nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG der Umsatzsteuer zu unterwerfen, da dieser Teil des Fahrzeugs nicht dem
Unternehmensvermögen zugeordnet wurde (vgl. Abschnitt
15.23 Abs. 3 Satz 4 UStAE).

h) Was für eine Zuordnung zum Unternehmensvermögen
spricht – Diskussion
Es liegt auf der Hand, dass mit jeder Entscheidung Vor- und
Nachteile verbunden sind, die vor der Wahl abzuwägen sind. Dabei sind jeweils die Umstände des Einzelfalls zu beachten. Wird
beispielsweise das Fahrzeug unter Anwendung der Differenzbesteuerung ohne Vorsteuerabzug angeschafft, könnte dies gegen
eine Zuordnung zum Unternehmensvermögen sprechen, weil ohnehin keine Vorsteuer geltend gemacht werden kann, ebenso,
wenn das Fahrzeug dem Unternehmen von einer Privatperson
verkauft wird. Enthält der Kaufpreis auch Umsatzsteuer, die als
Vorsteuer abziehbar ist, ist im Regelfall eine Zuordnung zum Unternehmensvermögen sinnvoll. Denn wird die Zuordnung nicht
vorgenommen, führt nach Auffassung der Finanzverwaltung eine spätere Zuordnung zum Unternehmensvermögen nicht dazu,
dass die Vorsteuer aus den Anschaffungskosten im Wege der Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG zumindest teilweise geltend
gemacht werden kann (vgl. Abschnitt 15a.1 Abs. 6 Nr. 2 UStAE).
Eine Korrektur des Vorsteuerabzugs nach § 15a UStG setzt voraus, dass der betreffende Gegenstand dem Unternehmensvermögen zugeordnet war. Besonders unglücklich ist das, wenn zunächst das Fahrzeug zu weniger als 10 % unternehmerisch genutzt wird, da hier das Unternehmen gar nicht in der Lage ist,
das Fahrzeug dem Unternehmensvermögen zuzuordnen. Mit der
Zuordnung zum Unternehmensvermögen verbunden ist die Verpflichtung des Unternehmens, die private Fahrzeugnutzung der
Umsatzsteuer zu unterwerfen. Insbesondere, wenn das Fahrzeug
auch ertragsteuerlich dem Betriebsvermögen zugeordnet wird,
ist der durch die Umsatzbesteuerung der Privatnutzung entstehende buchhalterische Aufwand überschaubar. Dieser wird weiter minimiert, wenn von der von der Finanzverwaltung zugelassenen Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, die ertragsteuerlichen Werte auch zur Ermittlung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage für die Privatnutzung heranzuziehen. Ist bei der
Anschaffung des Fahrzeugs Umsatzsteuer in Rechnung gestellt
worden, die als Vorsteuer abziehbar ist, sollte im Regelfall das
Fahrzeug, wenn möglich, dem Unternehmensvermögen zugeordnet werden.

IV. Zuordnungsentscheidung und richtiger Zeitpunkt
Die Zuordnungsentscheidung muss das Unternehmen treffen.
Bei der Entscheidung handelt es sich jedoch um eine innere Tatsache, die erst durch äußere Beweisanzeichen erkennbar wird.
Ohne objektive Anzeichen, die für eine Zuordnung eines gemischt genutzten Fahrzeugs zum Unternehmensvermögen sprechen, wird die Finanzverwaltung das Fahrzeug als dem Privatvermögen zugeordnet behandeln. Eine „automatische“ Zuordnung
zum Unternehmensvermögen lehnt die Finanzverwaltung ab.
In der Regel wird die Zuordnungsentscheidung dadurch nach außen dokumentiert, dass die Vorsteuer aus der Anschaffung des
Fahrzeugs in der Umsatzsteuervoranmeldung des Voranmeldungszeitraums der Anschaffung geltend gemacht wird. Ist das
Unternehmen nicht zur Abgabe von Voranmeldungen verpflichtet oder hat es in der betreffenden Umsatzsteuervoranmeldung
den Vorsteuerabzug nicht geltend gemacht, kann dies durch Geltendmachung des Vorsteuerabzugs in der Umsatzsteuerjahreserklärung nach außen dokumentiert werden.
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1. Dokumentation der Zuordnungsentscheidung durch
Geltendmachung des Vorsteuerabzugs –
Finanzverwaltung sieht kurze Frist vor
Die Finanzverwaltung und der BFH stehen — zumindest wenn es
um die Anschaffung eines Grundstücks geht — auf dem Standpunkt, dass diese Zuordnungsentscheidung zeitnah nach Ablauf
des Kalenderjahres der Anschaffung zu treffen ist. Zeitnah ist danach nur, wenn die USt-Jahreserklärung bis zum 31.5. (!) des der
Anschaffung folgenden Kalenderjahres eingereicht wird. Wird die
USt-Jahreserklärung erst nach Ablauf von fünf Monaten eingereicht, soll die darin erklärte Zuordnung eines Wirtschaftsgutes
zum Unternehmensvermögen nicht mehr wirksam möglich sein
(vgl. Abschnitt 15.2c Abs. 16, 17 UStAE; BFH, Urteil v. 7.7.2011 - V
R 42/09). In der Entscheidung des BFH ging es um die Zuordnung
eines Grundstücks, nicht um die Zuordnung eines Fahrzeugs zum
Unternehmen. Eine Überprüfung der Rechtsfrage durch das
BVerfG wurde in der zitierten Entscheidung vom BFH aus formalen Gründen nicht zugelassen. Diese vom BFH vertretene Auffassung ist abzulehnen. Lässt es die Finanzverwaltung zu, dass Steuererklärungen aufgrund allgemeiner Fristverlängerungen später
als fünf Monate nach Ablauf des Kalenderjahres abgegeben werden dürfen, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb sie zur Offenlegung der Zuordnungsentscheidung auf der in der AO vorgesehenen Frist zum 31.5. besteht. Hier macht sie sich die Unkenntnis
der Steuerpflichtigen über steuerliche Feinheiten zu Nutze, um
den Vorsteuerabzug aus der Anschaffung gemischt genutzter Gegenstände abzulehnen. Gerade wenn es um die Anschaffung von
Fahrzeugen oder anderen, im Vergleich zu einem Grundstück
nicht ganz so hochpreisigen Gegenständen geht, erfolgt die Beratung dazu oftmals erst im Zusammenhang mit der Erstellung der
Steuererklärungen. Dem Unternehmen bleibt es daher oftmals
verborgen, dass die Finanzverwaltung die Offenlegung der
Zuordnungsentscheidung bis zum 31.5. des Folgejahres verlangt.
Dabei ist zu betonen, dass es nicht darum geht, die Zuordnungsentscheidung als solche zu treffen – diese treffen die Unternehmen in der Regel unmittelbar bei Anschaffung des Fahrzeugs –,
sondern es geht lediglich darum, dass diese Entscheidung gegenüber der Finanzverwaltung offengelegt wird. Interessanterweise
lässt es die Finanzverwaltung zu, dass eine getroffene Zuordnungsentscheidung, die ihr durch die Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung bekannt gegeben wurde, bis zum 31.5. des der
Anschaffung folgenden Kalenderjahres widerrufen werden kann,
indem ihr in der Jahreserklärung eine andere Entscheidung bekanntgegeben wird (vgl. Abschnitt 15.2c Abs. 16 Satz 6 UStAE).
Auch wenn es zu begrüßen ist, dass hierdurch eine Gleichstellung von Unternehmen, die nicht zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet sind, mit denen, die zur Abgabe der
Voranmeldungen verpflichtet sind, erreicht wird, zeigt sich durch
diese Auffassung, dass die Finanzverwaltung nicht zwischen der
vom Unternehmen zu treffenden Zuordnungsentscheidung und
deren Dokumentation nach außen unterscheidet.
Eine ausdrückliche Fristenregelung dazu, wie es etwa bei den
Wahlrechten zur Kleinunternehmerregelung in § 19 Abs. 2 UStG
oder zur Anwendung der Differenzbesteuerung nach § 23 Abs. 3
UStG das Gesetz vorsieht, fehlt bei der Frage der Frist zur Bekanntgabe der Zuordnungsentscheidung im Umsatzsteuerrecht.
Auch fehlt ein ausdrücklicher Hinweis im Umsatzsteuergesetz
darauf, dass die Bekanntgabe der Zuordnungsentscheidung der
Finanzverwaltung zeitnah zu erfolgen hat. Folglich ist es nach
der hier vertretenen Auffassung ausreichend, wenn diese Entscheidung im Rahmen der fristgerecht eingereichten Umsatzsteuerjahreserklärung der Finanzverwaltung bekanntgegeben

wird, auch wenn diese nach Ablauf des 31.5. des auf die Anschaffung des Fahrzeugs folgenden Kalenderjahres erfolgt.
Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass für Unternehmen ein Risiko bei der Anschaffung von gemischt genutzten Fahrzeugen besteht, den Vorsteuerabzug zu verlieren, wenn der Vorsteuerabzug
für das Fahrzeug erst nach dem 31.5. des der Anschaffung folgenden Kalenderjahres bei der Finanzverwaltung geltend gemacht wird und es keine anderen objektiven Umstände gibt, die
auf die Zuordnung des Fahrzeugs zum Unternehmensvermögen
hinweisen (vgl. dazu ausführlich unten). Unternehmen sollten
deshalb unbedingt auf diese Regelung hingewiesen werden. Um
Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, sollte daher stets die
Zuordnungsentscheidung der Finanzverwaltung bis spätestens
31.5. des der Anschaffung folgenden Kalenderjahres bekanntgegeben werden. Wird diese Frist versäumt und verwehrt deshalb
die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskosten, sollten dagegen Rechtsmittel eingelegt werden.
Praktisch bedeutsam ist das vor allem bei Unternehmen, die
nicht zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet
sind und ihre Umsatzsteuererklärung mit Hilfe von Fachleuten
erstellen lassen, denen die Finanzverwaltung in der Regel für die
Abgabe der Jahreserklärung Fristverlängerung bis zum 31.12.,
und auch darüber hinaus, des dem Veranlagungszeitraum folgenden Kalenderjahres gewährt.

2. Dokumentation der Zuordnungsentscheidung durch
andere objektive Beweisanzeichen
Eine gewisse Erleichterung ergibt sich durch die Zulassung anderer objektiver Beweisanzeichen, wie sie in Abschnitt 15.2c Abs. 17
UStAE genannt sind. Dabei sind alle Gegebenheiten des Sachverhalts zu prüfen. Wird beispielsweise der Gegenstand betrieblich
und nicht privat versichert, spricht dies für eine Zuordnung zum
Unternehmensvermögen (vgl. Abschnitt 15.2c Abs. 17 Satz 5
UStAE). Auch die bilanzielle und ertragsteuerliche Behandlung
kann ein Indiz für die umsatzsteuerliche Behandlung darstellen,
auch wenn die ertragsteuerliche Behandlung für die umsatzsteuerliche Behandlung nicht maßgebend ist. Gleichwohl kann die
Aktivierung des Gegenstandes mit den Nettoanschaffungskosten
auf eine umsatzsteuerliche Zuordnung zum Unternehmensvermögen hinweisen. Denn wird das Fahrzeug dem Unternehmensvermögen zugeordnet, ist ertragsteuerlich dieser Gegenstand
mit den Nettoanschaffungs- und Herstellungskosten zu aktivieren, weil nach § 9 b Abs. 1 Satz 1 EStG die bei Anschaffung des
Gegenstandes in Rechnung gestellte Umsatzsteuer, die nach § 15
UStG als Vorsteuer abziehbar ist, nicht zu den ertragsteuerlichen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten zählt (vgl. Abschnitt
15.2c Abs. 17 Satz 6 UStAE). Aus der Aktivierung der Nettoanschaffungskosten lässt sich schließen, dass das Unternehmen
den Vorsteuerabzug geltend machen will und dies ist nur möglich, wenn das Wirtschaftsgut dem Unternehmensvermögen zugeordnet wird. In dem vom BFH 2011 entschiedenen Fall (V R
42/09) war ein Teil des Grundstücks, das die Klägerin dem Unternehmensvermögen zugeordnet haben wollte, ertragsteuerlich
nicht aktiviert worden. Es ist nicht auszuschließen, dass der BFH
in seiner Entscheidung v. 7.7.2011 - V R 42/09 zu einem anderen
Ergebnis gekommen wäre, wenn das Grundstück insgesamt aktiviert worden wäre.
AUTORIN
Susanne Christ,
Fachanwältin für Steuerrecht, Rechtsanwältin in Köln.
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Die Privatnutzung von Fahrzeugen aus umsatzsteuerlicher Sicht (Teil 2)
Umsatzsteuer auf Privatnutzung und Entnahme bei dem Unternehmensvermögen zugeordneten
Fahrzeugen
Im zweiten und letzten Teil der Beitragsreihe gehen wir der Frage nach, wie die Privatnutzung eines in vollem Umfang dem Unternehmensvermögen zugeordneten Fahrzeugs zu ermitteln ist und ob, und wenn ja unter welchen Voraussetzungen, ertragsteuerliche Werte zur Berechnung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage herangezogen werden dürfen. Ebenso wird geklärt, wie zu verfahren
ist, wenn dies nicht gewollt ist. Praktisch bedeutsam ist auch die Frage, wie eine Entnahme umsatzsteuerlich zu erfassen ist, wenn das
Fahrzeug ohne Vorsteuerabzug angeschafft wurde, aber im Laufe der Nutzung Einbauten vorgenommen wurden, die zum Vorsteuerabzug berechtigen.
Den ersten Teil der Beitragsreihe können Sie hier (Christ, USt direkt digital 6/2018 S. 9) aufrufen.

I. Umsatzsteuerpflichtige Umsätze bei privater KfzNutzung
Wird das Fahrzeug insgesamt dem Unternehmensvermögen zugeordnet, ist die Privatnutzung nach § 3 Abs. 9a UStG umsatzsteuerpflichtig.

1. Umsatzsteuer auf laufende Privatnutzung
Wurde das gemischt genutzte Fahrzeug vollständig dem Unternehmensvermögen zugeordnet, berechtigt diese Zuordnung
grundsätzlich zum vollständigen Abzug der Vorsteuer. Eine Aufteilung der Vorsteuer erfolgt nicht. Vielmehr wird die private
bzw. unternehmensfremde Nutzung nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG
als unentgeltliche Wertabgabe der Besteuerung unterworfen, es
wird also ein Umsatz fingiert.
Das Unternehmen kann dabei grundsätzlich wählen, ob es die
Bemessungsgrundlage für die Privatnutzung/unternehmensfremde Nutzung nach den
▶ umsatzsteuerlichen Grundsätzen zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage anwendet oder
▶ die ertragsteuerliche Regelung übernimmt (vgl. Abschnitt
15.23 Abs. 5 Satz 4 UStAE).
Wird die Privatnutzung nach umsatzsteuerlichen Grundsätzen
ermittelt, ist die Bemessungsgrundlage zu ermitteln sowie der
Anteil der privaten/unternehmensfremden Nutzung an der Gesamtnutzung. Alternativ können in bestimmten Fällen die ertragsteuerlich ermittelten Werte auch bei der Umsatzsteuer herangezogen werden; allerdings sind hier ggf. Korrekturen vorzunehmen.

a) Ermittlung der Bemessungsgrundlage nach
umsatzsteuerlichen Grundsätzen
Bemessungsgrundlage sind die Ausgaben, die zum vollen oder
teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben. Dazu zählen im Veranlagungszeitraum entstandene Tankkosten, Reparaturaufwendungen, nicht aber Kfz-Steuer oder -Versicherungen, da diese
Aufwendungen nicht umsatzsteuerpflichtig sind und daher
nicht, auch nicht teilweise, zum Vorsteuerabzug berechtigen.
Der Kaufpreis für das Fahrzeug ist gleichmäßig auf fünf Jahre
(Frist für Berichtigungszeitraum nach § 15a UStG) zu verteilen,
wenn - was der Regelfall sein dürfte – die Anschaffungskosten
500 € netto übersteigen und Vorsteuer geltend gemacht werden
konnte.

Hinweis
Konnte das Unternehmen bei Anschaffung des Fahrzeugs keinen Vorsteuerabzug vornehmen, sind in die Bemessungsgrundlage nur die mit Vorsteuer behafteten Unterhaltskosten heranzuziehen (vgl. Abschnitt 15.23 Abs. 5 Satz 4 Nr. 4
UStAE).

b) Ermittlung des privaten/nichtunternehmerischen
Nutzungsanteils
aa) Fahrtenbuchmethode
Wird von dem Unternehmen ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch
geführt, wird der dadurch ermittelte Anteil an der privaten/
nichtunternehmerischen Nutzung auch umsatzsteuerlich herangezogen.

Hinweis
Die Aufwendungen, die auf das Batteriesystem bei Elektround Hybridfahrzeugen entfallen, werden aus der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage (vgl. Abschnitt 15.23 Abs. 5
Nr. 1 b UStAE nicht herausgerechnet, wie dies zur Förderung
des Absatzes dieser Fahrzeuge bei der Ertragsteuer der Fall
ist.

bb) Sogenannte 1 %-Regelung
Wird das Fahrzeug zu mehr als 50 % betrieblich/unternehmerisch
genutzt, kann aus Vereinfachungsgründen der aufgrund der sogenannten 1 %-Regelung nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG ermittelte ertragsteuerliche Wert auch als Wert für die Privatnutzung/
nichtunternehmerische Nutzung der Umsatzsteuer unterworfen
werden.
Dabei sind allerdings folgende Korrekturen vorzunehmen:
▶ Erhöhung der ertragsteuerlich ermittelten Bemessungsgrundlage um die pauschale Kürzung des inländischen Listenpreises für Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge oder extern
aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (vgl. Abschnitt 15.23
Abs. 5 Satz 4 Nr. 1 Buchst. a Satz 2 UStAE).
▶ Minderung der ertragsteuerlich ermittelten Bemessungsgrundlage um pauschal 20 % für nicht mit Vorsteuer belastete Ausgaben.
▶ Die dadurch gebildete Summe stellt den Nettobetrag dar,
die Umsatzsteuer ist mit 19 % hinzuzurechnen.
Die so gebildete Summe stellt die Ausgaben dar, die auf die private Nutzung entfallen und einer sonstigen Leistung gegen Ent-
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gelt nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG gleichgestellt und der Umsatzsteuer zu unterwerfen ist.

cc) Fahrzeug wird zu weniger als 50 % unternehmerisch
genutzt
Wird das Fahrzeug nicht zu mindestens 50 % unternehmerisch
genutzt, ist für die Anwendung der 1 %-Regelung auch umsatzsteuerlich kein Raum (vgl. Abschnitt 15.23 Abs. 5 Satz 4 Nr. 2
UStAE). In diesen Fällen ist der ertragsteuerlich nach § 6 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 Satz 1 EStG ermittelte Wert auch der Umsatzsteuer
zu unterwerfen; Kürzungen der Bemessungsgrundlage für Aufwendungen im Zusammenhang mit Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen sind umsatzsteuerlich wieder hinzuzurechnen.

dd) In Sonderfällen sachgerechte Schätzung
Kommt es in einem Fall weder zur Anwendung der sogenannten
1 %-Regelung, etwa, weil das Fahrzeug nicht zu mehr als 50 %
betrieblich genutzt wird, noch kann der Privatanteil anhand eines ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuches nachgewiesen
werden oder werden bei Anwendung der 1 %-Regelung die pauschalen Werte ertragsteuerlich durch die sogenannte Kostendeckelung auf die nachgewiesenen tatsächlichen Kosten begrenzt,
bleibt den Beteiligten nichts anderes übrig, als den privaten Nutzungsanteil sachgerecht zu schätzen. Hier kann ein Fahrtenbuch
für einen repräsentativen Zeitraum in Betracht kommen; es müssen die unternehmerischen Fahrten mit Fahrtziel und gefahrenen Kilometern und die Gesamtkilometer angeben, um von der
Finanzverwaltung anerkannt zu werden (vgl. Abschnitt 15.23
Abs. 5 Satz 4 Nr. 3 Satz 2 UStAE).

Hinweis
Liegen keine geeigneten Unterlagen für eine Schätzung des
privat veranlassten Anteils vor, sieht sich die Finanzverwaltung grundsätzlich dazu berechtigt, einen privaten Nutzungsanteil von 50 % anzunehmen (vgl. Abschnitt 15.23
Abs. 5 Satz 4 Nr. 3 Satz 3 UStAE).

2. Umsatzsteuerliche Besonderheiten bei Verkauf/
Entnahme gemischt genutzter Fahrzeuge
Wird ein dem Unternehmen zugeordnetes Fahrzeug aus dem Unternehmen entnommen, stellt sich die Frage, ob auf die Entnahme Umsatzsteuer zu zahlen ist. Das hängt davon ab, ob für das
Fahrzeug bei Anschaffung Vorsteuer geltend gemacht werden
konnte. Wurde es ohne Vorsteuerabzug angeschafft, löst die spätere Entnahme keine Umsatzsteuer aus, bei Anschaffung mit Vorsteuerabzug ist auch die spätere Entnahme umsatzsteuerpflichtig (vgl. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 i. V. mit Satz 2 UStG).

a) Entnahme vor Verkauf
Zu beachten ist, dass diese Regelung nur gilt, wenn es sich um eine Entnahme handelt. Wird das Fahrzeug hingegen verkauft, ist
für diese Regelung kein Raum, sondern der Verkauf ist nach allgemeinen Regelungen umsatzsteuerpflichtig. Insbesondere, wenn
das Fahrzeug von einer Privatperson erworben werden soll, die
ihrerseits nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kann es sinnvoll sein, das Fahrzeug zunächst aus dem Unternehmen zu entnehmen und dann privat zu verkaufen. Zwischen Entnahme und
Weiterverkauf sollte eine Schamfrist eingehalten werden; ansonsten besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung hier eine
steuerliche Umgehung nach § 42 AO annimmt.
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Hinweis
Oftmals erfolgt die Entnahme viele Jahre nach Anschaffung.
Aus diesem Grunde sollten die Nachweise über den Anschaffungsvorgang so lange vorgehalten werden, wie sich das
Fahrzeug im Unternehmensvermögen befindet und solange
noch für den Entnahmezeitpunkt eine Betriebsprüfung
durchgeführt werden kann. Diese Frist kann auch länger als
zehn Jahre sein! Denn in Betriebsprüfungen werden Fahrzeugentnahmen gern genutzt, um ertragsteuerlich oder/und
umsatzsteuerlich Mehrergebnisse zu generieren. Gerade
wenn die/der aktuell tätige Beraterin/Berater nicht von Anfang an die Mandantschaft betreut hat, kommt es in der Praxis immer wieder zu Schwierigkeiten, den Anschaffungsvorgang genau zu rekonstruieren.

b) Vorsteuerbelastete Einbauten nach Anschaffung eines
nicht mit Vorsteuer belasteten Fahrzeugs
In der Praxis kommt es regelmäßig vor, dass an einem Fahrzeug,
welches ohne Berechtigung zum Vorsteuerabzug angeschafft
wurde, etwa, weil die Anschaffung der Differenzbesteuerung
nach § 25a UStG unterworfen wurde, später Arbeiten durchgeführt werden, die zum Vorsteuerabzug berechtigen.
In diesen Fällen stellt sich die Frage, ob bei einer Entnahme Umsatzsteuer zu berechnen ist. Dazu hat die Finanzverwaltung in
Abschnitt 3.3 UStAE ausführlich Stellung genommen.

aa) Nachträglicher Einbau von Gegenständen, die zum
Vorsteuerabzug berechtigen
Wurden Gegenstände eingebaut, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, ist bei einer Entnahme nur für diese Gegenstände Umsatzsteuer zu berechnen. Vorausgesetzt, der Einbau hat auch
noch im Zeitpunkt der Entnahme zu einer Werterhöhung des
Fahrzeugs geführt. Zur Vereinfachung wird unterstellt, dass eine
Werterhöhung nicht vorliegt, wenn die Kosten für den vorsteuerentlasteten Gegenstand 20 % der Anschaffungskosten, maximal
1.000 €, nicht übersteigen (Abschnitt 3.3 Abs. 4 UStAE).

Beispiel
Die Unternehmerin U betreibt erfolgreich eine PR-Agentur
und ist umsatzsteuerpflichtig. U hat im Januar 2015 ein Fahrzeug von privat für 30.000 € erworben, das sie dem Unternehmensvermögen zugeordnet hat. Im Dezember 2017 muss
sie ihre Windschutzscheibe erneuern, die Kosten dafür belaufen sich auf 500 €. Anfang 2018 entnimmt sie das Fahrzeug
aus dem Unternehmensvermögen, um es ihrem Sohn zu
schenken.
Lösung: Die Kosten für den Einbau der Windschutzscheibe betragen mit 500 € weniger als 20 % der ursprünglichen Anschaffungskosten für das Fahrzeug und übersteigen nicht den Betrag
von 1.000 €. Aus Vereinfachungsgründen wird durch den Einbau
der Windschutzscheibe keine dauerhafte Werterhöhung angenommen. Anders wäre es, wenn das Fahrzeug nachträglich z. B.
mit einer Sitzheizung ausgestattet worden wäre, die 1.200 € kostet. Mit dem Einbau hätte die Sitzheizung ihre körperliche und
wirtschaftliche Eigenart endgültig verloren und würde zu einer
Werterhöhung des Fahrzeugs führen, die bei der Entnahme Anfang 2018 noch nicht vollständig verbraucht wäre. Die Entnahme
der Sitzheizung unterläge daher mit 1.200 € der Umsatzsteuer
nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 i. V. mit Satz 2 und § 10 Abs. 4 Satz 1
Nr. 1 UStG.
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bb) Dienstleistungen, die zum Vorsteuerabzug
berechtigen
Dienstleistungen, etwa Reparaturmaßnahmen, die an dem Fahrzeug vorgenommen werden und zum Vorsteuerabzug berechtigen, führen in der Regel nicht zu einer Werterhöhung, sondern
zu einer Werterhaltung des Fahrzeugs. Selbst wenn diese Leistungen zum Vorsteuerabzug berechtigen, führt dies nicht dazu,
dass bei der Entnahme des Fahrzeugs, für das bei Anschaffung
keine Vorsteuer abgezogen werden konnte, nach § 3 Abs. 1b Nr. 1
UStG Umsatzsteuer zu berechnen ist.
Entsprechendes gilt, wenn der Einbau eines Gegenstandes lediglich der Werterhaltung des Fahrzeugs gedient hat (vgl. Abschnitt
3.3 Abs. 3 Satz 1 UStAE). Wird beispielsweise eine durch einen
Unfall völlig zerstörte Autotür ersetzt, und konnte dafür der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, erhöht der Einbau der Tür
im Regelfall nicht den Wert des Fahrzeugs, sondern dient nur
dem Werterhalt. Der Einbau würde, selbst wenn die Kosten über
1.000 € lägen, nicht dazu führen, dass bei einer Entnahme die
Kosten für die Tür der Umsatzsteuer zu unterwerfen wären.

II. Zusammenfassung
Unternehmen, die ihr Fahrzeug auch für private oder nichtunternehmerische Zwecke nutzen, haben die Wahl, das Fahrzeug dem
Unternehmensvermögen zuzuordnen, wenn der Anteil an der
unternehmerischen Nutzung mindestens 10 % beträgt, oder es
im Privatvermögen zu belassen. Ordnen sie es dem Unternehmensvermögen zu, können sie sämtliche mit der Anschaffung
und Nutzung des Fahrzeugs verbundenen Vorsteuerbeträge in
voller Höhe geltend machen; im Gegenzug ist die private/nichtunternehmerische Nutzung während der laufenden Nutzung der
Umsatzsteuer zu unterwerfen. Hierbei können in vielen Fällen
die ertragsteuerlichen Werte, die ggf. zugunsten oder zulasten
des Unternehmens zu korrigieren sind, für die Berechnung der
Bemessungsgrundlage und des Umfangs der Privatnutzung he-
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rangezogen werden. Ist dies nicht möglich oder vom Unternehmen nicht gewollt, ist die Privatnutzung ggf. im Schätzungswege
zu ermitteln; fehlen dafür geeignete Unterlagen, setzt die Finanzverwaltung den privaten Nutzungsanteil in der Regel mit
50 % an.
Probleme können sich in der Praxis ergeben, wenn die Zuordnungsentscheidung der Finanzverwaltung nicht frühzeitig, etwa
durch Geltendmachung des Vorsteuerabzugs aus der Anschaffung des Fahrzeugs, bekannt gegeben wird. Um diesen Problemen aus dem Weg zu gehen, sollte die Zuordnungsentscheidung
möglichst bis zum 31.5. des der Anschaffung des Fahrzeugs folgenden Kalenderjahres dem Finanzamt mitgeteilt werden.
Wird das Fahrzeug auch für eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit im
engeren Sinn genutzt, darf es für diesen Anteil nicht dem Unternehmensvermögen zugeordnet werden. Soll das Fahrzeug trotzdem Unternehmensvermögen werden, ist nur eine teilweise Zuordnung des Fahrzeugs zum Unternehmensvermögen möglich.
Das hat zur Folge, dass die Vorsteuer auch nur teilweise geltend
gemacht werden kann.
Verbleibt ein auch unternehmerisch genutztes Fahrzeug im Privatvermögen, können die für laufende Kosten berechneten Vorsteuerbeträge entsprechend dem Anteil der unternehmerischen
Nutzung geltend gemacht werden, in bestimmten Fällen ist, etwa bei Tankkosten einer ausschließlich unternehmerisch veranlassten Fahrt, sogar der volle Vorsteuerabzug zulässig.
AUTORIN
Susanne Christ,
Fachanwältin für Steuerrecht, Rechtsanwältin in
Köln.
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Zum Rechnungskriterium der „vollständigen Anschrift“
BFH, Urteile v. 21.6.2018 - V R 25/15 und V R 28/16
Eine Rechnung muss für den Vorsteuerabzug eine Anschrift des leistenden Unternehmers enthalten, unter der er postalisch erreichbar
ist. Es ist nicht mehr erforderlich, dass die Rechnung weitergehend einen Ort angibt, an dem der leistende Unternehmer seine Tätigkeit
ausübt.

HINWEIS
Neben aktuellen umsatzsteuerlichen Fachbeiträgen zur Gestaltungsberatung enthält jede Ausgabe des PDF-Infodienstes „Umsatzsteuer direkt digital“ prägnante Kommentierungen zu relevanten Entscheidungen aus dem umsatzsteuerlichen Bereich. So sind Sie immer über aktuelle Entwicklungen
informiert.
Damit Sie sich ein umfassenderes Bild von unserem Infodienst „Umsatzsteuer direkt digital“ machen können, folgen
auf den nächsten Seiten exemplarisch Kommentierungen zu
aktuellen Entscheidungen.

I. Leitsätze (amtlich)
1. Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung setzt nicht
voraus, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von
ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist (Änderung der Rechtsprechung).
2. Es reicht jede Art von Anschrift und damit auch eine Briefkastenanschrift, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist.
3. (nur V R 28/16): Sind die materiellen und formellen Voraussetzungen für die Entstehung und Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug erfüllt, ist es mit dem Unionsrecht nicht vereinbar,
einen Steuerpflichtigen, der weder wusste noch wissen konnte,
dass der betreffende Umsatz in eine vom Lieferer begangene
Steuerhinterziehung einbezogen war oder dass in der Lieferkette
bei einem anderen Umsatz, der dem vom Steuerpflichtigen getätigten Umsatz vorausgeht oder nachfolgt, Mehrwertsteuer hinterzogen wurde, durch die Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug zu sanktionieren.

II. Sachverhalte
1. BFH, Urteil v. 21.6.2018 - V R 25/15

werden könne. Die anderslautende Rechtsprechung des BFH
(jüngst BFH, Urteil v. 22.7.2015 - V R 23/14, BStBl 2015 II S. 914)
zur Angabe einer Anschrift, unter der geschäftliche Aktivitäten
stattfinden, sei in Anbetracht der technischen Fortentwicklung
und der Änderung des Geschäftsgebarens überholt. Begründet
wurde die alte Rechtsprechung sowohl mit dem Sinn und Zweck
der Regelung, als auch mit dem Prinzip des Sofortabzugs der Vorsteuer.
Hiergegen wendete sich die Finanzverwaltung mit der Revision
zum BFH, wobei sie zusätzlich für eine Reihe der Fahrzeuglieferungen vortrug, es handele sich ggf. um steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen aus dem EU-Ausland. Im Rahmen der Revision legte der V. Senat dem EuGH Fragen zur Rechnungsanschrift vor (EuGH, Urteil v. 15.11.2007, Rs. C-375/16 „Geissel“).
Der EuGH verband dieses Verfahren mit einer ähnlichen Vorlage
des XI. Senats (BFH, Beschluss v. 6.4.2016 - XI R 20/14; EuGH, Urteil v. 15.11.2007 - Rs. C-374/16 „Butin“).

2. BFH, Urteil v. 21.6.18 - V R 28/16
Die zweite Rechtssache (V R 28/16) betrifft einen Schrotthändler,
der den Vorsteuerabzug aus Schrottlieferungen einer GmbH begehrte. Unter der in den Rechnungen angegebenen Adresse der
GmbH, die auch für die Eintragung im Handelsregister maßgeblich war, wurden keine Geschäftsräume vorgefunden. Vielmehr
befand sich dort eine Anwaltskanzlei, die lediglich eine „Briefkastenadresse“ gestellt und ggf. die Nutzung von Arbeitsmitteln ermöglicht hatte. Die Steuerfahndung kam weiterhin zu dem Ergebnis, dass die leistungserbringende GmbH in ein Umsatzsteuerkarussell mit ungarischem Schrott eingebunden war. Sie habe
in der planmäßig hintereinander geschalteten Rechnungskette
als erste inländische Firma fungiert (sogenannter missing
trader). Die Umsätze an den Schrotthändler wurden nie angemeldet und die Umsatzsteuer nie abgeführt. In der Folge versagte das Finanzamt den Vorsteuerabzug, obwohl der Schrotthändler sich u. a. vom Steuerberater der GmbH deren steuerliche Erfassung und die Steuerpflicht der Umsätze hatte schriftlich bestätigen lassen.
Das FG Baden-Württemberg entschied im Sinne des Schrotthändlers und ließ den Vorsteuerabzug zu. Dieser habe nicht erkennen können, dass eine Steuerhinterziehung vorlag. Auch seien die Rechnungen mit Angabe der im Handelsregister eingetragenen Anschrift ordnungsgemäß. Hiergegen wendete sich die Finanzverwaltung mit der Revision zum BFH und trug neben dem
Formmangel der Rechnungen insbesondere vor, die Klägerin habe nicht ausreichend sorgfältig gehandelt. Das entsprechende
Verfahren ruhte bis zur Entscheidung des EuGH in den oben genannten Rechtssachen.

Im Verfahren V R 25/15 begehrte ein Kraftfahrzeughändler den
Vorsteuerabzug aus Rechnungen eines anderen inländischen Unternehmers über diverse Lieferungen von Kraftfahrzeugen. Nachdem die Umsatzsteuer-Sonderprüfung an der in den Rechnungen
angegebenen Adresse, unter der der Lieferant neben anderen Lieferanten steuerlich erfasst war und (kleinere) Räumlichkeiten angemietet hatte, nichts vorfand, was auf ein Autohaus hindeutete, erließ das Finanzamt Bergisch Gladbach Umsatzsteuerbescheide ohne Berücksichtigung des Vorsteuerabzugs. Auch einem
Antrag auf abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen gemäß § 163 AO wurde nicht nachgekommen.

III. Entscheidungen des BFH

Das FG Köln gab jedoch der Klage des Steuerpflichtigen statt und
entschied in dessen Sinne. Ebenso gab es dem Hilfsantrag auf abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen statt, da der
Kläger alles getan habe, was von ihm zumutbarer Weise verlangt

Die hier besprochenen Urteile des BFH spiegeln das EuGH-Urteil
v. 15.11.2017 - Rs. C-374/16 und C-375/16 „Geissel und Butin“
wider. Die Rechtssache „PPUH Stehcemp“ (EuGH, Urteil
v. 22.10.2015 - Rs. C-277/14) hatte zu Zweifeln beider Umsatz-
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steuersenate an der bisherigen Rechtsprechung geführt, die jeweils verlangte, dass der Leistende unter der „vollständigen Anschrift“ in seiner Rechnung (§ 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG; Art. 226 Nr. 5
MwStSystRL) auch seine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.
Dies verneinte der EuGH, da die Anschrift lediglich die Erreichbarkeit voraussetze. Der Zweck der Angabe des Leistenden sei es,
den Finanzbehörden zu ermöglichen, die Entrichtung der Steuer
für einen Umsatz zu kontrollieren, insbesondere die Verbindung
zwischen Umsatz und Unternehmer herzustellen. In den hier besprochenen Urteilen wurde nun die richtlinienkonforme Auslegung in die deutsche Rechtsprechung übernommen.
In V R 25/15 verwies der BFH zurück an das Finanzgericht, da für
einen Großteil der Lieferungen die Feststellungen des Finanzgerichts nicht für eine Beurteilung ausreichen, ob die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG erfüllt sind. Es sei unklar, ob
der Lieferer die Umsatzsteuer aus den Lieferungen gesetzlich
schuldet oder nicht in Wahrheit steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen vorlagen. Partiell waren jedoch die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG erfüllt, so dass insoweit
die materiellen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug erfüllt
waren.
Bezüglich der formalen Voraussetzungen war nach bisheriger
Rechtsprechung des BFH das Merkmal „vollständige Anschrift“ in
§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG nur durch die Angaben der zutreffenden Anschrift des leistenden Unternehmers erfüllt, unter der
er seine wirtschaftliche Aktivität entfaltet. Die Angabe eines
„Briefkastensitzes“ mit nur postalischer Erreichbarkeit, an dem
im Zeitpunkt der Rechnungstellung keinerlei geschäftliche Aktivitäten stattfinden, reichte danach als zutreffende Anschrift nicht
aus (vgl. insbesondere BFH, Urteil v. 22.7.2015 - V R 23/14, BStBl
2015 II S. 914, zur Angabe einer rein postalischen Anschrift). An
dieser Rechtsprechung hält der V. Senat nun nicht mehr fest. Ergänzend teilte der XI. Senat mit, dass er einer Abweichung von
seinem Urteil v. 8.7.2009 - XI R 51/07 zustimmt. Diese Entscheidung betraf die Angabe einer Anschrift, an der im Zeitpunkt der
Rechnungsausstellung keinerlei geschäftliche Aktivitäten stattfanden.
Richtlinienkonform wird die nationale Norm nun dahingehend
ausgelegt, dass jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift ausreicht, sofern der Unternehmer unter dieser
Anschrift erreichbar ist.
Auch in der Entscheidung im Verfahren V R 28/16 stellte der BFH
fest, dass die materiellen Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Nr. 1
Satz 1 UStG erfüllt waren. Die Feststellungen des Finanzgerichts
zur ausreichenden Sorgfalt bzw. des Nicht-Kennenmüssens der
Steuerhinterziehung des Lieferanten seien ebenfalls revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

IV. Konsequenzen für die Praxis
Die beiden Urteile sind angesichts der eindeutigen EuGH-Entscheidung „Geissel und Butin“ (Rs. C-374/16 und C-375/16
v. 15.11.2017) nicht unerwartet. Es darf erwartet werden, dass
der XI. Senat in Kürze in seinem Nachfolgeverfahren analog entscheiden wird.
Aus Sicht der Steuerpflichtigen ergibt sich unfraglich eine Erleichterung. Das Merkmal der Anschrift als Pflichtbestandteil in umsatzsteuerlichen Rechnungen soll der Finanzverwaltung in erster
Linie die Kontrolle erleichtern, dass der Leistende tatsächlich die
Umsatzsteuer angemeldet und abgeführt hat. Insoweit ist es nur
folgerichtig, dass der EuGH auf die eindeutige Identifizierbarkeit
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und die Erreichbarkeit abstellt, aber nicht verlangt, dass der Leistende unter der Anschrift tatsächlich wirtschaftlich tätig ist.
Dies ist vor allem für Unternehmen sehr relevant, die unter ihrer
Sitzanschrift keine nennenswerten Räume unterhalten oder Aktivitäten entfalten. Insbesondere kommen entsprechende Fälle im
e-commerce vor. Unternehmen, die z. B. über Internet-Marktplätze oder über gemietete Serverkapazitäten in der Cloud Software
oder auch Hardware vertreiben, benötigen keine Büros, Ausstellungsräume, Lagerflächen usw. oder mieten diese im Bedarfsfall
als Dienstleistung an. Ähnliches gilt für die „digitalen Nomaden“,
die im Zweifel ihre Tätigkeiten als freie Programmierer, Journalisten, Webdesigner oder Influencer mobil erledigen.
Aber selbst bei Großunternehmen führte die strenge, tradierte
Sichtweise zu Schwierigkeiten. So ist es nicht ungewöhnlich, dass
in Rechnungen bewusst keine Straßenanschrift mehr angegeben
wird, sondern nur eine (Großkunden-)Postfachadresse, u. a. um
den Postlauf strukturiert organisieren zu können.
Ältere Rechtsprechung, die beispielsweise den Vorsteuerabzug
aus nach einem Umzug noch fehlerhaft unter der alten Adresse
erstellten Rechnungen verwehrte, ist damit endlich hinfällig geworden. Zugleich findet die Verwaltungsmeinung in Abschnitt
14.5 UStAE (die allerdings explizit nur auf postalische Anschriften des Leistungsempfängers verweist) eine grundsätzliche Bestätigung.
Zwar führte die EuGH-Entscheidung in der Rs. „Senatex“
(C-518/14 v. 15.9.2016) dazu, dass zumindest die Zinsen nach
§ 233a AO auf die versagte Vorsteuer durch rückwirkende Rechnungsberichtigung beseitigt werden konnten. Jedoch erforderte
dies stets ein berichtigendes Handeln des Rechnungsausstellers,
d. h. der Leistungsempfänger war auf dessen Kooperation angewiesen. Stellte sich dieser als nicht mehr auffindbar heraus, half
die „Senatex“-Entscheidung nicht weiter.
Für leistungsempfangende Unternehmer bestand und besteht
im Übrigen stets das Problem, Anschriften der Geschäftspartner
nicht zuverlässig prüfen zu können, mit Ausnahme derjenigen,
die in öffentlichen Registern hinterlegt sind. Selbst letztere wurden jedoch, wie im Sachverhalt des Verfahrens V R 28/16, teilweise verwaltungsseitig nicht akzeptiert. Die „postalische Erreichbarkeit“ mag man zwar durch Postversand theoretisch eindeutig verifizieren können, doch nimmt die Bedeutung des analogen Postverkehrs so ab, dass dies eigentlich kein taugliches
Mittel sein kann. Vielmehr ist im Geschäftsverkehr des 21. Jahrhunderts die digitale Kommunikation die Regel, und man kann
wohl kaum verlangen, jedem Lieferanten zunächst Post (ggf. mit
Rückscheinen?) senden zu müssen, oder alternativ dort persönlich zu erscheinen oder eine Auskunftei oder andere Quellen zu
bemühen. Selbst diese Kontrollmaßnahmen schützen im Übrigen
nicht vor betrügerischen Lieferanten. Zum einen wird der ausreichend motivierte Steuerbetrüger sich gerade um besonders attraktive Räume bemühen (man denke nur an das Feld des Kapitalanlagebetrugs). Zum anderen sind, wie vom EuGH bereits in
der Rs. „PPUH Stehcemp“ so gesehen und deutlich gemacht,
selbst sehr einfache oder kleine Räume usw. für sich alleine kein
Anhaltspunkt für einen betrügerischen Marktteilnehmer.
Implizit fordert der BFH allerdings offenbar dennoch postalischen Kontakt, da ein Leistungsempfänger, der keinen postalischen Kontakt mit dem Leistungserbringer hatte, nicht gegen das
Angeben einer Scheinadresse seitens des Leistungserbringers geschützt ist. Abhilfe könnte in solch einem Fall das Urteil in der
Rechtssache „Barlis 06“ (EuGH, Urteil v. 15.9.2016 - Rs. C-516/14)
schaffen. In dieser taggleich mit Senatex ergangenen Entscheidung hatte der EuGH in einem portugiesischen VorabentscheiUmsatzsteuer direkt digital SONDERAUSGABE VOM 22.08.2018
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dungsersuchen ausgeführt, dass für den Vorsteuerabzug alle vorliegenden Informationen berücksichtigt werden müssen, auch
wenn sie nicht unmittelbar in der Rechnung enthalten sind. Aktuell sind die Implikationen noch unklar. Der BFH hat die entsprechenden Grundsätze bisher nur in einer Entscheidung zum in der
Rechnung fehlenden Leistungszeitraum angewendet (vgl. BFH,
Urteil v. 1.3.2018 - V R 18/17). Entsprechende Verteidigungslösungen können jedoch für die Praxis keine erstrebenswerte Situation sein.
Die gleiche Problematik, jedoch noch erschwert, gilt im Übrigen
für das Merkmal der Steuernummer. Diese ist nämlich in Ermangelung öffentlich nutzbarer nationaler Datenbanken und der Verweigerungshaltung der Finanzverwaltung, die Gültigkeit entsprechender Nummern schriftlich zu bestätigen (beispielhaft
OFD Magdeburg, Verfügung v. 3.5.2010, ersetzt durch Erlass
v. 12.4.2016, VV ST FinMin 2016-04-12 42-S 7359-00), für den
Leistungsempfänger überhaupt nicht mehr prüfbar.
Im Kontext ist andererseits bei einem Blick auf die Perspektive
der Finanzverwaltung die harte Gangart der Vergangenheit
durchaus verständlich. Die Verwaltung befindet sich stets im
Zielkonflikt zwischen einem massentauglichen Verfahren und einer effektiven Verhinderung von Steuerhinterziehungen. Gerade
der erschlichene Vorsteuerabzug stellt dabei eines der bedeutendsten Felder entsprechender krimineller Aktivitäten dar.
Die evidenten Probleme der Finanzverwaltung sind hinlänglich
bekannt und wurden jüngst in sehr prägnanter und eingängiger
Weise abermals Gegenstand der Literatur (Breuer, UR 2018
S. 306). Allerdings sollte rechtlich trennscharf vorgegangen werden. Auch wenn der Unternehmer bei der Umsatzsteuer regelmäßig der gesetzliche Steuerschuldner ist, übernimmt er damit
nicht sämtliche originären staatlichen Aufgaben. Er ist lediglich
zur Abführung der Steuer verpflichtet und somit nur in definiertem Rahmen Erfüllungsgehilfe des Fiskus. Selbiges gilt für Leistungsempfänger, denen es nicht aufgebürdet werden kann, jedem Leistungserbringer zunächst Misstrauen entgegenzubringen.
Betrugsverhinderung stellt keine originäre Aufgabe eines Unternehmers dar. Weiterhin stellt das Vorsteuerabzugsrecht einen integralen Bestandteil des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems
dar, der grundsätzlich nicht eingeschränkt werden darf, um die
Neutralität für die Unternehmer sicherzustellen. Dementsprechend hat der EuGH in ständiger Rechtsprechung (EuGH, Urteil
v. 21.6.2012 - Rs. C-80/11 und C-142/11 „Mahagében und Dávid“, und weitere) stets Bestrebungen von Staaten, entsprechende Beweislasten bezüglich der Redlichkeit der Lieferanten den
Unternehmen aufzuerlegen, klare Absagen erteilt.

EuGH, Urteil v. 18.12.2014 - Rs. C-131/13 „Italmoda“), jedoch
liegt die Beweislast grundsätzlich bei der Finanzverwaltung
(EuGH, Urteil v. 27.9.2007 - Rs. C-409/04 „Teleos“).
In den einzelnen Mitgliedstaaten der Union ergeben sich schließlich interessante neue Entwicklungen, die beobachtet werden
sollten. So führt Italien (vorgesehen zum 1.1.2019) eine verpflichtende digitale Abrechnung über ein System der Finanzverwaltung ein und wird dann voraussichtlich die Umsatzsteuer-Voranmeldungen durch eine automatisierte Veranlagung auf entsprechender Grundlage ersetzen. Ähnlich ist Spanien den Weg der
Sofortmeldepflicht von Eingangs- und Ausgangsrechnungen
durch alle Unternehmen gegangen. Beide Maßnahmentypen
sollten den Vorsteuerbetrug bezüglich nicht abgeführter Umsatzsteuer weitgehend ausschalten können. Einen vergleichbaren Weg hat übrigens die Volksrepublik China bereits Jahre vorher mit ihrem „Golden-Tax-System“ eingeschlagen. Andere Staaten (erneut Italien, weiterhin Polen und Rumänien) haben „SplitPayment“-Systeme zur Betrugsbekämpfung eingeführt oder
(Großbritannien) denken darüber nach.
Als Fazit verbleibt zum einen, dass die Bedeutung von Formalien
für den Vorsteuerabzug deutlich abnimmt, jedoch für die Praxis
weiterhin relevant bleibt. Zum anderen ist jedoch mit neuen Ansätzen der Finanzverwaltung zu rechnen, aus denen sich auch erhebliche administrative Pflichten ergeben können. Dabei sollten
die Schlussanträge des Generalanwalts in der Rechtssache „Optigen“ (EuGH, Urteil v. 12.1.2006 - Rs. C-354/03, C-355/03 und
C-484/03) stets vor Augen stehen. Ziel der Finanzverwaltung
muss sein, den Mehrwertsteuerbetrug zu verhindern – nicht die
finanziellen Schäden auf andere Schultern zu legen.
AUTOREN
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Nach der vom EuGH entwickelten „Kennenmüssen“-Doktrin ist
zwar ein abstrakter Sorgfaltsmaßstab geschaffen worden (auch
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Vorsteuer aus Umzugskosten
FG Hessen, Urteil v. 22.2.2018 - 6 K 2033/15
Vor dem Finanzgericht war die Frage zu klären, ob die Übernahme von Umzugskosten für Angestellte der Klägerin durch diese im Zusammenhang mit ihrer Errichtung als neuer Konzerndienstleister steuerbar ist, sowie, ob in diesem Zusammenhang gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehbar ist.

I. Sachverhalt

II. Urteil des FG Hessen

Die Klägerin des Besprechungsurteils ist eine Gesellschaft, deren
Unternehmensgegenstand die Beratung von Gesellschaften der
Konzerngruppe und das Erbringen von Dienstleistungen an diese
in deren jeweiligen Geschäftsfeldern ist.

Das Finanzgericht hielt die zulässige Klage für begründet.

Gegründet wurde die Klägerin als Zentralpunkt innerhalb der Organisationsstruktur der Gruppe. Ihre vornehmliche Aufgabe sollte es sein, die Zusammenarbeit zwischen den Gruppengesellschaften zu unterstützen und zu verstärken sowie eine zentrale
Führungsposition hinsichtlich der Gruppenstrategie und internen
Richtlinien darzustellen. Zu diesem Zweck wurden bestimmte
Zuständigkeiten bzw. Funktionen vom Hauptsitz und anderen
Standorten auf die Klägerin verlagert. Im Zuge der Funktionsverlagerung und der Aufnahme des gruppeninternen Beratungsgeschäftes mussten erfahrene Mitarbeiter, die zuvor am Hauptsitz
bzw. an anderen Standorten tätig waren, an den Standort Z der
Klägerin versetzt werden, damit die Klägerin ihre Tätigkeit aufnehmen konnte.
Im Jahr 2013 vereinbarte die Gruppe aus diesem Grund mit verschiedenen Mitarbeitern, dass diese künftig für die Klägerin in Z
arbeiten werden. In diesem Zusammenhang wurde denjenigen
Mitarbeitern, welche bislang u. a. im Ausland tätig waren, und
daher erst nach Z umziehen mussten, die Übernahme verschiedener dabei entstehender Kosten zugesagt. Insbesondere sollten
sie bei der Suche nach einer Wohnung bzw. einem Haus unterstützt werden.
Im Jahr 2013 wurden aus diesem Vorgang der Klägerin z. B. Leistungen von Immobilienmaklern u. a. für die Vermittlung von
Wohnungen in Rechnung gestellt.
Bei der Klägerin wurde daraufhin eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung durchgeführt, bei der der Betriebsprüfer u. a. die Feststellung traf, dass die Klägerin für Angestellte, die von anderen Konzerngesellschaften zu ihr gewechselt und nach Z umgezogen
sind, Maklerprovisionen und Kosten der Wohnungsbesichtigung
übernommen habe. Da die Kostenübernahme arbeitsvertraglich
vereinbart gewesen war, handele es sich um einen tauschähnlichen Umsatz. Bemessungsgrundlage sei der gemeine Wert der
Gegenleistung. Infolgedessen seien die Umsätze zum allgemeinen Steuersatz von 19 % um insgesamt 49.425 € zu erhöhen. Am
20.2.2015 wurde die Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2013
an das Finanzamt übermittelt, in welcher die Prüfungsfeststellungen bzw. die nach Ansicht des Finanzamtes daraus zu ziehenden steuerlichen Folgen unberücksichtigt blieben. Erklärt wurden
u. a. steuerpflichtige Umsätze i. H. von 16.441 € sowie abziehbare Vorsteuerbeträge i. H. von 138.666,69 €, woraus sich eine festzusetzende Umsatzsteuer von -122.723,12 € ergab.
Mit Datum vom 14.9.2015 wurde einen Bescheid über Umsatzsteuer für das Jahr 2013 erlassen, der Umsätze zum allgemeinen
Steuersatz von 19 % i. H. von 155.712 € sowie Vorsteuerbeträge
i. H. von 121.595,97 € auswies und somit zu einer Steuer von
-79.190,91 € führte.
Der hiergegen gerichtete Einspruch hatte keinen Erfolg.
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Der erkennende Senat führte aus, dass das Finanzamt zu Unrecht
die Übernahme von Umzugskosten von Arbeitnehmern der Klägerin durch diese als tauschähnlichen Umsatz der Besteuerung
unterworfen habe. Sachzuwendungen des Arbeitgebers an seine
Arbeitnehmer ohne ein dafür besonders berechnetes Entgelt seien dann als entgeltlicher Umsatz i. S. von § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1
UStG zu beurteilen, wenn diese Leistung auf eine vereinbarte
oder übliche (andere) Gegenleistung zielt. Diese könne in einem
Anteil der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers gesehen werden,
der vom Barlohn nicht abgegolten werde (vgl. BFH, Urteil
v. 10.6.1999 - V R 87/98, BStBl 1999 II S. 580). Die Richter führten
aus, dass nur dann wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Nutzungsüberlassung und Arbeitsleistung bestehe, es sich
um einen tauschähnlichen Umsatz handeln würde (§ 3 Abs. 12
Satz 2 UStG; vgl. BFH, Urteil v. 5.6.2014 - XI R 3/12).
Nach diesen Grundsätzen handele es sich bei der Übernahme der
Kosten im Zusammenhang mit dem Umzug von Mitarbeitern der
Klägerin nach Z nicht um Leistungen im Rahmen eines tauschähnlichen Umsatzes, erklärten die Richter. Zwar habe die Klägerin ihren Arbeitnehmern gegenüber die Kostenübernahme zugesagt, zusammen mit anderen Vereinbarungen u. a. zum künftigen Gehalt und zur Nutzung eines Geschäftswagens, im Gegensatz zu den beiden letztgenannten stehe die Übernahme von
Umzugskosten aber nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Arbeitsleistung der Arbeitnehmer.
Weiter wurde durch das Finanzgericht festgestellt, dass die Übernahme der Maklerkosten durch die Klägerin auch keine einer
sonstigen Leistung gegen Entgelt gleichgestellte unentgeltliche
Leistungserbringung darstelle. Nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG werde
die unentgeltliche Erbringung einer anderen sonstigen Leistung
durch den Unternehmer für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf seines Personals,
sofern keine Aufmerksamkeiten vorliegen, einer sonstigen Leistung gegen Entgelt gleichgestellt. Nach ständiger Rechtsprechung liege eine steuerbare unentgeltliche Leistung entsprechend der genannten Regelung regelmäßig (auch) vor, wenn Leistungen des Arbeitgebers zwar aus betrieblichem Anlass erfolgen,
die Leistung jedoch den privaten Bedarf der Arbeitnehmer befriedige, wie z. B. die Beförderung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder die Abgabe von Mahlzeiten. Anders sei es jedoch,
wenn besondere Umstände vorliegen und die Leistung deshalb –
wie hier – durch betriebliche Erfordernisse bedingt sei (vgl. EuGH,
Urteile v. 16.10.1997 - Rs. C-258/95 „Fillibeck“, und v. 11.12.2008
- Rs. C-371/07 „Danfoss A/S und Astrazeneca A/S“; BFH, Urteile
v. 10.6.1999 - V R 104/98, BStBl 1999 II S. 582; v. 27.2.2008 - XI R
50/07, BStBl 2009 II S. 426; v. 29.5.2008 - V R 17/07, und
v. 29.5.2008 - V R 12/07, BStBl 2009 II S. 428).
Nach Überzeugung der Richter werde der vom Beklagten angeführte private Bedarf der Arbeitnehmer, durch die Wahl ihres
Wohnsitzes sicherzustellen, dass sie rechtzeitig am Arbeitsplatz
erscheinen, vorliegend durch unternehmerische Erfordernisse
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überlagert. Das unternehmerische Interesse der Klägerin, erfahrene Mitarbeiter des Konzerns unabhängig von deren bisherigem
Arbeits- und Wohnort für den Aufbau der Klägerin als neuem
Konzerndienstleister nach Z zu holen, überlagere den privaten
Bedarf der Arbeitnehmer. Aufgrund dieser Tatsache bestehe ein
Anspruch der Klägerin darauf, dass 26.461,47 € in Maklerrechnungen gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer zu
berücksichtigen sind.

III. Fazit
Das FG Hessen folgt in seinem Urteil damit explizit nicht einer im
Schrifttum früher verbreiteten (z. B. Reiß in Tipke/Lang, Steuerrecht, 20. Aufl. 2010, § 14 Rz. 169; Wagner in Sölch/Ringleb,
UStG, § 15 Rz. 540, 54. Lfg. 09/2005; Lohse, IStR 2000 S. 232) und
heute noch vereinzelt vertretenen Ansicht (vgl. Stadie in Rau/
Dürrwächter, UStG, § 15 Rz. 644, 170. Lfg. 01/2017; Stadie in Stadie, UStG, 3. Aufl. 2015, § 15 Rz. 148), wonach es sich bei Umzugskosten um untrennbar gemischte Aufwendungen handeln
würde, bei denen die private Mitveranlassung nicht von untergeordneter Bedeutung sei und für die deshalb die Möglichkeit des
Vorsteuerabzuges grundsätzlich nie bestünde. Somit ist für den
Vorsteuerabzug ausschlaggebend, ob der Arbeitgeber die Umzugskosten des Arbeitnehmers aus überwiegend betrieblichem
Interesse übernimmt. Bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis,
wenn der Arbeitgeber die wesentlichen Ursachen für den Umzug
gesetzt hat (z. B. Betriebsverlegung, Versetzung) liegt dies nach
der vorliegenden Entscheidung grundsätzlich vor. Die Vorsteuer
aus der auf den Namen des Arbeitgebers lautenden Rechnung
des Umzugsunternehmens ist nach Maßgabe der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Arbeitgebers abziehbar. Daher scheidet der Vorsteuerabzug nur aus, soweit der Arbeitgeber steuerfreie Umsätze erzielt. Wegen des überwiegenden betrieblichen
Interesses des Arbeitgebers ist keine Umsatzbesteuerung einer
unentgeltlichen Wertabgabe vorzunehmen.
Hinweis: Beim BFH ist zu dieser Entscheidung ein Verfahren unter dem Az. V R 18/18 anhängig.
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Hinweis
Es sind in diesem Kontext verschiedene Fallgestaltungen zu
unterscheiden (vgl. Seifert, StuB 11/2017 S. 435):
(1) Auftraggeber ist der Arbeitnehmer: Beauftragt der Arbeitnehmer das Umzugsunternehmen und lautet die Rechnung
auf den Namen des Mitarbeiters, scheidet ein Vorsteuerabzug aus (vgl. Abschnitt 15.2b Abs. 1 UStAE).
(2) Auftraggeber ist der Arbeitgeber: Wenn der Arbeitgeber
das Umzugsunternehmen beauftragt, erbringt dieses Unternehmen die Umzugsleistung unmittelbar an den leistungsempfangenden Arbeitgeber. Es stellt sich die Frage, ob dem
Vorsteuerabzug ein umsatzsteuerpflichtiger Ausgangstatbestand gegenübersteht.
(3) Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren konkret die
Umzugskostenübernahme: In dieser Fallkonstellation ist für
den Arbeitgeber ein Vorsteuerabzug nach den allgemeinen
umsatzsteuerlichen Kriterien möglich. Gleichzeitig ist der
Ausgangsumsatz zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer in gleicher Höhe zu versteuern. Regelmäßig werden
keine Vereinbarungen bestehen, die einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Arbeitsleistung und der Übernahme der Umzugskosten begründen (vgl. Abschnitt 1.8 Abs. 1
und Abschnitt 4.18.1 Abs. 7 UStAE). Gibt es derartige Vereinbarungen, erbringt der Arbeitgeber einen entgeltlichen Umsatz an den Arbeitnehmer. Hierbei ist die anteilige Arbeitsleistung als Entgelt für die Übernahme der Umzugskosten zu
werten (§ 3 Abs. 12 Satz 2 UStG, z. B. FG Hamburg, Urteil
v. 4.4.2006 - III 105/05).
AUTOR
Dennis Janz,
Steuerberater, LL.M., zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht (FernUniversität Hagen) und Fachberater
im ambulanten Gesundheitswesen (IHK) ist Partner
der Radloff | Ploch & Partner mbB. Schwerpunktmäßig werden neben den Berufen im Gesundheitswesen auch kleine und mittelständische Unternehmen
und Unternehmensgruppen sowie Privatpersonen
beraten.
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Top geklickt – Das lesen Ihre Kollegen
Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl an Beiträgen zusammengestellt, die häufig in der Datenbank angeklickt werden. – Interessiert
Sie ein Beitrag? Klicken Sie einfach auf den Link. So gelangen Sie direkt zum vollständigen Beitrag in der NWB Datenbank. Sie haben
sich noch nicht für Ihr Probe-Abo freigeschaltet? Im Praxistipp auf der Seite 18 erfahren Sie, wie es geht.

Bemessungsgrundlage bei Inzahlungnahme von Pkw
Bei Tauschgeschäften stellt sich die Frage, wie die Gegenleistung
zu bewerten ist. Glücklicherweise sind der Tausch und tauschähnliche Geschäfte weitestgehend aus unserem Alltag verdrängt. Allerdings ist die Kfz-Branche seit jeher vom Tauschhandel geprägt. Vor allem im Neuwagengeschäft wird dem Kunden
das alte Fahrzeug per Inzahlungnahme wieder abgenommen. Als
Preis für den Neuen muss er dann nur noch den Betrag X zuzahlen. Damit kann der Händler jedoch den tatsächlich gewährten
Rabatt für das Neufahrzeug in der Praxis verschleiern. Die Marge
wird für den Kunden nicht offenbar. Denn er weiß nicht, ob der
Preis für das Altfahrzeug geschönt ist. Professor Dr. Peter Mann
kommentiert das BFH-Urteil XI R 21/16 in USt direkt digital
13/2018 S. 2.

Rechnungsangaben beim Vorsteuerabzug
Der BFH erleichtert die Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs
und bestätigt einmal mehr, dass eine Rechnungsergänzung zurückwirken kann. In USt direkt digital 12/2018 S. 3 fasst Udo Vanheiden das BFH, Urteil v. 1.3.2018 - V R 18/17 für Sie zusammen
und zeigt die Konsequenzen für die Praxis auf.

Der Anwendungserlass zur Kassen-Nachschau nach
§ 146b AO – Rechte und Pflichten der Amtsträger
und der Steuerpflichtigen bei Durchführung der
Kassen-Nachschau
Der Umsatzsteuer-Sonderprüfung von bargeldintensiven Branchen wird zukünftig sehr wahrscheinlich eine Kassen-Nachschau
voran gehen. Mängel in den Kassenaufzeichnungen (Kassensturz) führen zum Übergang zur Außenprüfung, ohne dass eine
vorherige Prüfungsanordnung bekanntgegeben werden muss.
Aber auch andere Beanstandungen, wie das Fehlen von aufbewahrungspflichtigen Betriebsanleitungen oder das Fehlen von
Protokollen nachträglicher Programmänderungen (Dokumentationsunterlagen), können zum Übergang zu einer Außenprüfung
führen, so Peter Klimmek in USt direkt digital 13/2018 S. 11. Der
Ermessensspielraum des Amtsträgers, ob er zu einer Außenprüfung übergeht, ist üppig ausgestattet. Mit dem BMF-Schreiben
v. 29.5.2018 zur gesetzlichen Neuregelung des § 146b AO wird
der Anwendungserlass zur Abgabenordnung v. 31.1.2014 (BStBl
2014 I S. 290), der zuletzt durch das BMF-Schreiben v. 24.1.2018
(BStBl 2018 I S. 258) geändert wurde, um die Regelungen zu §
146b AO ergänzt.

Marktplatzhaftung — Haftungsregelung zulasten
der Online-Marktplätze
Steuergesetze und -verwaltung haben erkennbare Probleme mit
der rasanten Entwicklung des E-Commerce. Vollzugsdefizite werden im Bereich der Online-Marktplätze vermutet, weil sich die
dort aktiven Händler, mangels besserer Kenntnis oder absichtlich, nicht an die geltenden Gesetze halten. Seit einigen Monaten
hat sich abgezeichnet, dass mit einer Haftungsregelung zulasten
der Online-Marktplätze gegengesteuert werden soll. Dr. HansMartin Grambeck und Carsten Nesemann beleuchten in USt di15

rekt digital 12/2018 S. 13 den Hintergrund des Referentenentwurfs zum JStG 2018 und geben einen Ausblick.

Besteuerung von Reiseleistungen –
ein worst case-Szenario rückt näher!
Erwartungsgemäß hat der EuGH mit Urteil v. 8.2.2018 Rs. C-380/16 entschieden, dass die deutschen Regelungen zur
Besteuerung von Reiseleistungen im Widerspruch zu den EUrechtlichen Vorgaben stehen. Dies betrifft die Nichtanwendung
der Margensteuer für Umsätze an andere Unternehmer (B2B-Geschäft) sowie die Möglichkeit, bei der Ermittlung der Marge mehrere Reisen zusammenzufassen. Eine Anpassung des Umsatzsteuergesetzes – mit erheblichen negativen Konsequenzen für
die betroffenen Unternehmen – ist unausweichlich, sofern es
nicht doch noch zu einer grundlegenden Reform auf EU-Ebene
kommt, so Dr. Hans-Martin Grambeck in USt direkt digital
4/2018 S. 2.

Kindertagesstätten und ihre umsatzsteuerliche
Behandlung
Die Nachfrage nach Kinderbetreuung ist in den letzten Jahren
ungebrochen groß. Darauf reagieren Kommunen, gemeinnützige
Träger sowie Privatleute und gründen vermehrt neue Einrichtungen. Dabei werden die angebotenen Betreuungsmodelle immer
vielfältiger: von der reinen Vormittagsbetreuung über die Ganztagsbetreuung bzw. die stunden- oder tageweise Betreuung sind
je nach Kita fast alle Modelle vorhanden. Mal wird vor Ort gekocht, mal werden Convenience-Produkte erwärmt und wieder
andere Einrichtungen arbeiten mit einem Caterer zusammen.
Sprachunterricht, Ballettunterricht oder andere Kurse sind in einigen Kitas optional zubuchbar. – Bei dieser Vielzahl von Möglichkeiten rund um die Kita heißt es auch für den steuerlichen
Berater, den Überblick zu behalten, wie die jeweilige umsatzsteuerliche Behandlung aussieht. Genau diesen Überblick gibt Jörg
Ramb in USt direkt digital 13/2015 S. 15.

Zur umsatzsteuerlichen Frage, ob es sich bei einem
grenzüberschreitenden Reihengeschäft um eine
innergemeinschaftliche, steuerfreie Lieferung
handelt
Vor dem Finanzgericht war die Frage zu klären, ob eine Lieferung
von Ersatz-/Maschinenteilen im Rahmen eines grenzüberschreitenden Reihengeschäftes (drei Lieferungen, vier Beteiligte) zu
Recht als umsatzsteuerfrei behandelt wurde. Dennis Janz kommentiert das Urteil des FG Düsseldorf v. 4.5.2018 - 1 K 2413/16 U
in seinem Beitrag in USt direkt digital 13/2018 S. 9.

GRUNDLAGEN
Die ausführlichen NWB-Grundlagenbeiträge greifen die in der
Praxis häufig auftauchenden Fragestellungen auf, erschließen
Problemzusammenhänge, zeigen Gestaltungsansätze auf – und
dies über alle Rechtsgebiete hinweg. Die NWB-Grundlagenbeiträge bieten dabei einen Gesamtüberblick über das Thema und
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ergänzen so die Beiträge der Zeitschrift, die sich mit aktuellen
und praxisnahen Aspekten von Themen auseinandersetzen. Die
NWB-Grundlagenbeiträge geben Antworten auf komplexe Fragestellungen, die ein Verständnis der Zusammenhänge und des
rechtlichen Umfelds erfordern und liefern – soweit möglich – sofort einsetzbare Arbeitshilfen mit.

▶ Berücksichtigung der Kostendeckelung
▶ Berücksichtigung der Vorsteuerabzugsfähigkeit
▶ Berücksichtigung von Leasingverträgen
Das Berechnungsprogramm „Kfz-Rechner: 1 %-Methode vs. Fahrtenbuch“ finden Sie hier.

Hinweis:

Reisekostenabrechnung Inland

Die Grundlagenbeiträge sowie die unten aufgeführten Arbeitshilfen sind Bestandteil des Moduls „NWB Umsatzsteuer“
und in der NWB Datenbank aufrufbar. Das Modul „NWB Umsatzsteuer“ ist unsere digitale Kanzleilösung und vereint umsatzsteuerliche Inhalte des NWB Verlags in einem perfekt vernetzten Rundum-Angebot: UStG-Kommentar Küffner/
Stöcker/Zugmaier (online), thematisch relevante Zeitschriftenbeiträge aus NWB-Publikationen, digitale Arbeitshilfen,
der PDF-Infodienst „Umsatzsteuer direkt digital“ u. v. m.

Mit diesem Excel-Tool gelingt die schnelle, vollständige und steuerlich korrekte Erfassung der jeweils angefallenen Reisekosten
für Dienstreisen im Inland. Dabei stehen sowohl für eintägige
Dienstreisen als auch für mehrtägige Dienstreisen eigene Berechnungsmöglichkeiten zur Verfügung. Für die Erfassung und
Dokumentation bietet das Programm zum einen die Möglichkeit
der automatisierten Ermittlung der Reisekosten, zum anderen
Formulare zur manuellen Erfassung der Reisekosten. Außerdem
können Sie mit diesem Tool Monatsübersichten erstellen.

Mehr zum Modul „NWB Umsatzsteuer“ erfahren Sie hier.

Das Berechnungsprogramm „Reisekostenabrechnung Inland“ finden Sie hier.

Vorsteuerabzug
Der Vorsteuerzug ist ein elementares Merkmal des deutschen
und europäischen Umsatzsteuerrechts. Das deutsche Umsatzsteuerrecht ist seit der Einführung des Netto-Allphasenumsatzsteuersystems im Jahr 1968 und das europäische Umsatzsteuerrecht mit Inkrafttreten der 6. Richtlinie zum gemeinsamen Mehrwertsteuersystem vom 17.5.1977 [1] (6. EG-RL) so ausgestaltet,
dass grundsätzlich ausschließlich der (außerunternehmerische)
Letztverbrauch von Lieferungen und Dienstleistungen (sonstigen
Leistungen) zu einer wirtschaftlichen Belastung führen soll. Den
ausführlichen Grundlagenbeitrag von Jürgen Scholz können Sie
hier aufrufen.

Vorsteuerabzug-Berichtigung § 15a UStG
Mit diesem Berechnungsprogramm ermitteln Sie den Betrag, um
den die Vorsteuer nach § 15a UStG berichtigt werden muss,
wenn
▶ sich die Nutzungsart eines Wirtschaftsgutes ändert,
▶ ein Wirtschaftsgut vollständig entnommen oder veräußert
wird oder
▶ ein Wirtschaftsgut teilweise entnommen oder veräußert
wird.
Dabei kann es angewendet werden auf

Leasing in Handels- und Steuerbilanz
In der Praxis findet Leasing weit verbreitet Anwendung. Die Leasingbranche generierte im Jahr 2013 in Deutschland ein Investitionsvolumen von 67 Mrd. Euro, was einem Leasing-Anteil an den
Ausrüstungsinvestitionen von 24,1 % entspricht. Den ausführlichen Grundlagenbeitrag von Professor Dr. habil. Robin Mujkanovic können Sie hier aufrufen.

ARBEITSHILFEN

Kfz-Rechner: 1 %-Methode vs. Fahrtenbuch
Die optimale steuerliche Berücksichtigung eines auch für Privatfahrten genutzten Firmenwagens geht stets mit der Entscheidung für die Anwendung der 1 %-Methode oder der Führung eines Fahrtenbuchs einher. Dieser Kfz-Rechner bietet hierfür eine
Entscheidungsgrundlage und ermittelt die für Ihre Steuererklärung relevanten Beträge. Er umfasst dabei folgende Funktionen:
▶ Ermittlung der jeweiligen nicht abzugsfähigen Aufwendungen und der erforderlichen außerbilanziellen Gewinnkorrektur
▶ Direkter Vergleich der Ergebnisse bei Anwendung der 1 %Methode oder Fahrtenbuchmethode
▶ Darstellung der Entnahmebuchung
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▶ Grundstücke und Gebäude sowie
▶ sonstige Wirtschaftsgüter.
Das Berechnungsprogramm „Vorsteuerabzug-Berichtigung § 15a
UStG“ finden Sie hier.

Mandanten-Merkblatt: Kleinunternehmerregelung –
Vorteile und Voraussetzungen
Die Kleinunternehmerregelung ist eine besondere Rechtsfigur
des Umsatzsteuerrechts. Sie bietet vor allem Unternehmen zu
Beginn ihrer Tätigkeit und kleineren Unternehmen allgemein eine Reihe von steuerlichen und administrativen Vorteilen. Die Anwendbarkeit ist insbesondere an das Unterschreiten von bestimmten Umsatzgrenzen geknüpft. Darüber hinaus existieren
grundsätzlich keine besonderen persönlichen oder sachlichen
Anforderungen.
Stehen Ihre Mandanten am Beginn ihrer Selbständigkeit, sollte
die Anwendung der Kleinunternehmerreglung in Betracht gezogen werden. Erforderlich ist dann vor allem das Aufstellen eines
Businessplans unter Einbeziehung von prognostizierten Umsätzen und deren steuerlichen Folgen. Was genau zu beachten ist,
erfahren Sie auf den nachfolgenden Seiten.
Sind Ihre Mandanten bereits als Kleinunternehmer tätig, zeigt
dieses Merkblatt noch einmal alle erforderlichen Informationen
rund um die Beibehaltung der Regelung auf.
Das Mandanten-Merkblatt „Kleinunternehmerregelung – Vorteile und Voraussetzungen“ finden Sie hier.
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NWB Datenbank – Ein kurzer Überblick
Suche in der NWB Datenbank
Damit Sie in der NWB Datenbank schnell das finden, was Sie suchen, haben wir den Aufbau möglichst übersichtlich gestaltet.

Das Suchfeld ist das Herzstück der NWB Datenbank. Starten Sie
Ihre Suche am besten mit einem einfachen Suchbegriff und verfeinern Sie anschließend die Suche über die Filteroptionen an der
Trefferliste.

Zeitschriften: Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der Ausgaben des Infodienstes Umsatzsteuer direkt digital für Sie bereit.

Zusätzlich für USt-Profis:
Das Modul „NWB Umsatzsteuer“
Mehr zum Modul „NWB Umsatzsteuer“ erfahren Sie auf der
nächsten Seite.
Gesetze, Richtlinien: Mit dem Icon „Gesetze, Richtlinien“ haben
Sie Zugang zu mehr als 700 Gesetzen, Richtlinien, DBA etc.
Selbstverständlich können Sie das entsprechende Gesetz auch
über eine Eingabe in das Suchfeld aufrufen und so direkt zur gesuchten Vorschrift springen.

infoCenter, ABC: Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen,
den ausführlichen Grundlagenbeiträgen (z. B. Organschaft, Umsatzsteuer bei der Abgabe von Speisen und Getränken und Realteilung) gelangen Sie durch einen Klick auf das infoCenter-Icon.
Aktuelle Nachrichten: Über den Reiter „Nachrichten“ in der oberen Leiste gelangen Sie zu den tagesaktuellen NWB-News: aktuelle Entscheidungen, Verwaltungsanweisungen und Neues aus
der Gesetzgebung – so sind Sie immer auf dem Laufenden. – Den
aktuellen Stand von Gesetzgebungsverfahren erfahren Sie übrigens in unserem ReformRadar auf der Nachrichtenseite.
jUSt in time: Umsatzsteuer-Monitor: In der NWB Datenbank veröffentlichen wir aktuelle Übersichten über neue Verfahren aus
der Rechtsprechung (EuGH, BFH, FG, sonstige Gerichte) sowie
über neue Verwaltungsanweisungen der Bundes- und Landesfinanzverwaltungen, die das Gebiet der Umsatzsteuer betreffen.
Die Übersichten werden im Regelfall wöchentlich, zumindest jedoch mehrmals im Monat aktualisiert. Die Übersichten finden
Sie in der NWB Datenbank, wenn Sie „just in time" in die Suchleiste eingeben. Die Übersichten werden zusammengestellt von
Jörg Scharrer, Rechtsanwalt, KMLZ, München.
Arbeitshilfen: Zu einer Übersicht über die NWB-Arbeitshilfen gelangen Sie durch einen Klick auf das Arbeitshilfen-Icon. Dort werden die populärsten NWB-Arbeitshilfen übersichtlich auf einer
Seite dargestellt. Hier haben Sie u. a. Zugriff auf ein Berechnungsprogramm zur Umsatzverprobung nach § 13 UStG und
§ 20 UStG, eine mandantenfähige Checkliste zur 1 %-Regelung
bei Arbeitnehmern sowie auf zahlreiche Formulare und Vordrucke zur Umsatzsteuer.
Bücher: In der Rubrik „Bücher“ erhalten Sie Zugriff auf Ihre in der
Datenbank eingestellten Bücher – so auch auf die Bücher „Praktikerhandbuch Umsatzsteuer“ von Walkenhorst und „Immobilien
im Umsatzsteuerrecht“ von Sikorski. Diese Bücher sind Bestandteil des Moduls „NWB Umsatzsteuer“.

Kommentare: In der Rubrik Kommentare erhalten Sie Zugriff auf
den im Modul enthaltenen aktuellen Kommentar zur Umsatzsteuer von Küffner/Stöcker/Zugmaier.
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NWB Datenbank – Anmeldung
Die NWB-Datenbank – in Ihrem Probe-Abo enthalten
Mit dem Probe-Abo steht Ihnen ein Zugang zur NWB Datenbank
zur Verfügung – mit einer Vielzahl an fachspezifischen Inhalten.
Schalten Sie sich am besten noch heute frei – und testen Sie uns
„auf Herz und Nieren“.

NWB Datenbank freischalten
Ich bin Neukunde:
Ein wichtiger Bestandteil Ihres Probe-Abonnements, neben dem
Infodienst Umsatzsteuer direkt digital – der Ihnen zweimal pro
Monat per E-Mail zugesandt wird –, ist der korrespondierende
Modulzugang zur NWB Datenbank. Sie haben im Nachgang zu
Ihrer Bestellung von uns ein Schreiben mit Zugangsdaten erhalten. Um den Datenbankzugang freizuschalten, geben Sie bitte
diese Daten auf www.nwb.de ein. – Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim Testen!
Ich nutze die Datenbank bereits:
Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fall wird Ihr
Probe-Abo mit Eingabe der Zugangsdaten Ihren bereits abonnierten Modulen hinzugefügt. D. h., bei jeder Suchanfrage werden
die Inhalte entsprechend automatisch mit angezeigt. Sie müssen
also für Ihre Suchanfragen nicht zwischen den einzelnen Modulen der Datenbank wechseln.
Unter dem Reiter „alle Produkte“ auf der rechten Bildschirmhälfte der Datenbank-Startseite können Sie Ihre freigeschalteten Module sehen.

Hinweis
Bei Fragen zur NWB Datenbank steht Ihnen zudem unser
technischer
Support
gerne
zur
Verfügung:
Fon:
02323.141-960 oder E-Mail an support@nwb.de.
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Für USt-Profis: Das Modul „NWB Umsatzsteuer“
Sie wollen sich nicht nur zuverlässig und schnell auf dem Laufenden halten, sondern Sie sind auf tiefgehende Infos für die Gestaltungsberatung angewiesen? Dann testen Sie das Modul „NWB
Umsatzsteuer“ mit vielen weiteren Highlights wie den NWB Umsatzsteuerkommentar, u. v. m. vier Wochen kostenlos einfach
mit!
Mehr zum Probe-Abo des umfangreichen Moduls „NWB Umsatzsteuer“ erfahren Sie hier.
Inhalte des Moduls NWB Umsatzsteuer:
Neben einem Heftarchiv für den Infodienst Umsatzsteuer direkt
digital, Gesetzen, Richtlinien, Urteilen und Verwaltungsanweisungen, stehen Ihnen in diesem Modul weitere, speziell auf den
Themenbereich Umsatzsteuer zugeschnittene Inhalte zur Verfügung:
▶ Der ausführliche Kommentar zum Umsatzsteuergesetz
von Küffner/Stöcker/Zugmaier steht Ihnen als Online-Version ohne Aufpreis zur Verfügung.
▶ Beiträge zur Umsatzsteuer aus NWB Fachzeitschriften (wie
NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht, BBK StuB, PiR und IWB)
eröffnen Ihnen einen 360°-Blick auf umsatzsteuerliche
Problemstellungen und geben Ihnen erprobte Lösungen an
die Hand.
▶ Über 40 Checklisten und Übersichten und mehr als 60
Mustereinsprüche rund um das Thema Umsatzsteuer.
▶ Rund 190 ausführliche Grundlagen- und infoCenter-Beiträge, z. B. zu den Themen „Umsatzsteuer-Nachschau“ und
„Umsatzsteuerliche Organschaft“ jeweils mit Hinweisen
und Links auf weiterführende Literatur und Arbeitshilfen.
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