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▼Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und 
Leser, 

Das Jahr ist jetzt schon wieder mehrere Monate alt. Und es 
ist einiges passiert, das für Unternehmer und Privatleute er-
hebliche Bedeutung hat. Ob Investmentsteuerreformgesetz, 
die Kassennachschau im Rahmen des Gesetzes zum Schutz 
vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen oder 
auch der Lohnsteuer-Jahresausgleich: Das Steuerrecht ist in 
Bewegung.

Was heißen solche und andere Entwicklungen für mich per-
sönlich und für mein Unternehmen? Wir besprechen gerne 
mit Ihnen die aktuellen und potenziellen Szenarien, diskutie-
ren mit Ihnen, ob konkreter Handlungsbedarf für Sie besteht 
und stellen Ihnen Vorteile und Nachteile der neuen Rege-
lungen für Ihre wirtschaftliche und strategische Entwicklung 
vor. Wir sind weiterhin Ihr starker Partner bei der Bewälti-
gung aller steuerlichen und organisatorischen Pflichten!

In der aktuellen Ausgabe unserer Mandantenzeitung haben 
wir für Sie wieder eine Reihe an interessanten Themen zu-
sammengestellt, die für Sie wichtig sind. Sie wissen ja: Wir 
beantworten alle Ihre Fragen jederzeit gerne. Unser Ansatz 
besteht darin, Sie in allen Ihren unternehmerischen und pri-
vaten Bereichen zu begleiten, 
die betriebswirtschaftliche und 
fiskalische Fragestellungen be-
rühren. 

Wir freuen uns auf das nächste 
Gespräch mit Ihnen und danken 
Ihnen für Ihr Vertrauen und die 
gemeinsame Arbeit.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Joachim Köllmann,
Steuerberater, Partner
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Briefkastenanschrift ausreichend für  
Vorsteuerabzug
▼Der Abzug der Vorsteuer ist für Unternehmen, 
Selbstständige und Freiberufler ein wichtiger 
Aspekt in der steuerlichen und betriebswirt-
schaftlichen Kalkulation. Denn wer regelmäßig 
Produkte und Dienstleistungen von Dritten ein-
kauft, plant die Rückerstattung der gezahlten 
Mehrwertsteuer fest in den buchhalterischen 
Kreislauf ein. Voraussetzung für den Vorsteu-
erabzug ist der Besitz einer ordnungsgemäßen 
Rechnung nach den Vorgaben des Umsatz-

steuergesetzes. Ein Merkmal ist der vollstän-
dige Name und die vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers und des Leistungs-
empfängers. Der Bundesfinanzhof hat dereinst 
entschieden, dass der Leistende unter der Post-
anschrift seine wirtschaftliche Tätigkeit entfal-
ten muss. Das hat der Europäische Gerichtshof 
abgelehnt: Die Angabe der Briefkastenanschrift 
ist ausreichend für den Vorsteuerabzug beim 
Leistungsempfänger. 

▼Der Bundesfinanzhof hat eine weitere Ausnahme bei der fiskalischen Behandlung von 
Wertveränderungen im Privatvermögen geschaffen.

Grundsätzlich können Wertveränderungen von Wirtschafts-
gütern im Privatvermögen steuerlich nicht berücksichtigt 
werden. Der Bundesfinanzhof hat jetzt für Privatleute ein 
positives Urteil gefällt. Die obersten Richter haben herausge-
stellt, dass auch der komplette Ausfall einer Forderung, bei-
spielsweise nach einer Privatinsolvenz eines Schuldners, wie 
ein Veräußerungsverlust behandelt werden kann. Damit ist 
eine weitere Ausnahme für die steuerliche Behandlung von 
Wertveränderungen im Privatvermögen geschaffen worden. 

Der Forderungsausfall kann mit Überschüssen aus Kapital-
vermögen verrechnet werden. Reichen diese Überschüsse im 
Jahr des Ausfalls der Forderung zur Verrechnung nicht aus, 
kann der verbleibende Verlust aufgrund des Forderungsaus-
falls zur Verrechnung auf Folgejahre vorgetragen werden. 
Forderungsausfälle können sich beispielsweise bei ausbleibenden Zahlungen von Mietern ergeben 
oder auch, wie im Bundesfinanzhofurteil konkretisiert, bei nicht bedienten verzinslichen Darlehen.

Bislang bezog sich die Ausnahme auf Veräußerungsverluste. Diese konnten schon immer mit Über-
schüssen aus Kapitalvermögen verrechnet werden, aber es galt beispielsweise bei Verlusten aus Ak- 
tienverkäufen nur die Verrechnung mit Gewinnen aus Aktienverkäufen.
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Forderungsausfälle im Privatvermögen steuerlich 
verrechnen

Der komplette Ausfall einer Forderung, beispiels-
weise nach einer Privatinsolvenz eines Schuld-
ners, kann wie ein Veräußerungsverlust behandelt 
werden.



▼Einzweck-Gutscheine verfolgen eine ganz be-
stimmte Leistung, sodass die Ausgabe dieser 
Gutscheine umsatzsteuerlich als Anzahlung zu 
behandeln ist.

Gutscheine für Handelsunternehmen, Gastrono-
mie- oder Dienstleistungsbetriebe sind ein belieb-
tes Geschenk. Doch ausgebende Unternehmen 
müssen die Abführung der Umsatzsteuer jederzeit 
beachten. Und spätestens ab Anfang 2019 beste-
hen neue Regelungen für die umsatzsteuerliche 
Behandlung von Geschenkgutscheinen.

Eine aktuelle EU-Richtlinie unterscheidet zwi-
schen reinen Wertgutscheinen (sogenannten 
Mehrzweck-Gutscheinen), die zum Einkauf von 
Waren in einem oder mehreren Geschäften wie 
Bargeld verwendet werden können. Dies kann 
sich beispielsweise auf Handelsketten oder Fi-
lialbetriebe beziehen. Als Einzweck-Gutscheine 
hingegen werden Gutscheine über bestimmte, 
konkret ausgewiesene Waren bezeichnet, die nur 
einem bestimmten Anbieter eingelöst werden kön-
nen; also zum Beispiel der Gutschein über einen 
Haarschnitt in einem spezifischen Salon.
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Gutscheine:  
Neue Regeln für umsatzsteuerliche Behandlung

Mehrzweck-Gutschein wie  
normaler Bareinkauf
Nun unterliegt der Mehrzweck-Gutschein zu-
nächst keiner umsatzsteuerlichen Behandlung. 
Erst beim Einlösen des Gutscheins unterliegt 
die Transaktion beziehungsweise ausgeführte 
Dienstleistung wie bei einem normalen Barein-
kauf der Umsatzsteuer. 

Im Gegensatz dazu verkörpern Einzweck-Gut-
scheine eine ganz bestimmte Leistung, sodass 
die Ausgabe dieser Gutscheine umsatzsteuer-
lich als Anzahlung zu behandeln ist. Das bedeu-
tet, dass die Umsatzsteuer bereits beim Verkauf 
mit dem Steuersatz aus dem Gutscheinwert 
herauszurechnen ist, der üblicherweise für die 
im Gutschein bezeichnete Ware oder Leistung 
anzuwenden ist. Wird der Gutschein eingelöst, 
unterliegt nur noch eine gegebenenfalls zu zah-
lende Differenz der Umsatzsteuer. Verfällt ein 
Gutschein, weil er nicht zeitgerecht eingelöst 
worden ist, hat das keine umsatzsteuerlichen 
Folgen. Es erfolgt keine Umsatzsteuerberichti-
gung.

Gutscheine unterliegen der Umsatzsteuer – es kommt aber 
auf die Art des Gutscheins an.

Schnitzler & Partner  
Steuerberatungsgesellschaft
Hauptstraße 173 · 41236 Mönchengladbach
Telefon +49 (0)2166 9232-0
Telefax +49 (0)2166 2865
kanzlei@schnitzler-partner.de
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Betriebliche Altersvorsorge:  
Steuerliche Förderung verbessert
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▼Unternehmen stehen vor neuen Herausforderungen in der betrieblichen Altersversorgung. 
Unter anderem müssen sie eingesparte Sozialversicherungsbeiträge an die Arbeitnehmer 
weitergeben.

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz soll die Akzeptanz und Verbreitung der betrieblichen Altersversor-
gung gefördert werden. In dem Zuge hat der Gesetzgeber auch die steuerlichen Rahmenbedingungen 
verbessert. Die Regelungen greifen seit Anfang des Jahres.

Tarifverbundene Unternehmen können dazu verpflichtet werden, Beiträge zur betrieblichen Altersversor-
gung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung in Form einer reinen Bei-
tragszusage zu zahlen. Sieht der Tarifvertrag solche Regelungen vor, kann für die genannten Durchfüh-
rungswege zugleich eine automatische Entgeltumwandlung für Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge 
festgelegt werden. In dem Falle ist der Arbeitgeber verpflichtet, 15 Prozent des umgewandelten Arbeits-
lohns zusätzlich als Zuschuss an die entsprechende Versorgungseinrichtung, sofern das Unternehmen 
dadurch Sozialversicherungsbeiträge einspart. Diese sollen dem Arbeitnehmer zugutekommen.

Wichtig: Die Möglichkeit der Vernichtung besteht nicht, wenn die Frist zur Steuerfestsetzung noch nicht 
abgelaufen ist. Im Jahresabschluss kann allerdings für die zukünftigen Kosten der Aufbewahrung dieser 
Unterlagen eine Rückstellung gebildet werden.

Der Staat fördert Unternehmen, die ihren Arbeitnehmern eine 
betriebliche Altersvorsorge ermöglichen.

Lohnsteuerfreier Höchstbetrag 
von 6240 Euro
Die steuerliche Förderung wurde ebenfalls 
verbessert. Die Höchstbeiträge für die steu-
erfreien Beiträge zur betrieblichen Altersvor-
sorge wurden von vier auf acht Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung (West) angehoben. 
Dadurch ergibt sich für das laufende Jahr ein 
lohnsteuerfreier Höchstbetrag von 6240 Euro.

Im Übrigen fördert der Staat die betriebliche 
Altersvorsorge von Arbeitnehmern mit ei-
nem monatlichen Einkommen von maximal 
2200 Euro brutto. Zahlen Arbeitgeber einen 
Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 
(mindestens 240 Euro bis höchstens 480 Euro 
im Jahr), erhalten sie einen Zuschuss in Höhe 
von 30 Prozent ihrer Zahlung.



Es ist allgemein bekannt, dass Handwerkerleistun-
gen im Rahmen von Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen steuerlich begüns-
tigt werden. Steuerermäßigungen sind in Höhe von 
20 Prozent der Rechnungssumme (die im Übrigen 
nicht in bar gezahlt werden dürfen) bis zu einem 
Höchstsatz von 1200 Euro jährlich möglich.

Dies unterliegt aber strengen Auflagen. Die Hand-
werkerleistungen müssen im eigenen Haushalt (in 
einem EU-Staat) erbracht worden und dürfen kei-
ne Betriebsausgaben oder Werbungskosten sein. 
Auch sind Kosten von begünstigten beziehungswei-
se öffentlich geförderten Maßnahmen, für die ver-
billigte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in An-
spruch genommen worden sind, nicht abzugsfähig.

Aktuell stellt sich die Frage, ob und wenn ja, in 
welchem Maße Erschließungsbeiträge steuerlich 
begünstigt sind. Dazu gehören beispielsweise 
Maßnahmen im Straßenbau. Die Finanzverwaltung 
lehnt die fiskalische Anerkennung ab, verschiedene 
Finanzgerichte hingegen sehen darin kein Problem. 
Es herrschen aber unterschiedliche Auffassungen 
über den Umfang der abzugsfähigen Leistungen.

Das Finanzgericht Nürnberg hat die kompletten Bei-
träge (abzüglich Materialkosten) der Erschließung 
anerkannt, das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
hingegen hat Planungskosten und Arbeitskosten für 
die Straße selbst ausgeschlossen. Nur für die Grund-
stückszufahrt wurde der Beitrag anerkannt. Gegen 
diese Entscheidung wurde Revision beim Bundes- 
finanzhof eingelegt, die Entscheidung steht aus.
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Bundesfinanzhof entscheidet:  
Erschließungsbeiträge steuerlich begünstigt?

Aktuell wird die Frage gerichtlich verhandelt, ob  
Erschließungsbeiträge steuerlich begünstigt sind.

E-Bikes unterliegen der Ein-Prozent-Regelung
▼Die Überlassung eines E-Bikes an einen Arbeitnehmer zur privaten Nutzung wird steuerlich ge-
nauso bewertet wie ein Firmen-Kfz. Der lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtige geldwerte 
Vorteil wird mit einem Prozent der auf 100 Euro abgerundeten Preisempfehlung des E-Bikes an-
gesetzt. Das gilt auch beim durch den Arbeitgeber geleasten E-Bike. Verwendet der Arbeitnehmer 
sein eigenes E-Bike und kann es im Betrieb aufladen, entsteht kein steuerpflichtiger geldwerter 
Vorteil. Ebenso liegt keine Kennzeichnungs- und Versicherungspflicht (bei Motorunterstützung 
bis 25 km/h) vor.



Die Einladung zu Fußballspielen ist ein be-
liebtes Mittel für unternehmerisches Net-
working oder als Bonus für Arbeitnehmer. 
Diese Teilnahme an einem Fußballspiel 
gehört bei Arbeitnehmern auch zu den 
steuerpflichtigen Einnahmen, wobei das 
Unternehmen durch die Pauschalversteu-
erung die Besteuerung beim Empfänger 
vermeiden kann. 

Hintergrund: Das Finanzgericht Bremen 
hat festgestellt, dass die Teilnahme an 
einem Fußballspiel nicht ohne privates 
Interesse erfolgt. Insofern kann sich ein 
Unternehmen nicht darauf berufen, dass 
der Besuch des Stadions überwiegend 
eigenbetrieblichen Interessen unterliegt. 
Das Finanzgericht betont in seinem Urteil, dass 
der Besuch eines Fußballspiels eine übliche Frei-
zeitbeschäftigung mit einem hohen Erlebniswert 
darstellt. In dem entsprechenden Fall ging es um 
die Teilnahme von Arbeitnehmern an einem Fuß-
ballspiel nach einer Veranstaltung in den Räumen 
des Unternehmens. 

Es habe keine Verpflichtung der Arbeitnehmer zur 
Teilnahme bestanden, zudem waren während des 
Aufenthalts im Stadion keine betrieblichen Aufga-
ben zu erfüllen. Es bleibt also bei einer Sachzuwen-
dung, sodass Arbeitslohn versteuert werden muss.

Im Gegensatz dazu liegen bei der Teilnahme eines 
Arbeitnehmers an einer reinen Kundenveranstal-
tung keine steuerpflichtigen Zuwendungen an Mit-
arbeiter vor.

Private Belege auf 
Verlangen vorzeigen
Seit Jahresbeginn verzichtet die Finanzverwal-
tung grundsätzlich darauf, dass private Bele-
ge bei der Einkommensteuererklärung einge-
reicht werden müssen. Dies gilt beispielsweise 
auch für Steuerbescheinigungen, selbst wenn 
eine Anrechnung der Kapitalertragsteuer be-
antragt wird. Auch Spendenquittungen sind 
nicht mehr nötig. Allerdings müssen alle Be-
lege sorgfältig aufbewahrt und auf Verlangen 
der Finanzverwaltung vorgelegt werden. Die 
Vernichtung sollte nicht vor Ablauf der vierjäh-
rigen Festsetzungsfrist vorgenommen werden.

Arbeitnehmer im Fußballstadion:  
Keine überwiegenden eigenbetrieblichen  
Interessen
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▼Der Besuch eines Fußballspiels stellt eine übliche Freizeitbeschäftigung mit einem hohen 
Erlebniswert. Daher muss diese Sachzuwendung entsprechend versteuert werden.

Die Einladung zu Fußballspielen ist ein beliebter Bonus für Arbeitnehmer.


