
Pflichtangaben in einer Rechnung
Das Umsatzsteuerrecht sieht eine Reihe von Mindestanforderungen für Rechnungen vor. 
Bei Kleinbetragsrechnungen bis zu einem Betrag von 250 EUR wird auf diverse Punkte 
verzichtet.
Erforderlich sind
� der vollständige Name des Leistenden und des Leitungsempfängers sowie
� die vollständige Anschrift des Leistenden und des Leistungsempfängers.
Bei Kleinbetragsrechnungen und Fahrausweisen kann auf Name und Anschrift des Leis-
tungsempfängers verzichtet werden.
Nur eine der beiden Angaben von Steuernummer oder USt-IdNr. ist zwingend erforder-
lich. Bei Angabe der Steuernummer reicht die 8-stellige Nummer; die Angabe der Finanz-
amtsnummer bzw. des Länderschlüssels ist entbehrlich.
Bei jeder Form der Rechnung ist die Angabe des Ausstellungsdatums unverzichtbar. 
Davon zu unterscheiden ist das Datum der Lieferung oder Leistungserbringung, welches 
für die Entstehung der Umsatzsteuer (Voranmeldezeitraum) maßgeblich ist.
Auf der Rechnung muss eine fortlaufende Nummer vermerkt sein. Als Rechnungsnum-
mern sind nicht nur Ziffern, sondern auch Kombinationen mit Buchstaben zulässig. 
Solange die Rechnungsnummern eindeutig sind, dürfen auch mehrere Nummernkreise, 
z.B. nach Inland, Ausland, Filialen, gebildet werden.
Rechnungen über Kleinbeträge (= Rechnungsbetrag bis 250 EUR) müssen nicht fortlaufend 
nummeriert werden.
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Ihr Johannes Ruland

TERMINE MÄRZ2023

Verehrte Mandantschaft,
eine fehlerhafte Rechnung kann teure Folgen haben. Und zwar sowohl für den Aussteller 
als auch den Empfänger der Rechnung. Das gilt vor allem für Rechnungsbeträge ab 250 €. 
Trotz klarer Vorgaben des Gesetzgebers ist immer wieder festzustellen, dass die Anferti-
gung einer ordnungsgemäßen Rechnung die Unternehmen teilweise vor Herausforde-
rungen stellt.
Darüber hinaus befasst sich neben den inländischen Behörden auch der EuGH mit den 
Kriterien ordnungsgemäßer Rechnungen, z.B. ob ein Vertrag als Rechnung angesehen 
werden kann.
Gründe genug, Ihnen die Pflichtangaben einer Rechnung informativ in unserem Thema 
des Monats zusammenzufassen.
Dies und mehr lesen Sie jetzt in unseren News.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.03.2023 = 10.03.2023 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.03.2023 = 13.03.2023 
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für März 2023 = 27.03.2023 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für März 2023 = 29.03.2023

…Fortsetzung Seite 2
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EuGH: Welche Kriterien muss 
ein Vertrag erfüllen, damit er  
als Rechnung gelten kann?

Der Europäische Gerichtshof hat zu der 
Frage Stellung genommen, ob ein Vertrag 
als Rechnung angesehen werden kann und 
welche Kriterien hierfür erfüllt sein müssen.
Im Streitfall ging es um eine Gesellschaft, 
die Eigentümerin eines Grundstücks und 
eines Wohnhauses in Slowenien war. Sie 
wollte an diesem Ort Neubauten errichten 
und schloss dazu mit Raiffeisen Leasing 
einen Finanzierungsleasingvertrag (Sale-
and-lease-back) ab. Danach verpflichtete 
sich Raiffeisen Leasing, das Grundstück zu 
einem Preis zu kaufen. Die Gesellschaft 
verpflichtete sich, die monatlichen Leasing-
raten bis zur vollständigen Rückzahlung des 
Werts des Grundstücks und der zu errich-
tenden Gebäude zu zahlen. Der Mehrwert-
steuerbetrag war in diesem Vertrag 
ausgewiesen. Raiffeisen Leasing stellte 
keine Rechnung aus und führte auch keine 
Mehrwertsteuer ab. Die Gesellschaft bean-
spruchte auf Grundlage des Vertrags den 
Vorsteuerabzug, da sie der Ansicht war, 
dass es sich bei diesem Vertrag um eine 
Rechnung handele.
Der Vorsteuerabzug wurde von der slowe-
nischen Finanzverwaltung abgelehnt, da 
der vom Vertrag umfasste Umsatz steu-
erfrei sei. Zugleich stellte die Verwaltung 
fest, dass Raiffeisen Leasing die Mehrwert-
steuer bislang noch nicht entrichtet habe, 
und forderte diese nun auf, Zinsen auf die 
Steuerschuld zu zahlen.

Der Oberste Gerichtshof der Republik 
Slowenien wollte vom EuGH wissen, ob ein 
Finanzierungsleasingvertrag, nach dessen 
Abschluss die Parteien keine Rechnung 
ausgestellt haben, als Rechnung angesehen 
werden kann und welche Angaben dieser 
Vertrag zwingend enthalten muss, damit er 
als Rechnung gilt.
Nach Auffassung des EuGH kann ein Finan-
zierungsleasingvertrag, nach dessen Ab- 
schluss keine Rechnung ausgestellt wurde, 
als Rechnung im Sinne der Mehrwertsteu-
ersystem-Richtlinie angesehen werden. Der 
Vertrag muss neben der ausgewiesenen 
Mehrwertsteuer alle Angaben enthalten, 
die erforderlich sind, damit die Steuerver-
waltung feststellen kann, ob die materi-
ellen Voraussetzungen für den Vor- 
steuerabzug im konkreten Fall erfüllt sind.
Hinweis: Dieses Urteil ist für die deutsche 
Regelung interessant. Denn auch in 
Deutschland ist es üblich, dass ein Vertrag 
in bestimmten Konstellationen als Rech-
nung dient (z.B. Mietvertrag). Sofern nicht 
alle Pflichtangaben im Sinne des Umsatz-
steuergesetzes enthalten sind, müssen sich 
diese aus anderen Unterlagen ergeben. 
Der Vertrag muss dann einen Hinweis auf 
diese Unterlagen enthalten.

    Neues vom BMF:  
Vorsteuerberichtigung bei 
Vorsteuersaldierung

Das Bundesfinanzministerium hat ein 
Schreiben zur Vorsteuerberichtigung bei 
Vorsteuersaldierung herausgegeben. In 
diesem Zusammenhang wurde der Um-
 

satzsteuer-Anwendungserlass geändert.
Der Bundesfinanzhof hatte mit Urteil vom 
01.02.2022 entschieden, dass eine Vorsteu-
erberichtigung einen ursprünglichen Vor- 
steuerabzug voraussetze. Letzterer könne 
sich in Fällen eines Reverse-Charge-Verfah-
rens - bei diesem schuldet der Leistungs-
empfänger anstelle des leistenden 
Unternehmers die Umsatzsteuer auf die 
Eingangsleistung - aus der Saldierung der 
Umsatzsteuer nach § 13b Umsatzsteuerge-
setz, alte Fassung, mit dem Vorsteuerabzug 
nach § 15 UStG ergeben.
Das BMF nimmt in seinem aktuellen 
Schreiben auf die BFH-Rechtsprechung 
Bezug und vertritt die Auffassung, dass 
neben den vom BFH entschiedenen Fällen 
eines Übergangs der Steuerschuldner-
schaft und einem korrespondierenden Vor- 
steuerabzug auch andere Fälle denkbar 
sind. Es führt hier beispielsweise den inner-
gemeinschaftlichen Erwerb mit einem 
korrespondierenden Vorsteuerabzug an. 
Zudem stellt das BMF klar, dass die 
Entscheidung alle Vorsteuerberichtigungen 
nach § 15a UStG betrifft und nicht nur - wie 
vom BFH entschieden - die nach Absatz 1.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens 
sind in allen offenen Fällen anzuwenden.

    BMF: Aufteilung der Vorsteuer-
beträge bei gemischten 
Umsätzen

Das Bundesfinanzministerium hat ein 
Schreiben zur Aufteilung der Vorsteuerbe-
träge bei gemischten Umsätzen herausge-
geben. Es hat dabei die Rechtsprechung des

Der gelieferte Gegenstand bzw. die ausgeführte Leistung sind so zu 
bezeichnen, dass eine eindeutige Identifizierung hergestellt werden 
kann. Sammelbezeichnungen (Beschläge, Büromöbel, Spirituosen, Ta-
bakwaren) sind zulässig; Bezeichnungen allgemeiner Art (Geschenk-
artikel) reichen jedoch nicht aus.
Als verpflichtende Angabe des Liefer- oder Leistungszeitpunkts und 
des Zahlungszeitpunkts ist die Angabe des Monats ausreichend. Das 
gilt auch dann, wenn das Rechnungsdatum mit dem Liefer-/Leis-
tungsdatum übereinstimmt. Steht der genaue Liefer- oder Leistungs-
termin noch nicht fest, muss der voraussichtliche Termin angegeben 
werden.
Werden Anzahlungen abgerechnet, ist dies auf der Rechnung geson-
dert zu vermerken, z.B. „Abrechnung über eine noch zu erbringende 
Leistung“. Steht der Zeitpunkt der Vereinnahmung fest, muss dieser 
gesondert auf der Rechnung vermerkt werden. Stimmt der Zeitpunkt 
der Vereinnahmung mit dem Rechnungsdatum überein, reicht es aus, 
den Kalendermonat der Vereinnahmung anzugeben.
Grundsätzlich müssen diese 3 Positionen einzeln in einer Rechnung 
aufgeführt sein:
� Entgelt,
� Steuerbetrag,
� Steuersatz/Steuerfreiheit.
In Rechnungen über Umsätze, die verschiedenen Steuersätzen unter-
liegen, müssen die Entgelte für die entsprechenden steuerpflichtigen 
bzw. steuerfreien Umsätze unter Benennung des jeweiligen Steuer-
satzes und der darauf entfallenden Umsatzsteuer getrennt aufge-
führt werden.
Bei Kleinbetragsrechnungen – Rechnungsbetrag bis 250 EUR – reicht 
die Angabe des Gesamtrechnungsbetrags und des Steuersatzes bzw. 
des Grundes der Steuerbefreiung. Bei verschiedenen Steuersätzen 
sind die den verschiedenen Steuersätzen unterliegenden Leistungen 

in die jeweiligen Rechnungssummen zusammenzufassen.
Voraus vereinbarte Entgeltminderungen sind Skonti, Boni oder Ra-
batte. Der Minderungsbetrag muss nicht als Netto- oder Bruttowert 
angegeben werden. Es reicht eine Angabe wie z.B. „3  % Skonto bei 
Zahlung bis ...“. Ein weiterer Belegaustausch ist nicht erforderlich.
Die nachfolgende Checkliste gibt Ihnen einen kompakten Überblick 
über wesentliche Punkte, die beim Erhalt einer Eingangsrechnung ge-
prüft werden sollten. Nur so bewahren Sie den Vorsteuerabzug.
�  Wurde die abgerechnete Lieferung oder Leistung tatsächlich er-

bracht?
�  Stimmen Rechnungsaussteller und Zahlungsempfänger überein?
�  Ist die vom Rechnungssteller angegebene Kontoverbindung kor-

rekt?
� Stimmen Lieferschein und Rechnung überein?
�  Stimmen die Steuersätze (steuerfrei – mit Hinweis – /7 %/19 %)?
� Wurden steuerfreie Umsätze umsatzversteuert?
�  Ist die Betriebsstätte, von der/an die geliefert wurde, richtig bezeich-

net (Inland/Ausland)?
� Gibt es ein Rechnungsdatum?
� Gibt es eine Rechnungsnummer?
�  Sind diverse Teilrechnungen (einzelne Dokumente) in einem Sam-

meldokument zusammengefasst?
� Ist die ausgeführte Leistung zutreffend bezeichnet?
�  Ist die Umsatzsteuer zu hoch ausgewiesen (20 %, nur 19 % sind ab-

zugsfähig)?
Auch gibt es Sonderfälle bei der Erstellung zu beachten und Beson-
derheiten bei Korrekturen. Eine fehlerhafte Rechnung dürfen Sie nicht 
einfach selbst korrigieren – das darf nur der Aussteller der Rechnung. 
Dies und mehr zur Rechnungsstellung erläutern wir Ihnen gerne. 
Sprechen Sie uns an.
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mit der Durchführung eines von der EU 
finanzierten Projekts, dessen Ziel es war, 
einen Prototyp eines medizinischen Diag-
nose- und Überwachungsgeräts zu
entwickeln und dieses Gerät dann auf den 
Markt zu bringen. Aus den erhaltenen 
Eingangsrechnungen zog sie Vorsteuer in 
Höhe von ca. 90.000 €. Das Projekt wurde 
am 31.12.2013 abgeschlossen.
Die Gesellschaft verwendete die Gegen-
stände und Dienstleistungen für die 
Herstellung von immateriellen und materi-
ellen Investitionsgütern und beabsichtigte, 
diese im Rahmen ihrer künftigen steuer-
pflichtigen Tätigkeit zu verwenden. In den 
Jahren 2014 und 2015 erwirtschaftete die 
Gesellschaft Verluste. Aufträge blieben aus 
und ihre innovativen wissenschaftlichen 
Aktivitäten erwiesen sich als unrentabel. 
Daher beschloss der Alleingesellschafter, 
die Tätigkeit der Gesellschaft einzustellen, 
und beantragte im August 2015 die Liqui-
dation. Die Gesellschaft wurde antrags-
gemäß aus dem Register der mehr- 
wertsteuerpflichtigen Personen gestri-
chen. Strittig war, ob die damals gezogene 
Vorsteuer i.H.v.  90.000  € zu berichtigen 
war.
Der EuGH hat entschieden, dass Unter-
nehmen verpflichtet sind, die Vorsteuern 
für den Erwerb von Gegenständen oder 
Dienstleistungen, die zur Herstellung von 
Investitionsgütern bestimmt sind, in dem 
Fall zu berichtigen, dass die hergestellten 
Investitionsgüter nicht im Rahmen steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Tätigkeiten 
verwendet wurden und es auch nie 
werden, weil der Eigentümer oder Allein-
gesellschafter entschieden hat, die Liqui-
dation zu beantragen. Die Gründe - wie 
Zweifel an der Rentabilität der beabsich-
tigten wirtschaftlichen Tätigkeit -, die die 
Entscheidung, die Liquidation zu bean-
tragen, und folglich die Einstellung der 
beabsichtigten steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Tätigkeit rechtfertigen kön- 
nen, wirken sich nicht auf die Verpflichtung 
des Unternehmens aus, die Vorsteuerab-
züge zu berichtigen, sofern das Unter-
nehmen endgültig nicht mehr die Absicht 
hat, diese Investitionsgüter für steuer-
pflichtige Umsätze zu verwenden.
Hinweis: Der EuGH grenzt den Sachverhalt 
eindeutig von dem Fall ab, dass während 
der Liquidation noch Gegenstände oder 
Dienstleistungen verkauft werden.

    Firmenwagen: Muss für jeden 
Firmenwagen eine private 
Nutzung versteuert werden?

Wenn Sie Ihren Firmenwagen auch privat 
nutzen, haben Sie zwei verschiedene 
Möglichkeiten, den geldwerten Vorteil der 
privaten Nutzung zu ermitteln. So kann 
zum einen ein Fahrtenbuch geführt 
werden. Wenn Sie allerdings kein Fahrten-
buch führen möchten, kann auch die 
vereinfachte Ermittlung anhand der 
1-%-Regelung erfolgen. Aber muss eigent-

lich für jeden Firmenwagen ein geldwerter 
Vorteil versteuert werden? Das Finanzge-
richt Münster musste darüber im Streitfall 
entscheiden.
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Bundesfinanzhofs aus den Jahren 2016 
und 2019 berücksichtigt und als für die 
Finanzverwaltung über den entschiedenen 
Einzelfall hinaus bindend erklärt. Der 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde in 
diesem Zusammenhang geändert.
Wenn ein Unternehmer einen für sein 
Unternehmen gelieferten, eingeführten 
oder innergemeinschaftlich erworbenen 
Gegenstand oder eine in Anspruch genom-
mene sonstige Leistung sowohl für 
Umsätze verwendet, die zum Vorsteuer-
abzug berechtigen, als auch für Umsätze, 
die den Vorsteuerabzug ausschließen, dann 
ist die Vorsteuer aufzuteilen.
Der BFH hatte im Jahr 2016 zur Aufteilung 
der Vorsteuerbeträge im Fall eines Block-
heizkraftwerks geurteilt. Im Jahr 2019 hatte 
er entschieden, welche Vorsteuerbeträge 
aufteilbar sind. Das BMF hat die Rechtspre-
chung des BFH übernommen und erläutert 
diese im aktuellen Schreiben.
Hinweis: Das Schreiben ist in allen offenen 
Fällen anzuwenden. Es wird jedoch nicht 
beanstandet, wenn sich Steuerpflichtige 
für die bis zum 31.12.2022 bezogenen Leis-
tungen auf die bisherigen Regelungen 
berufen.

Gastronomie: Anwendung  
des ermäßigten Steuersatzes  
bis 31.12.2023 verlängert

Die Corona-Pandemie ist für Unternehmen 
eine große finanzielle Herausforderung. Die 
Folgen für das Wirtschaftsleben sind gravie-
rend. Besonders betroffen sind Gastrono-
miebetriebe. Durch das Dritte 
Corona-Steuerhilfegesetz hatte der Gesetz-
geber die Gewährung des ermäßigten 
Umsatzsteuersatzes für erbrachte Restau-
rations- und Verpflegungsdienstleistungen 
(mit Ausnahme der Getränkeabgabe) über 
den 30.06.2021 hinaus befristet bis zum 
31.12.2022 verlängert. Auch das Bundesfi-
nanzministerium hatte bereits in den 
Jahren 2020 und 2021 Schreiben zum er- 
mäßigten Umsatzsteuersatz für Restau-
rations- und Verpflegungsdienstleistungen 
veröffentlicht. Danach galt ein reduzierter 
Umsatzsteuersatz in der Gastronomie 
befristet vom 01.07.2020 bis zum 
31.12.2022.
Der Gesetzgeber hat diese Frist durch das 
Achte Gesetz zur Änderung von Verbrauch-
steuergesetzen nun ein weiteres Mal 
verlängert. Danach gilt die Anwendung des 
ermäßigten Umsatzsteuersatzes in Höhe 
von 7  % für erbrachte Restaurations- und 
Verpflegungsdienstleistungen jetzt über 
den 31.12.2022 hinaus befristet bis zum 
31.12.2023. Diese steuerlichen Erleichte-
rungen hat die Finanzverwaltung mit aktu-
ellem Schreiben vom 21.11.2022 
übernommen und den zeitlichen Anwen-
dungsbereich entsprechend aktualisiert.
Hinweis: Der reduzierte Steuersatz betrifft 
nur die Abgabe von Speisen. Die Abgabe 
von Getränken ist von dieser Regelung 
ausgenommen.

    Neues vom EuGH: Direktan-
spruch in der Umsatzsteuer 
und Verzugszinsen

Der Europäische Gerichtshof hat in einem 
aktuellen Urteil neben der Frage des Direk-
tanspruchs bei der Rückgängigmachung 
von unzutreffend ausgewiesener Umsatz-
steuer auch zu deren möglicher Verzinsung 
Stellung genommen.
Nach der sogenannten Reemtsma-Recht-
sprechung des EuGH kann ein Leistungs-
empfänger die Erstattung einer rechts- 
grundlos an den Leistenden gezahlten 
Umsatzsteuer direkt vom Fiskus verlangen 
(sogenannter Direktanspruch). Nun hat 
sich der EuGH erneut mit der Thematik 
auseinandergesetzt.
Im Urteilsfall wurden Leistungen erbracht, 
die irrtümlich mit ungarischer Umsatz-
steuer abgerechnet wurden. Der Ort der 
Leistungen befand sich jedoch in Italien, da 
sich die Erbringung der Dienstleistungen 
auf ein in Italien gelegenes Grundstück 
bezog. Der Vorsteuerabzug des Leistungs-
empfängers wurde diesem in Ungarn 
verwehrt, da die Steuer unzutreffend aus- 
gewiesen wurde. Der leistende Unter-
nehmer konnte zivilrechtlich nicht in An- 
spruch genommen werden, da er zwischen-
zeitlich Privatinsolvenz angemeldet hatte. 
Der Leistungsempfänger wandte sich 
daraufhin direkt an die Finanzverwaltung.
Der EuGH bejaht den Direktanspruch des 
Leistungsempfängers gegen die Steuerver-
waltung und wertet den Anspruch als nor- 
malen Vorsteuerüberhang. Er stellt klar, 
dass die unter Verstoß gegen das Unions-
recht erhobenen Steuerbeträge zuzüglich 
Zinsen zu erstatten sind. Dem Steuerpflich-
tigen sei durch den unzutreffenden Steuer-
einbehalt ein finanzieller Nachteil ent- 
standen. Der EuGH äußert sich jedoch nicht 
zur Höhe der Zinsen. Mangels einer ent 
sprechenden Regelung in der Mehrwert-
steuersystem-Richtlinie liege die Verant- 
wortung hierfür bei den Mitgliedstaaten.
Hinweis: Ein anderes, beim EuGH noch 
anhängiges Verfahren, in dem es ebenfalls 
um die Voraussetzungen eines direkten 
Erstattungsanspruchs gegen den Fiskus auf 
zu Unrecht an den leistenden Unternehmer 
gezahlte Umsatzsteuer geht, bringt mögli-
cherweise mehr Klarheit zu den weiteren 
Details eines solchen Anspruchs.

    Liquidation: EuGH urteilt zur 
Vorsteuerberichtigung 

Der Europäische Gerichtshof hat zur Frage 
der Vorsteuerberichtigung bei der Liquida-
tion eines Unternehmens geurteilt.
Im Streitfall ging es um eine Gesellschaft 
mit Sitz in Litauen, die in der technisch-
wissenschaftlichen Forschung und deren 
praktischer Anwendung tätig ist. Seit März 
2012 führte sie keine mehrwertsteuer-
pflichtigen Lieferungen von Gegenständen 
oder Dienstleistungen durch. In den Jahren 
2012 und 2013 erwarb sie Gegenstände 
und Dienstleistungen im Zusammenhang



Zum Haushalt der miteinander verheira-
teten Kläger gehörten in den Streitjahren 
zwei volljährige Kinder. Im Privatvermögen 
hielten die Kläger drei Pkws, die vor allem 
von den Kindern genutzt wurden. Auf dem 
Grundstück der Familie befand sich neben 
dem Wohnhaus auch ein vom Kläger 
nebenberuflich geführter Gartenbaube-
trieb. Hauptberuflich war der Kläger aber 
anderweitig als Arbeitnehmer beschäftigt. 
Die Klägerin arbeitete auf Minijobbasis im 
Betrieb des Klägers. Im Betriebsvermögen 
befanden sich unter anderem ein BMW X3 
und ein Ford Ranger, für die keine Fahrten-
bücher geführt wurden. Die Privatnutzung 
des BMW wurde nach der 1-%-Regelung 
versteuert. Für den Ford Ranger setzte der 
Kläger keinen Privatnutzungsanteil an. 
Dieser fungiere als Zugmaschine und 
müsse den Mitarbeitern im Betrieb arbeits-
täglich permanent zur Verfügung stehen. 
Privat werde er nicht genutzt. Das 
Finanzamt sah dies jedoch anders.
Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG 
war erfolgreich. Nach allgemeiner Lebens-
erfahrung würden betriebliche Fahrzeuge, 
die zu privaten Zwecken zur Verfügung 
stünden, immer auch privat genutzt. Dafür 
spreche der sogenannte Beweis des ersten 
Anscheins. Dieser könne allerdings durch 
den sogenannten Gegenbeweis auch 
entkräftet oder erschüttert werden. Zwar 
sei der Ford Ranger unzweifelhaft grund-
sätzlich auch zum privaten Gebrauch 
geeignet. Allerdings habe der Kläger eine 
private Nutzung entkräftet. Er habe nach-
vollziehbar vorgetragen, dass seine Familie 
den Ford schon aufgrund seiner Größe 
nicht privat genutzt habe. Auch habe er 
dargelegt, dass der Ford wegen seiner 
Zugkraft permanent im Betrieb eingesetzt
worden sei. Zudem müsse berücksichtigt 
werden, dass der Kläger seine gewerbliche 
Tätigkeit nur nebenberuflich ausgeübt 
habe und daher den Ford nicht den ganzen 
Tag über selbst genutzt haben könne. Auch 
das Finanzamt habe keine Umstände 
vorgetragen, die eine Privatnutzung des 
Ford belegt hätten. Daher sei für dieses 
Fahrzeug keine Privatnutzung zu ermitteln.
Hinweis: Sie haben Fragen zu den Anforde-
rungen an ein Fahrtenbuch? Wir infor-
mieren Sie gern.

    Inflationsausgleichsgesetz: 
Kindergeld, Steuertarif und 
Grundfreibetrag verändern sich

Das Leben ist teurer geworden. Aufgrund 
von Inflation und steigenden Lebenshal-
tungskosten haben Verbraucher am 
Monatsende immer weniger im Portemon-
naie. Um gegenzusteuern, hat der Steuer-
gesetzgeber mit dem Inflationsausgleichs-
gesetz für 2023 - und auch bereits für 2024 
- an etlichen Stellschrauben gedreht:
�  Grundfreibetrag: Zum 01.01.2023 wurde 

der steuerfreie Grundfreibetrag um 561 € 
auf 10.908  € angehoben. Für das Jahr 
2024 erfolgt eine weitere Anhebung um 
696  € auf 11.604  €. Zum Hintergrund:

Steuerzahlern muss nach der Begleichung 
ihrer Einkommensteuerschulden ein fi- 
nanzieller Spielraum verbleiben, mit dem 
sie ihren notwendigen Lebensunterhalt 
decken können. Dieses verfassungsrecht-
liche Gebot wird über die steuer- 
lichen Grundfreibeträge umgesetzt, die 
das Existenzminimum steuerfrei stellen 
sollen.

�  Einkommensteuertarif: Ebenfalls ange-
passt werden die sogenannten Tarifeck-
werte des Einkommensteuertarifs. Ent- 
sprechend der zu erwartenden Inflation 
werden diese „nach rechts“ verschoben, 
so dass der Spitzensteuersatz von 42 % für 
das Jahr 2023  erst ab einem zu versteu-
ernden Einkommen von 62.810  € statt 
bisher ab 58.597 € greifen wird. 2024 wird 
der Spitzensteuersatz dann erst ab 
66.761  € einsetzen. Der Steuersatz von 
45 % - die sogenannte Reichensteuer - soll 
unverändert ab einem zu versteuernden 
Einkommen von 277.826 € gelten.

�  Kindergeld und Kinderfreibetrag: Das Kin- 
dergeld wurde ab dem 01.01.2023 für 
jedes Kind auf 250  € angehoben. Bisher 
lag das Kindergeld für das erste und 
zweite Kind bei jeweils 219  €, für das 
dritte Kind bei 225  € und erst für das 
vierte und jedes weitere Kind bei jeweils 
250  €. Der Kinderfreibetrag steigt für 
2023 zudem von 2.810 € auf 3.012 € pro 
Elternteil und im Jahr 2024 weiter auf 
3.192 € pro Elternteil.

    Gewerbesteuerzerlegung:  
Wie wird die Gewerbesteuer 
verteilt?

Wenn Sie ein Gewerbe betreiben, müssen 
Sie für die erzielten Gewinne auch Gewer-
besteuer zahlen. Die Gewerbesteuer fließt 
der Gemeinde zu, in der Ihr Gewerbe 
gemeldet ist. Wenn sich Ihr Betrieb über 
mehrere Gemeinden erstreckt, möchte 
natürlich jede Gemeinde einen Teil Ihrer 
Gewerbesteuer erhalten. Aber wie kann 
eine gerechte Verteilung erfolgen? So wird 
als Zerlegungsmaßstab das Verhältnis der 
Summe der Arbeitslöhne, die an die bei 
allen Betriebsstätten beschäftigten Arbeit-
nehmer gezahlt wurden, zu den Arbeits-
löhnen, die an die bei den Betriebsstätten 
der einzelnen Gemeinden beschäftigten 
Arbeitnehmer gezahlt wurden, herange-
zogen. Aber wie ist es, wenn an einer 
Betriebsstätte kein Arbeitslohn gezahlt 
wird? Das Finanzgericht Niedersachsen 
musste darüber entscheiden.
Die Klägerin ist eine kommunale Gebiets-
körperschaft im Landesgebiet von N. In der 
Küstenregion von N, die nicht an das Gebiet 
der Klägerin angrenzt, betreibt X innerhalb 
der Zwölf-Seemeilen-Zone einen Windpark. 
Für diesen erließ das Finanzamt einen 
Gewerbesteuermessbetragsbescheid. 
Darin sah es die Voraussetzungen für eine 
Gewerbesteuerzerlegung als erfüllt an und 
erließ einen entsprechenden Zerlegungsbe-
scheid. Darin wurde berücksichtigt, dass X 
keine Arbeitslöhne gezahlt hatte. Für den
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Sitz der Klägerin berücksichtigte das 
Finanzamt einen fiktiven Mitunternehmer-
lohn. Den Zerlegungsanteil, der auf die 
Arbeitslöhne entfiel, wies es in voller Höhe 
der Klägerin zu. Die dagegen gerichtete 
Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. In 
dem angefochtenen Zerlegungsbescheid 
habe das Finanzamt zu Recht neben der 
Klägerin N als Hebeberechtigten hinsicht-
lich des für X festgesetzten Gewerbesteu-
ermessbetrags angesehen. Wer 
hebeberechtigte Gemeinde für einen fest-
gesetzten Gewerbesteuermessbetrag ist, 
regelt das Gesetz. Darin gibt es auch eine 
Vorschrift zu gemeindefreien Gebieten. Bei 
dem von X betriebenen Windpark handelt 
es sich um eine Betriebsstätte nach dem 
Gewerbesteuergesetz. Dagegen spricht 
auch nicht, dass dort kein Personal einge-
setzt wird. Die vom Finanzamt vorgenom-
mene Zerlegung des festgesetzten Ge- 
werbesteuermessbetrags war zutreffend.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Gewerbe-
steuer? Wir beantworten sie Ihnen gerne.

    Anhebung des Werbungs-
kosten-Pauschbetrags:  
Wie können Sie als Arbeit-
nehmer profitieren?

Seit dem 01.01.2022 können Arbeitnehmer 
in ihrer Einkommensteuererklärung jähr-
lich einen Werbungskosten-Pauschbetrag 
von 1.200 € zum Abzug bringen. Zuvor lag 
die Pauschale bei 1.000  €. Das Finanzamt 
zieht diesen Betrag im Einkommensteuer-
bescheid automatisch vom Arbeitslohn ab, 
sofern keine höheren Werbungskosten 
geltend gemacht wurden. Quittungen oder 
Belege muss der Arbeitnehmer hierfür 
nicht vorlegen. Die Pauschale mindert das 
zu versteuernde Einkommen und soll 
jegliche Kosten abdecken, die aufgrund der 
Berufstätigkeit angefallen sind. Wie hoch 
die steuerentlastende Wirkung des Pausch-
betrags ist, hängt unter anderem von der 
Höhe des individuellen Steuersatzes ab: 
Geringverdiener, die einen niedrigen Steu-
ersatz haben, erhalten durch die Anhebung 
eine geringere Steuerentlastung als Besser-
verdiener mit einem hohen Steuersatz.
Von der Anhebung profitieren zudem nur 
Arbeitnehmer, deren tatsächliche 
Werbungskosten unterhalb der neuen 
Pauschale liegen. Wer beispielsweise einen 
sehr kurzen Arbeitsweg hat und deshalb 
nur eine niedrige Entfernungspauschale 
abrechnen kann, erreicht häufig mit seinen 
tatsächlichen Werbungskosten nicht die 
Höhe des Pauschbetrags, so dass sich für 
ihn die Anhebung steuerlich voll auswirkt. 
In diesem Fall beträgt die Mindersteuer 
zwischen 28 € und 84 € pro Jahr - je nach 
individuellem Steuersatz.
Wer einen Arbeitsweg von mindestens 20 
Kilometern hat (einfache Entfernung), liegt
mit seinen tatsächlichen Werbungskosten 
in der Regel schon über dem neuen Pausch-
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betrag. Sind Arbeitnehmer im Homeoffice 
tätig, fließt eine Homeoffice-Pauschale von
bis zu 600 € pro Jahr (ab 2023: 1.000 €) in 
die tatsächlichen Werbungskosten ein. 
Sofern in einem anerkannten häuslichen 
Arbeitszimmer gearbeitet wird, lassen sich 
sogar Raumkosten von mindestens 1.250 € 
pro Jahr abziehen. Zu den weiteren 
Werbungskosten zählen unter anderem die 
Aufwendungen für Arbeitsmittel, Fortbil-
dungen und Dienstreisen sowie Gewerk-
schaftsbeiträge.
Hinweis: Wer jedes Jahr mit seinen tatsäch-
lichen Werbungskosten konstant unter der 
Marke von 1.200 € bleibt, erzielt also keinen 
steuerlichen Mehrwert. Für Arbeitnehmer 
ist es steuerlich deshalb häufig sinnvoll, 
berufliche Kosten jahresweise zusammen-
zuballen, um die 1.200-€-Schwelle quasi 
mit Anlauf zu überspringen. Wer in einem 
Jahr möglichst viele und im Folgejahr 
möglichst geringe berufliche Kosten produ-
ziert, kann im „Ausgabejahr“ die 
1.200-€-Schwelle überwinden und seine 
tatsächlichen Kosten abrechnen und im 
„Sparjahr“ dann den Pauschbetrag einstrei-
chen, ohne dass ihm tatsächlich Kosten 
entstanden sind. Zeichnet sich in einem 
Jahr ab, dass die Aufwendungen die 1.200-
€-Marke nicht erreichen, sollten zusätzliche 
berufliche Ausgaben auf das nächste Jahr 
verschoben werden, denn dann besteht die 
Chance, dass sie sich zusammen mit 
anderen Werbungskosten steuerlich 
auswirken. Haben die Kosten eines Jahres 
hingegen bereits die 1.200-€-Schwelle 
erreicht, können Arbeitnehmer vor dem 
Jahresende noch schnell nachlegen und 
berufliche Anschaffungen vorziehen.

    Werbungskosten: Neues zur 
ersten Tätigkeitsstätte

Im Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung kann man die Kosten für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte je Entfernungskilometer geltend 
machen. Für andere berufliche Fahrten 
können die tatsächlich gefahrenen Kilo-
meter und auch Verpflegungsmehrauf-
wendungen angesetzt werden.
Entscheidend ist daher, wo die erste Tätig-
keitsstätte ist. Im Streitfall waren Fi- 
nanzamt und Kläger unterschiedlicher 
Ansicht, so dass das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg entscheiden musste.
Der Kläger arbeitet als Müllwerker für 
einen kommunalen Entsorgungsbetrieb. 
Er fährt arbeitstäglich als einer von zwei 
sogenannten Läufern neben dem Kraft-
fahrer auf dem Lkw mit, der die Müll-
tonnen der Kunden entleert. Zwischen der 
Abfahrt von der Wohnung am Morgen und

der Rückkehr dorthin am Nachmittag 
liegen immer mehr als acht Stunden. Die 
eigentliche Fahrzeit auf dem Müllfahrzeug
beträgt dagegen stets weniger als acht 
Stunden (Abwesenheit vom Betriebshof).  
In seiner Einkommensteuererklärung für 
2016 machte der Kläger daher Verpfle-
gungsmehraufwendungen aufgrund einer 
Abwesenheit von mehr als acht Stunden 
an 225 Tagen geltend. Das Finanzamt sah 
allerdings die Vor aussetzungen einer 
Auswärtstätigkeit nicht als erfüllt an.
Die Klage des Müllwerkers vor dem FG war 
erfolgreich. Der Betriebshof des Entsorgers 
ist nicht seine erste Tätigkeitsstätte, wenn 
er dort nur die Ansage der Einsatzleitung 
abhört, Fahrzeugbeleuchtung und Blinker 
kontrolliert und das Tourenbuch sowie 
Fahrzeugpapiere und -schlüssel abholt. 
Auch begründen längere Wartezeiten auf 
dem Betriebshof durch den Stau ausrü-
ckender Müllfahrzeuge und gelegentliche 
Verrichtungen wie die Veranlassung von 
Reparaturen an Müllfahrzeugen sowie 
deren Reinigung und Betankung keine 
erste Tätigkeitsstätte. Für die Berücksichti-
gung der Verpflegungsmehraufwen-
dungen als Werbungskosten ist daher die 
Dauer der Abwesenheit des Müllwerkers 
von seiner Wohnung entscheidend. Da 
diese regelmäßig mehr als acht Stunden 
beträgt, sind die vom Kläger bean-
spruchten Verpflegungsmehraufwen-
dungen zu berücksichtigen
Hinweis: Sie möchten wissen, was Sie im 
Rahmen einer Auswärtstätigkeit geltend 
machen können? Wir beraten Sie gern.
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