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STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Liebe
Leser,

die parlamentarische Sommerpause, die
im Juli und
August war,
hat ihr Ende
gefunden. Der Sommer, der im
September nochmal richtig Gas
gegeben hat, ist Ende September
zum Herbst geworden. Herbst,
die goldene Jahreszeit. Die
Temperaturen ändern sich, das
Farbbild der Natur verändert sich
und die Kleidung der Menschen
verändert sich. So wie jedes Jahr
wieder. Eine immerwährende
Veränderung, auf die Verlass ist.
So ist es im Steuerrecht auch:
Auch wenn wir nicht vorhersehen
können, was sich verändert, wissen wir, es wird sich verändern.
Immer und immer wieder. Jedes
Jahr, jeden Monat und jeden Tag
ein bisschen. Ob durch neue Jahressteuergesetze oder Rechtsprechung der Finanzgerichte, des
Bundesﬁnanzhofs oder des Europäischen Gerichtshofs. Immerhin
ist auf die Veränderung Verlass.
Und ganz verlässlich erhalten Sie
von uns in diesem Newsletter die
neuen Veränderungen im Steuerrecht. Wir wünschen Ihnen einen
schönen Herbst und stehen Ihnen
jederzeit für Fragen und Kritik zur
Verfügung.
Herzlichst, Ihr

Geschäftsführer, Steuerberater
Ausgabe 5, Oktober 2016
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ANSCHRIFT IN DER RECHNUNG
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in zwei Verfahren den
Europäischen Gerichtshof (EuGH) angerufen, damit
dieser klärt, ob der leistende Unternehmer in seiner
Rechnung die Anschrift angeben muss, unter der er
wirtschaftlich aktiv ist, oder ob es genügt, dass er eine
Anschrift angibt, unter der er lediglich postalisch erreichbar ist.
Hintergrund:
Der Vorsteuerabzug eines Unternehmers setzt voraus, dass er
über eine ordnungsgemäße Rechnung des leistenden Unternehmers verfügt. Nach dem Umsatzsteuergesetz muss der leistende
Unternehmer in der Rechnung seinen vollständigen Namen und
seine vollständige Anschrift angeben.

Streitfall: In beiden Fällen ging es jeweils um einen KfzHändler, der die Vorsteuer aus den Rechnungen eines
Online-Händlers abziehen wollte. Der Online-Händler
hatte in den Rechnungen jeweils eine Anschrift angegeben, unter der er zwar postalisch erreichbar, tatsächlich aber nicht wirtschaftlich aktiv war. Der OnlineHändler übte seine wirtschaftliche Tätigkeit nämlich an
einem anderen Ort aus. Das Finanzamt erkannte den
Vorsteuerabzug des Kfz-Händlers nicht an.
Entscheidungen: Beide für die Umsatzsteuer zuständigen Senate stellten nun sogenannte Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH, damit das Gericht die Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Rechnung klärt:
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richtige Anschrift des leistenden Unternehmers nicht
erkennen konnte. Wir werden über das Thema weiter
berichten.

2
UNTERNEHMERNACHFOLGE
BEI PERSONENGESELLSCHAFTEN
• Nach deutschem Recht und der Rechtsprechung
des BFH ist die Angabe einer Briefkastenadresse
nicht ausreichend. Denn die Rechnungsangaben sollen u. a. auch eine Steuerhinterziehung
erschweren. Dieser Zweck wäre aber gefährdet,
wenn die Angabe einer Briefkastenadresse genügen würde, durch die die tatsächliche Anschrift
des leistenden Unternehmers verschleiert wird.
• Der EuGH hat in einer aktuellen Entscheidung
jedoch anklingen lassen, dass die Angabe der im
Handelsregister eingetragenen Anschrift ausreicht, selbst wenn der Unternehmer unter dieser
Anschrift wirtschaftlich gar nicht aktiv ist. Daher
soll der EuGH jetzt entscheiden, ob die Angabe einer Briefkastenadresse ausreicht.
• Außerdem soll sich der EuGH zu den Rechtsfolgen
äußern, falls die Angabe einer Briefkastenadresse
nicht ausreichen sollte. Es stellt sich dann nämlich
die Frage, ob der Leistungs- und Rechnungsempfänger möglicherweise aus Billigkeitsgründen die
Vorsteuer geltend machen kann. Hierzu soll der
EuGH darlegen, ob der Vorsteuerabzug bereits
dann zu gewähren ist, wenn der Leistungs- und
Rechnungsempfänger an einer Umsatzsteuerhinterziehung des leistenden Unternehmers nicht
beteiligt war und von dieser auch keine Kenntnis
hatte. Oder ob es erforderlich ist, dass der Leistungs- und Rechnungsempfänger alles für ihn Zumutbare getan hat, um die Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überprüfen.
Hinweise: Die beiden Umsatzsteuersenate des BFH
haben sich offensichtlich abgestimmt und am selben
Tag jeweils ein Vorabentscheidungsersuchen in einem
vergleichbaren Fall an den EuGH gerichtet. Die Beantwortung dieser Fragen hat erhebliche Auswirkungen
für Unternehmer. In der Praxis kommt es nämlich bei
Außenprüfungen immer wieder dazu, dass der Prüfer
behauptet, die in der Rechnung genannte Adresse des
Rechnungsausstellers sei nur eine Briefkastenadresse gewesen – mit der Folge, dass der Vorsteuerabzug
versagt wird. Möglicherweise ist der EuGH großzügiger als der BFH und erkennt Briefkastenadressen an
oder gewährt einen Vorsteuerabzug zumindest im
Billigkeitswege, wenn der Leistungsempfänger die unAusgabe 5, Oktober 2016

Der Bundesfinanzhof (BFH) erleichtert die sogenannten gleitende Generationennachfolge bei Personengesellschaften. Der Gesellschafter einer unternehmerisch tätigen Personengesellschaft, der seiner
Personengesellschaft auch Grundbesitz vermietet, ist
steuerlich nicht gezwungen, seinem Kind, das an der
Personengesellschaft unentgeltlich beteiligt werden
soll, auch sogleich den Grundbesitz zu übertragen.
Vielmehr kann der Gesellschafter den Grundbesitz
zunächst behalten und ihn auf eine andere Personengesellschaft, an der er beteiligt ist, steuerneutral übertragen.
Hintergrund:
Vermietet ein Gesellschafter seiner unternehmerisch tätigen
Personengesellschaft ein Grundstück, gehört das Grundstück zum
sogenannten Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters. Die
stillen Reserven des Grundstücks, d. h. die Differenz zwischen dem
Verkehrswert und dem Buchwert des Grundstücks, werden also
grundsätzlich besteuert, wenn das Grundstück in das Privatvermögen übernommen oder verkauft wird.

Streitfall: Der Kläger war an der A-GmbH & Co. KG
als alleiniger Kommanditist beteiligt. Außerdem war
er alleiniger Gesellschafter-Geschäftsführer der AGmbH. Er vermietete an die A-GmbH & Co. KG ein
Grundstück. Sowohl das Grundstück als auch die Beteiligung an der A-GmbH gehörten zu seinem Sonderbetriebsvermögen. Im Jahr 2008 übertrug der Kläger
90 Prozent seiner Beteiligung an der A-GmbH & Co. KG
sowie 25 Prozent seiner Beteiligung an der A-GmbH
auf seinen Sohn S – und dies unentgeltlich. Der Kläger
behielt jedoch das Grundstück und vermietete dieses auch weiterhin an die A-GmbH & Co. KG. Im Jahr
2011 übertrug er das Grundstück unentgeltlich auf
die B-GmbH & Co. KG, an deren Vermögen er zu 100
Prozent beteiligt war. Das Finanzamt hielt die Übertragung im Jahr 2011 für steuerlich schädlich und löste
rückwirkend die stillen Reserven aus den im Jahr 2008
übertragenen Beteiligungen an der A-GmbH & Co. KG
sowie A-GmbH auf.
Entscheidung: Der BFH gab der Klage statt:
• Der Kläger konnte seine Beteiligungen im Jahr
2008 zum Buchwert auf seinen Sohn übertragen. Denn nach dem Gesetz müssen bei einer
unentgeltlichen Übertragung eines Anteils an
einer unternehmerischen Personengesellschaft
keine stillen Reserven aufgedeckt werden. Dies
gilt dem Gesetz zufolge nicht nur dann, wenn
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der gesamte Anteil an der Personengesellschaft
übertragen wird, sondern auch bei der unentgeltlichen Übertragung eines Teils des Anteils.
Der Kläger konnte also 90 Prozent seiner 100
Prozentigen Beteiligung unentgeltlich auf seinen Sohn steuerlich unschädlich zum Buchwert
übertragen.
• Die Übertragung zum Buchwert, d. h. ohne Aufdeckung der stillen Reserven, setzte nicht voraus,
dass der Kläger auch sein Sonderbetriebsvermögen auf den Sohn überträgt. Der Kläger konnte
daher sein Grundstück behalten. Auch seine Beteiligung an der A-GmbH, die ebenfalls zu seinem
Sonderbetriebsvermögen gehörte, musste nicht
im selben Umfang wie die Beteiligung an der AGmbH & Co. KG zu 90 Prozent übertragen werden,
sondern es genügte eine sogenannte unterquotale Übertragung von 25 Prozent.
• Die Buchwertübertragung wurde nicht durch die
spätere Übertragung des Grundstücks durch den
Kläger auf die B-GmbH & Co. KG hinfällig. Denn
das Gesetz sieht keine Behaltensfristen für den
übertragenden Kläger vor. Nur für den Sohn als
Rechtsnachfolger bestimmt das Gesetz eine fünfjährige Behaltensfrist für die übernommene Beteiligung an der A-GmbH & Co. KG.
Hinweise: Der BFH erleichtert die schrittweise Übertragung von Gesellschaftsanteilen auf die Kinder im
Wege der sogenannten gleitenden Generationennachfolge. Der übertragende Elternteil ist somit nicht
gezwungen, sein gesamtes Vermögen auf einen Schlag
auf das Kind zu übertragen. Vielmehr kann der Elternteil sein Sonderbetriebsvermögen, das in der Regel
häufig aus Immobilien besteht, die an die Personengesellschaft vermietet werden, zurückbehalten und zu
einem späteren Zeitpunkt unentgeltlich zum Buchwert
auf eine andere Personengesellschaft übertragen, an
der der Elternteil beteiligt ist. Mit dem Urteil widerspricht der BFH der Auffassung der Finanzverwaltung,
die eine gewinnneutrale gleitende Generationennachfolge nicht akzeptiert.

Ausgabe 5, Oktober 2016
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UMSATZSTEUER
BEI BETRIEBSVERANSTALTUNGEN
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zum Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen Stellung genommen. Dabei macht es deutlich, dass die lohnsteuerliche Ersetzung der Freigrenze von 110 Euro durch
einen Freibetrag in gleicher Höhe keine Auswirkung
auf den Vorsteuerabzug hat.
Hintergrund:
Der Gesetzgeber hat mit Wirkung ab 2015 einen Lohnsteuer-Freibetrag von 110 Euro bei Betriebsveranstaltungen eingeführt. Wird
der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber zu einer Betriebsveranstaltung eingeladen und entfallen auf den Arbeitnehmer Kosten
von mehr als 110 Euro, ist nur der den Freibetrag von 110 Euro
übersteigende Betrag lohnsteuerpflichtig. Anders war dies bei der
früheren Freigrenze: Bei einer nur geringfügigen Überschreitung
der Freigrenze waren die gesamten auf den Arbeitnehmer entfallenden Kosten lohnsteuerpflichtig.

Die Freigrenze hatte auch umsatzsteuerlich Bedeutung: Stand nämlich von Anfang an fest, dass auf den
Arbeitnehmer mehr als 110 Euro Kosten entfallen werden, durfte der Arbeitgeber die ihm für die Betriebsveranstaltung in Rechnung gestellte Umsatzsteuer
(z. B. für Speisen und Getränke, Miete des Festsaals)
nicht als Vorsteuer geltend machen.
Stellungnahme des BMF: Das BMF hält daran fest,
dass auch künftig ein Vorsteuerabzug für den Arbeitgeber ausgeschlossen ist, wenn von Anfang an feststeht, dass auf den einzelnen Arbeitnehmer Kosten
von mehr als 110 Euro entfallen. Denn dann dient die
Betriebsveranstaltung vorrangig nicht dem unternehmerischen Interesse des Arbeitgebers, sondern dem
Interesse des Arbeitnehmers und damit des Endverbrauchers.
Die Ersetzung der bisherigen Freigrenze von 110 Euro
durch einen Freibetrag hat umsatzsteuerlich also keine Bedeutung. Nicht zulässig ist damit eine Aufteilung
der Kosten in unternehmerisch veranlasste Kosten bis
zu einem Betrag von 110 Euro, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, und in einen nichtunternehmerisch
veranlassten Anteil, der den Freibetrag von 110 Euro
übersteigt und nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.
Im Ergebnis kann damit eine Betriebsveranstaltung
umsatzsteuerrechtlich grundsätzlich nur ganz oder gar
nicht unternehmerisch veranlasst sein.
Hinweis: Die Stellungnahme des BMF beruht auf
einer Anfrage des Bundes der Steuerzahler. Dieser
wollte einen Vorsteuerabzug bis zur Kostenhöhe
von 110 Euro erreichen. Dem ist das BMF nun nicht
gefolgt. Allerdings gibt es noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu der Frage des Vorsteuerabzugs nach Einführung des lohnsteuerlichen Freibetrags. Der Bundesfinanzhof hatte sich lediglich
zur früheren Freigrenze geäußert und einen
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Vorsteuerabzug bei Überschreitung der Freigrenze
abgelehnt.
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MODERNISIERUNG DES
BESTEUERUNGSVERFAHRENS
Der Bundesrat hat das Gesetz zur Modernisierung des
Besteuerungsverfahrens verabschiedet. Ziel des Vorhabens ist u. a. eine Automatisierung des Steuerverfahrens sowie die Vereinfachung der Steuererklärungen. Das Gesetz tritt weitgehend am 1. Januar 2017
in Kraft.
Anbei die wichtigsten Änderungen in Überblick:
• Künftig können von der Finanzverwaltung Risikomanagementsysteme eingesetzt werden, um
zu bewerten, ob für Steuersachverhalte weitergehende Ermittlungen oder Prüfungen erforderlich sind. Besteht kein Anlass für eine personelle
Prüfung des Sachverhalts, können die Behörden
Steuerfestsetzungen automatisch vornehmen,
berichtigen, zurücknehmen, widerrufen, aufheben und ändern.
• Zudem wird die bisherige Belegvorlagepflicht in
eine Belegvorhaltepflicht umgewandelt. Künftig
müssen Papierbelege – wie beispielsweise Spendenquittungen – nicht mehr beim Finanzamt eingereicht werden, sondern sind nur noch zu Nachweiszwecken aufzubewahren.
• Auch die Abgabefristen für Steuererklärungen
ändern sich. So wird die Steuererklärungsfrist
nicht beratener Steuerpflichtiger um zwei Monate verlängert (31. Juli des Folgejahres statt bisher
31. Mai). In Beraterfällen wird die Steuererklärungsfrist ebenfalls um zwei Monate verlängert
(28. Februar des Zweitfolgejahres statt bisher
31. Dezember des Folgejahres). Im Gegenzug
werden die Anforderungen an eine Fristverlängerung verschärft.
• Änderungen gibt es auch beim Verspätungszuschlag. Stand dieser bisher im Ermessen der
Finanzbehörde, gilt künftig eine Pflicht des Finanzamts, den Zuschlag festzusetzen, wenn die
Steuererklärung erst nach Ablauf von 14 Monaten
oder nach Ablauf der in einer Vorabanforderung
genannten Frist eingereicht wird. Das Ermessen
der Finanzbehörde besteht weiterhin, wenn die
Steuererklärung vor Ablauf von 14 Monaten, aber
nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für nicht
vertretene Steuerpflichtige, abgegeben wird und
auch dann, wenn sich eine Erstattung ergibt oder
wenn die Steuer auf Null festgesetzt wird oder
wenn es sich um eine jährlich abzugebende Lohnsteuer-Anmeldung handelt.
Ausgabe 5, Oktober 2016

• Zudem ändert sich die Höhe des Zuschlags: Statt
eines einheitlichen Verspätungszuschlags von bis
zu zehn Prozent der festgesetzten Steuer gibt es
bei Jahreserklärungen (z. B. Einkommensteuer-,
Körperschaftsteuer- oder Umsatzsteuererklärungen) künftig einen für jeden verspäteten Monat
bemessenen Verspätungszuschlag. Für jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung
beträgt er 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer,
mindestens aber 25 Euro pro Monat.
• Bei monatlichen und vierteljährlichen Umsatzsteuer- und Lohnsteuer-Anmeldungen sowie bei
jährlichen Lohnsteuer-Anmeldungen bleibt es bei
den bisherigen Bemessungskriterien wie Dauer
und Häufigkeit der Verspätung sowie Höhe der
Steuer.
Hinweis: Die Änderungen die Fristen und den Verspätungszuschlag betreffend sind ab dem Veranlagungszeitraum 2018 anzuwenden.
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DIE CONTAX ZIEHT UM
Einen Hinweis in eigener Sache gibt es an dieser Stelle: Die CONTAX wird mit ihrer Hauptgeschäftsstelle in
Syke umziehen. Für unsere Mandanten wird sich nicht
viel ändern, befinden sich die neuen Räumlichkeiten
doch nur einmal schräg gegenüber auf der anderen
Straßenseite.
Ab 28. November ändert sich somit nur die Hausnummer. Hauptstraße 40 lautet künftig die Adresse in Syke.
Geparkt werden kann dann auf den Parkplätzen des
Landvolks Mittelweser, das neuer Vermieter der Steuerberatungsgesellschaft sein wird. Die Zufahrt kann
über die Plackenstraße erfolgen.
„Wir hängen an dem schönen alten Fachwerkhaus in
der Hauptstraße 29“, sagt Geschäftsführer Jörg Gerdes wehmütig. „Aus wirtschaftlicher Sicht macht es
für uns aber mehr Sinn, künftig ein Gebäude unseres
Mutterkonzerns, dem Landvolk-Kreisverband Mittelweser, zu nutzen. Hier finden wir moderne und helle
Büro- und Besprechnungsräume für Mitarbeiter und
Mandanten vor.“
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