Anschrift des leistenden Unternehmers in Rechnungen
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie u. a. die vollständige
Anschrift des leistenden Unternehmers beinhalten. Bislang war ungeklärt, ob es sich
dabei um eine Anschrift handeln musste, unter der eine wirtschaftliche Aktivität entfaltet
wird oder ob eine reine Postanschrift ausreichend ist. Der Gerichtshof der Europäischen
Union (EuGH) hat jetzt Klarheit geschaffen. Aus der gesetzlichen Formulierung
„vollständige Anschrift“ geht nicht hervor, dass damit zwingend der Ort der
wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmers gemeint ist. Der Begriff der Anschrift wird
gemeinhin weit verstanden. Auch eine Briefkastenanschrift ist daher ausreichend,
sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. Für den Vorsteuerabzug ist
es folglich nicht erforderlich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden
Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten
Rechnung angegeben ist. Der EuGH bestätigt damit, dass eine Rechnung lediglich
formale Bedeutung für den Vorsteuerabzug hat.
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Kosten für vom Erben beauftragte Schadensbeseitigung für einen vor dem Erbfall
eingetretenen Schaden
Ist bei einem zum Nachlass gehörenden Grundstück noch zu Lebzeiten des Erblassers
ein Schaden entstanden, können die Kosten zur Schadensbeseitigung nicht vom Erben
als Nachlassverbindlichkeiten geltend gemacht werden. Die zum Todeszeitpunkt
bestehenden Gebäudeschäden können allenfalls bei der Gebäudebewertung
berücksichtigt werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ergibt sich nach einem
Urteil des Bundesfinanzhofs, wenn eine rechtsverbindliche behördliche Anordnung zur
Schadensbeseitigung gegen den Erblasser zu dessen Lebzeiten vorlag. Im Urteilsfall
hatte der Erblasser zu Lebzeiten Heizöl bezogen. Erst nach seinem Tod stellte sich
heraus, dass ein Großteil ohne Störmeldung aus dem Tank ausgetreten war und sich im
Ölauffangraum gesammelt hatte. Die nicht durch eine Versicherung abgedeckten
Kosten der Schadensbeseitigung wollten die Erben als Nachlasskosten geltend
machen. Dies wurde vom Bundesfinanzhof abgelehnt.

Abgabefrist für Steuererklärungen 2017 und Fristverlängerung
Das BMF hat die gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder v.
02.01.2018 über Steuererklärungsfristen für das Kalenderjahr 2017 sowie die
Fristverlängerung veröffentlicht. Für das Kalenderjahr 2017 sind die Erklärungen
• zur Körperschaftsteuer
• zur Gewerbesteuer
• zur Umsatzsteuer sowie
• zur gesonderten oder zur gesonderten und einheitlichen Feststellung
bis zum 31. Mai 2018 bei den Finanzämtern abzugeben.
Bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft nach einem vom
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln, endet die Frist nicht vor Ablauf
des fünften Monats, der auf den Schluss des Wirtschaftsjahres 2017/2018 folgt. Sofern
die vorbezeichneten Steuererklärungen durch Steuerberater,
Steuerberatungsgesellscjhaften etc, also uns, angefertigt werden, wird die Frist
allgemein bis zum 31. Dezember 2018
verlängert. Bei Steuererklärungen für Steuerpflichtige, die den Gewinn aus Land- und
Forst-wirtschaft nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln
(Abschnitt I Absatz 2), tritt an die Stelle des 31. Dezember 2018 der 31. Mai 2019

Nicht lückenlos fortlaufende Rechnungsnummern
Verwendet ein Unternehmer keine lückenlos fortlaufenden Rechnungsnummern, so
berechtigt dies allein nicht das FA zur Erhöhung des Gewinns durch Schätzung eines
"Un"-Sicherheitszuschlags (FG Köln, Urteil v. 07.12.2017 - 15 K 1122/16; Revision
zugelassen). Der Kläger ermittelte seinen Gewinn durch EÜR. Er verwendete auf seinen
elektronischen Rechnungen ausschließlich Buchungsnummern, die computergesteuert
durch eine Kombination aus Veranstaltungsnummer, Geburtsdatum des Kunden und
Rechnungsdatum erzeugt wurden. Damit wurde jede Buchungsnummer zwar nur
einmalig vergeben, diese bauten aber nicht numerisch aufeinander auf. Nach Meinung
des FA lag hierin ein schwerwiegender Mangel der Buchführung des Klägers, der eine
Gewinnerhöhung durch einen "Un"-Sicherheitszuschlag rechtfertige. Das FG Köln führte
hierzu u.a. aus:
• Verwendet ein Unternehmer keine lückenlos fortlaufenden
Rechnungsnummern, so berechtigt dies alleine nicht das FA zur Erhöhung
des Gewinns durch Schätzung eines "Un"-Sicherheitszuschlags.
• Denn es besteht weder eine gesetzliche noch eine aus der Rechtsprechung
herleitbare Pflicht zur Vergabe einer Rechnungsnummer nach einem
bestimmten lückenlosen numerischen System..

Obacht bei der Buchung von EC-Kartenumsätzen
Auf Nachfrage des DStV zur Buchung von EC-Kartenumsätzen in der Kassenführung
teilte das BMF mit, dass bare und unbare Geschäftsvorfälle in der Regel getrennt zu
buchen seien. Im Kassenbuch seien nur Bareinnahmen und Barausgaben zu erfassen.
Die Erfassung unbarer Geschäftsvorfälle im Kassenbuch stellt nach Auffassung des
BMF einen formellen Mangel dar. Sie widerspreche dem Grundsatz der Wahrheit und
Klarheit einer kaufmännischen Buchführung. Die steuerrechtliche Würdigung eines
Sachverhalts hänge jedoch von den Umständen des Einzelfalls ab. Um den
Anforderungen des BMF zu genügen, müssten die EC-Kartenumsätze beispielsweise in
einer Zusatzspalte bzw. einem extra Nebenbuch zum Kassenbuch erfasst werden. Der
DStV fordert die Anerkennung der langjährigen kaufmännischen Übung:
• Die Erst-Erfassung der Gesamtumsätze über das Kassenbuch ist praktikabel,
vor allem aber wird die Umsatzsteuer korrekt erfasst! Dies ist für die Praxis
besonders dann von Bedeutung, wenn die EC-Umsätze im Kassensystem
nicht getrennt nach 7 %-igen und 19 %-igen Umsätzen ausgewiesen werden,
sondern nur die Gesamtumsätze.
• Das Kassenbuch wird stets am Ende eines Tages geführt. Im selben Moment
der Erfassung der Gesamtumsätze im Kassenbuch werden die ECKartenumsätze bereits wieder ausgetragen. Das Kassenbuch weist folglich
unmittelbar im Zeitpunkt der Eintragung der Umsätze nebst Austragung der
EC-Kartenumsätze den korrekten Tagesendbestand aus. Damit sind nach
Auffassung des DStV eine hohe Transparenz und ein hoher
Informationsgehalt im Kassenbuch gewährleistet.
• Auch die Kassensturzfähigkeit ist jederzeit und innerhalb angemessener Zeit
gegeben. Die im Vorwege getrennte Erfassung von Bar- und ECKartenzahlungen im Kassensystem ermöglicht eine jederzeitige Abstimmung.
Die Geschäftsvorfälle sind fortwährend nachvollziehbar, die Erfassung der
Umsatzsteuer ist sichergestellt.
• Nach dem BMF-Schreiben zu den GoBD vom 14.11.2014 stellt die nicht
getrennte Verbuchung von baren und unbaren Geschäftsvorfällen bei
genügender Kennzeichnung ausdrücklich keinen Verstoß gegen die
Grundsätze der Wahrheit und Klarheit dar (vgl. Rz. 55). Nach dem
Verständnis des DStV liegt bei der Ausbuchung der EC-Kartenumsätze über
das Geldtransitkonto verbunden mit der vorangegangenen Austragung der
EC-Kartenumsätze aus dem Kassenbuch solch eine „genügende
Kennzeichnung“ vor.

