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Rechnungsanschrift reloaded

Im letzten Watchdog haben wir schon die Regelung 
in Bezug auf Adressen bei der Rechnungsstellung 
diskutiert und fanden heraus, dass die geforderte 
Form gravierende Nachteile ergibt.
Anlass der ganzen Aufregung ist das Urteil des Bun-
desfinanzhofs zu der Klage eines Autohändlers, der 
Vorsteuerabzüge auf Rechnungen anmeldete, deren 
Absender ganz offensichtlich nicht den Ort der ge-
schäftlichen Tätigkeit beschrieb. Der Bundesfinanz-
hof lehnte den Vorsteuerabzug ab und setzt den 
Ort der wirtschaftlichen Leistungserbringung als 
korrekte Adressangabe voraus. Unglücklicherweise 
spezifiziert der Bundesfinanzhof nicht, ob diese Be-
dingung nur für den Rechnungsabsender gilt oder 
auch für Rechnungsempfänger.
Gälte es nur für den Absender, wäre das nicht wei-
ter schlimm, denn der hat, außer für das Finanzamt, 
wohl kaum praktischen Wert. Anders das Adressfeld 
des Empfängers: Wird die Rechnung nämlich auf 
dem Postweg zugestellt, dann kommt sie nur im 
Postfach an, wenn auch das Postfach draufsteht. Weil 
das Postfach jedoch kaum der Ort der wirtschaftlichen 
Leistungserbringung ist, könnte es als Adresse nicht 
ausreichen, um die Vorsteuerabzugsberechtigung zu 
erreichen. Und wie schon im letzten Watchdog fest-
gestellt: Wozu bräuchte man dann noch ein Postfach?  
Denkt man etwas weiter, stellt sich eine weitere Fra-
ge. Zieht ein Unternehmen um, dann wird es ver-
mutlich den zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung 
vorhandenen Absender in die Rechnung eintragen. 
Das kann durchaus helfen, wenn z.B. die Rechnung 
als unzustellbar zurückgehen sollte oder der Empfän-
ger eine schriftliche Rückfrage hat. Es wäre allerdings 
möglich, dass sich die Rechnung auf eine Leistung 
bezieht, die noch am alten Standort erbracht wurde. 

Der neue Standort wäre dann nicht der Standort 
der wirtschaftlichen Entfaltung dieser spezifischen 
Leistung, wiederum aber der neue grundsätzliche 
Standort für die wirtschaftliche Leistungsentfaltung. 
Welcher Ort gilt?
Und auch hier: Was ist mit Amazon, deren Rechnun-
gen Luxemburg als Absender ausweisen, einen Ort 
an dem nicht einmal genug Platz für die wirtschaftli-
che Entfaltung dieses Unternehmens ist?

To be continued...

Like a Boss 

Noémie Lümers hat sich gleich im 
ersten Anlauf erfolgreich durch die 
Wildwasser der Steuerberaterprüfung 
gekämpft, bei der in der Regel mehr als 
50% aller Kandidaten durchfallen. 
Wir haben das zwar nicht anders erwar-
tet, aber Himmel, was sind wir stolz!

Titel

Vor 100 Jahren veröffentlichte Albert Einstein die 
allgemeine Relativitätstheorie, die 
die Welt verändert hat.
Zum Thema Steuern sagte er: „Um 
eine Einkommensteuererklärung 
abgeben zu können, muss man 
Philosoph sein; es ist zu schwie-
rig für einen Mathematiker.“

Kanzlei für Steuerberatung

w w w . d a s s t e u e r h a u s . d e

Mühlenbrücke 8 | 23552 Lübeck | Tel.: 0451 / 7 99 26 0 | info@dassteuerhaus.de

Diese Broschüre ersetzt keine persönliche Beratung. Die Inhalte wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert.

Eins nach dem anderen

Eigentlich wäre es schön, wenn Amazon für in 
Deutschland erzeugte Umsätze auch die entspre-
chenden Steuern abführen würde. Das ist aber nicht 
der Fall und so stehen Milliarden von Euro eben 
nicht für Ausbildung oder andere dringende Agen-
den zur Verfügung. Zum Glück haben Staat und Fi-
nanzamt eine Alternative ausgemacht, wo sie die im 
Umgang mit Amazon fehlende Strenge umfassend 
ausleben können: Beim Einzelhandel. 
Jeder, der eine Registrierkasse hat, ist 
bereits seit 2011 verpflichtet, diese 
gemäß Anforderungsliste des 
Finanzamts auszurüsten. Bis 
Ende 2016 gibt es noch eine 
Übergangsfrist, falls für das 
verwendete Kassensystem 
eine entsprechende Aufrüs-
tung nicht verfügbar ist.
Ab 1.1.2017 gibt es keine Aus-
nahme mehr. 
Eine Kasse muss:
· gegen Manipulation gesichert sein 
· alle Daten und Protokolle unkompri-

miert und unveränderbar speichern
· die Daten les- und maschinenauswertbar speichern
· ein Protokoll über alles, was eingetippt wurde, 

lesbar speichern
· alle Daten in gängigen Formaten speichern
· Updates protokollieren
· alle Daten mindestens 10 Jahre aufbewahren
· eine zertifizierte digitale Signatur ausgeben
Eine Schubladenkasse mit handschriftlichem Pro-
tokoll wäre die Alternative, die wir allerdings nicht 
empfehlen und die in den meisten Fällen auch un-
praktisch wäre.

Weil der deutsche Einzelhandel trotz des partiellen 
Einsatzes alter Kassen sogar jetzt schon Steuern 
zahlt - wahrscheinlich in ähnlichem Umfang wie 
nächstes Jahr mit den neuen Kassen - und gleich-
zeitig gegen den steuerbevorteilten Global Player 
Amazon antreten muss, ist in vielen Fällen die nicht 
unerhebliche Investition für eine entsprechende 
Kasse aufgeschoben worden. Nun hat ein wahrer 

Run auf neue Kassen eingesetzt und es gibt 
Einschätzungen, die von massiven Lie-

ferengpässen im Verlauf des Jahres 
ausgehen.

Dem Finanzamt ist traditionell 
egal, ob äußere Umstände, 
in diesem Fall Lieferschwie-
rigkeiten, eine Compliance 
unmöglich machen. Erfüllt 
Ihre Kasse ab 2017 nicht die 

Anforderungen des Finanz-
amts, müssen Sie mit nicht 

verhandelbaren Zuschätzungen 
rechnen. Deswegen ist dringend 

zu empfehlen, sich rechtzeitig um ein 
entsprechendes Kassensystem zu kümmern, 

was konkret bedeutet: JETZT!
Natürlich braucht Amazon keine Registrierkassen. 
Wozu auch - sogar mit Registrierkassen müsste das 
Unternehmen kaum angemessene Steuern zahlen.1

Und wenn das Finanzamt dann sichergestellt hat, 
dass ihm unter keinen Umständen auch nur ein 
Cent aus dem Einzelhandel durch die Lappen geht, 
kann es ja noch mal einen prüfenden Blick auf die 
fehlenden Steuer-Milliarden von Amazon werfen. 

1 abgesehen von der Umsatzsteuer
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§64 GmbHG1% Auto S-Faktor

Es hat ein Dach!

Unser neues Büro hat ein Dach! Das ist angesichts 
der häufigen Regenfälle in Deutschland superprak-
tisch. Die Regenstatistik an der neuen Adresse, der 
Segeberger Straße 1, ist wohl recht ähnlich der an 
der Mühlenbrücke, wo unser Büro zum Glück auch 
ein Dach hat. 
Außerdem wird unser neuer Arbeitsplatz viele wun-
dervolle Parkplätze haben. Das ist auch nötig, denn 
wenn alles so wird wie geplant, werden Mandanten 
sicher lieber bei uns einen Kaffee1 genießen als im 
eigenen Büro. 
Bis es soweit ist, müssen dem Dach jedoch noch 
Fenster, Türen, ein paar Wände und auch der eine 
oder andere Schreibtisch hinzugefügt werden, nicht 
zu vergessen die Kaffeemaschine. Bis September 
ist nach unseren Recherchen aber noch etwas Zeit 
und bis dahin freuen wir uns, wenn Sie Ihren Kaffee 
noch an der Mühlenbrücke mit uns genießen.

1 Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, Kaffee plain, Café au 
lait, Mocca…

Guck mal, ohne eine Hand

Manchmal folgt auf diesen Satz nach kurzer Stille 
großes Wehklagen. Zum Glück hält das meist nur 
kurz an und ist auch gleich wieder vergessen. Kinder 
haben schräge Ideen und machen verwegene Din-
ge. Das ist gut so, denn es ist für die Entwicklung 
immens wichtig, sich auszuprobieren und zu lernen, 
dass Spaß manchmal wichtiger ist als eine saubere 
Hose. Kratzer und Beulen gehören ebenso zur Kind-
heit wie Liebe und Geborgenheit.
Letzteres kann kaum erkauft werden, aber bei Krat-
zern und Beulen helfen wir gerne mit und so haben 
wir dem Kindergarten „Die Gartenzwerge“ zu Weih-
nachten etwas zu ihrem Klettergerüst dazu gege-
ben…

100 Jahre allgemeine Relativitätstheorie
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1% auf unser liebstes Spielzeug

Vermutlich ist nur Amerikanern ihr Auto noch wich-
tiger als uns. Das würde erklären, warum sie es 
sogar mit auf den Mond nehmen. 
Was für das Lunar Mobil (LRV) gilt, gilt auch für 
viele terrestrische Fahrzeuge: Es sind Dienstfahr-
zeuge. Hier auf der Erde lassen die sich zudem pri-
vat nutzen, was sich auf dem Mond aus Mangel an 
lohnenswerten Ausflugszielen, wie z.B. Bars oder 
Cafés, nicht anbietet. Das gleiche gilt übrigens für 
die Area 51, sei für diejenigen angemerkt, 
denen Zweifel am Schauplatz der Mondlan-
dung angebracht erscheinen. 
Das Finanzamt schaut jedoch genau hin, 
wenn es um die private Nutzung von Autos 
geht. Es möchte auf jeden Fall vermeiden, 
einen privat gefahrenen Kilometer steu-
erlich zu begünstigen. Zu unterscheiden 
sind grundsätzlich 3 Arten der Fahr-
zeugnutzung: Private Fahrten, Fahrten 
zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 
und Dienstfahrten.
Eine Dienstfahrt ist jede Fahrt an de-
ren Anfang oder Ende eine arbeits-
bezogene Adresse steht, abgese-
hen natürlich vom eigenen Büro. 
Das kann ein Kundenbesuch, 
eine Einkaufsfahrt oder 
auch eine Fahrt zum 
Strand zum Anlass 
haben, wenn damit 
eine geschäftliche 
Aktivität verbun-
den ist.
Eine Fahrt zwischen 
Wohnort und Arbeits-

Abzüge nicht sehr attraktiv und führt in der Regel 
zu einer zu hohen Steuerlast. Auch hier wirkt sich 
das ungünstig auf die Nettolohnsituation aus und 
erzeugt zu allem Überfluss auch noch eine hohe 
monatliche Belastung. Da tröstet es wenig, wenn 
es am Jahresende eine Rückzahlung gibt. 
Es ist ziemlich offensichtlich, dass beide Steuerklas-
senkombinationen bedenkliche Schwächen haben. 
2010 bot das Finanzamt erstmals eine weitere Wahl-
möglichkeit an: Das Faktorverfahren. Es basiert auf 
der Wahl der Steuerklassenkombination IV/IV, er-
rechnet aber aus dem Verhältnis des Splittingtarifs 
zur Lohnsteuerklasse IV einen Faktor, mit dem die 
Steuerzahlung multipliziert wird. Der Faktor ist in der 
Regel kleiner als 1, was die errechnete Lohnsteuer 
senkt. Wenn man sich die Rechnung ansieht, kann 
man erkennen, dass sich fast das Ergebnis der zu 
erwartenden Steuerlast aus dem Splitting-Verfahren 
ergibt, das am Ende des Jahres zur Lohnsteuerbe-
rechnung zugrunde gelegt wird. Das ist durchaus 
zweckdienlich, denn es kommt kaum zu einem Zah-
lungsausgleich am Ende des Jahres und es ergibt 
sich ein ausgeglichener Nettolohn. Verglichen mit der 
Steuerklassenkombination III/V ist das gut für Lohn-
ersatzzahlungen des geringeren Gehalts, nicht so gut 
jedoch für die des höheren Gehalts. Statistisch sind 
es aber die geringeren Gehälter, die mehrheitlich 
durch Lohnersatzzahlungen aufgefangen werden. 
Bis zum 30. November jeden Jahres muss die Wahl 
der Steuerklasse für das Folgejahr übermittelt sein. 
Es lohnt sich, ein paar Minuten in die Jahresplanung 
zu investieren, um die richtige Wahl zu treffen. Falls 
keine besonderen Umstände den Klassiker von III/V 
empfehlen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das 
Faktorverfahren die beste Wahl ist.

Der kleinste gemeinsame Faktor

Gewöhnlich heiratet man aus Liebe und der Ein-
schätzung, dass das Leben gemeinsam reicher und 
wertvoller sein wird. Und manchmal vielleicht auch 
ein ganz kleines bisschen, weil es Steuern spart. 
Diese Ersparnis ergibt sich aus der im Allgemeinen 
zu empfehlenden gemeinsamen Veranlagung, dem 
Ehegatten-Splitting. Beide Gehälter werden addiert, 
das Ergebnis halbiert, besteuert und wieder verdop-
pelt. Theoretisch ist auch eine Einzelveranlagung 
möglich, aber selten von Vorteil. 
Das Nettogehalt ist grundsätzlich u.a. abhängig von 
der Steuerklasse. Gerne wird die Steuerklassenkom-
bination III/V gewählt (ca. 99% aller Ehepartner), bei 
der eine größere relative Steuerlast auf dem niedrige-
ren und eine geringere auf dem höheren Einkommen 
liegt. Nimmt das höhere Gehalt mehr als 60% des ge-
meinsamen Gehalts ein, ergibt sich in der Summe ein 
höheres Nettogehalt als bei Wahl der Steuerklassen 
IV/IV. Soweit scheint es sinnvoll, sich für die III/V-Kom-
bination zu entscheiden. Genaueres Hinsehen offen-
bart aber umfängliche Nachteile.
Vorab sei gesagt: Die Wahl der Steuerklasse hat kei-
nen Einfluss auf die tatsächliche Steuerlast, die am 
Ende des Jahres berechnet wird. Sie dient nur der Be-
rechnung von monatlicher Steuerlast und Nettolohn. 
Wurden nun im Verlauf des Jahres zugunsten eines 
hohen Nettolohns weniger Steuern gezahlt, müssen 
diese nachgezahlt werden, was häufig der Fall und 
stets unerfreulich ist. Außerdem berechnen sich Lohn-
ersatzleistungen aus dem Nettolohn. Wenn der Ehe-
partner mit dem geringeren Gehalt in Elternzeit geht 
und im Vorjahr wegen der Wahl der Steuerklasse V ein 
besonders niedriges Nettogehalt bekam, dann fällt 
auch das Elterngeld niedriger aus. Andererseits ist 
die Steuerklasse IV wegen der höheren monatlichen 

§64

Er ist eine der verheerendsten Fallen, in die ein 
Geschäftsführer geraten kann und doch vielen 
völlig unbekannt: §64 des GmbH Gesetzes.

„Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft 
zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die 
nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der 
Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer 
Überschuldung geleistet werden…“

Dieser lakonische Auftakt des Paragraphen 
ist nicht ohne Reichweite. In der Regel 
kommen Insolvenzen nicht über Nacht, 
sondern sind ein sich entwickelnder 
Prozess. Verpasst der Geschäfts-
führer den Zeitpunkt der ers-
ten Überschuldung, wird, 
nach Stellen des Insolvenz-
antrags, der vorläufige 
Insolvenzverwalter prüfen, 
seit wann das Unternehmen 
bilanziell überschuldet ist. 
Dieser Zeitpunkt kann Jahre zu-
rückliegen und bereits entstanden 
sein, als noch hinreichend Reserven vor-
handen waren, um schwächere Perioden 
zu überbrücken. Zu der Zeit mag der Gedan-
ke an eine Insolvenz noch nicht einmal auf dem 
Radar erschienen sein. Der Insolvenzverwalter 
wird diesen ersten Zeitpunkt, an dem bei gleich 
bleibendem Geschäftsverlauf die finanziellen 
Verpflichtungen absehbar nicht mehr beglichen 
werden können, suchen. Die Beweislast, dass zu 
diesem Zeitpunkt von einer Überschuldung noch 
nicht auszugehen war, liegt beim Geschäftsfüh-
rer, was keine komfortable Position ist. Denn: 
Kann der diesen Gegenbeweis nicht liefern, 

stätte beginnt an einem der beiden Punkte und endet 
an dem jeweils anderen Punkt. Keine Abweichungen, 
keine Umwege.
Der ganze Rest ist privat.
Falls Sie gerne jeden Morgen auf dem Weg zur Ar-
beit geschäftlich bei einem Kunden vorbeifahren, 
ist das eine Dienstfahrt, die allerdings möglicher-
weise mit einem Prüfer zu diskutieren sein würde. 
Jedenfalls entfiele so der Weg von Wohnung zu Ar-

beitsstätte und würde durch zwei Dienstfahrten 
ersetzt.
Um die jeweiligen Anteile der Nutzung 
auseinander zu halten, lässt sich ein Fahr-
tenbuch führen. Leider entsprechen in der 
Regel weder Lenkrad noch Armaturenbrett 

den ergonomischen Erfordernissen für 
Büroarbeiten und behindern so die volle 
Entfaltung der ansonsten grenzenlosen 
Freude beim Eintragen von Kilometern 
und Zeiten. Weil Prüfer zudem häufig 
hohe Ansprüche an die Leserlichkeit 
der Eintragungen stellen, eignet sich 

dieses Verfahren nicht für jeden. 
Hier bietet sich die vom Finanzamt 
ohnehin bevorzugte 1%-Regelung 

an. Eigentlich allgemein bekannt 
soll sie hier doch kurz er-

läutert werden: 1% des 
N e u wa g e n - B r u t t o -
Listenpreises werden 
jeden Monat als 
eine Art geldwerter 
Vorteil zum Gehalt 
dazugerechnet und 
entsprechend ver-

steuert. Sollten die tatsächlichen Kosten des Fahr-
zeugs darunter bleiben, würde der zu versteuernde 
Privatanteil auf diese Summe begrenzt, was man 
als Kostendeckelung bezeichnet. Das ist oft der 
Fall, wenn das Fahrzeug bereits abgeschrieben ist 
und laufende Kosten nicht sehr hoch sind. Sind die 
Kosten aber gedeckelt, ergibt sich automatisch, 
dass ein Steuervorteil ohnehin entfällt, denn man 
versteuert ja schon alle Fahrzeugkosten und aus 
der 1%-Regelung wird eine 100%-privat Regelung. 
1% ist also eher für Fahrzeuge geeignet, die noch 
nicht abgeschrieben sind oder Oldtimer, deren 
Neupreis relativ niedrig ist, die aber hohe Unter-
haltskosten erzeugen.
Die 1%-Regelung darf übrigens nur bei überwie-
gend dienstlicher Nutzung des Fahrzeugs angewen-
det werden. Allerdings wird selten ein Nachweis 
verlangt.
Wenn das Fahrzeug bereits abgeschrieben ist 
und ein Fahrtenbuch auch nicht in Frage kommt, 
bietet sich noch die sachgerechte Schätzung an. 
Mit Sicherheit kann man sagen, dass im Fall ei-
ner Prüfung die sachgerechte Schätzung ein Ge-
sprächsthema sein wird, solange die Schätzung 
nicht von 100%iger Privatnutzung ausgeht. Man 
sollte aber folgendes in Betracht ziehen: Würde 
eine 1%-Regelung zu akzeptieren sein, müsste der 
Prüfer auch eine maximal 49%ige Privatnutzung 
anerkennen, denn sie ist die Definition für die 
1%-Regelung. Gegenüber dem Fall der Kostende-
ckelung ergäbe das eine gute Halbierung der zu 
versteuernden Kosten und so bietet sich die sach-
gerechte Schätzung für Fahrzeuge an, die bereits 
abgeschrieben sind und hinter dem Volant keinen 
Minischreibtisch versteckt haben.

muss er jeden Euro, der seit diesem Zeitpunkt 
das Unternehmen verlassen hat, aus eigener 
Tasche ersetzen. Da ist es völlig egal, ob er die 
Firmengelder in lauter Ferraris und flotte Schne-
cken1 oder Gehälter und Lieferantenrechnungen 
investiert hat. Ausgenommen sind in besonde-
ren Fällen Steuerzahlungen und Sozialabgaben, 
deren Nichtbegleichen eine strafbare Handlung 

gewesen wäre. Doch selbst hier gibt es anders-
lautende Gerichtsurteile.

Es ist leicht auszurechnen, was dem Ge-
schäftsführer droht, wenn sein Unter-

nehmen bei einem Umsatz von z.B. 
1 Million €/Jahr im Verlauf von ein 

bis zwei Jahren in die Insolvenz 
rutscht. Die Forderung des In-
sovlenzverwalters könnte dann 
ebenfalls irgendwo bei 1-2 Mil-

lionen Euro liegen.
Üblicherweise bleibt von der Er-

satzzahlung des Geschäftsführers 
nach Abschluss der Insolvenz nur we-

nig oder gar nichts übrig, was entweder 
zu einem dicken Loch in der Urlaubskasse 

oder, bei weniger üppigen Reserven, auch 
zur Privatinsolvenz des Geschäftsführers führen 
wird. 
Man könnte argumentieren, dass es zur Insol-
venz ja die Alternative der friedlichen Abwicklung 
gibt und tatsächlich kann das gelingen. Man darf 
dabei jedoch nicht vergessen, dass auch Dritte 
bei berechtigtem Interesse einen Insolvenz- 

1 Helix pomatia (Weinbergschnecke) 
Bei einem Snailrace im Londoner Pub „O’Conor Don“ erreich-
te Archie fast 0,009 km/h auf der Sprintdistanz von 13 Inch.

antrag stellen und „Friedlich-abwickeln-Pläne“ 
massiv verhageln können. 
Allem voran aber sieht die Insolvenzordnung 
eine Insolvenzantragspflicht für den Augenblick 
der bilanziellen Überschuldung vor. Ein Ermes-
sensspielraum oder eine Entscheidungsfreiheit 
besteht hier gar nicht.
Um sich zu schüt-
zen, sollten Ge-
s c h ä f t s f ü h r e r 
nicht nur die Jah-
r e s a b s ch l ü s s e 
sorgfältig lesen, 
sondern auch 
explizit den fi-
nanziellen Status 
Quo regelmäßig 
feststellen oder 
beim Steuerbe-
rater erfragen. 
Bei Verdacht auf 
eine mögliche 
Überschuldung 
raten wir einen 
Anwalt für Insol-
venzrecht aufzu-
suchen. Während 
man über man-
che Gesetze fröh-
lich schmunzeln 
kann, ist dieses 
Gesetz keines, 
das sich für den 
sorglosen Um-
gang empfiehlt.

Überschuldung
Der Begriff beschreibt neben 

der sprachgebräuchlichen 

Definition im Insolvenzrecht 

einen Zustand, in dem abseh-

bar ist, dass das Verhältnis 

von Ausgaben zu Einnahmen 

zu einer Zahlungsunfähigkeit 

führen werden. Die Über-

schuldung wird in der Regel 

durch Wirtschaftsprüfer fest-

gestellt.

Steuerklasse
Die Steuerklasse ist perso-

nenbezogen. Sie definiert 

das Verhältnis von Nettolohn 

zur Lohnsteuer. 

Auf die tatsächliche Besteu-

erung nach Abgabe der Steu-

ererklärung hat sie keinen 

Einfluss. Sie dient nur der 

Festlegung einer monatli-

chen Grundlage.

Steuer-Decoder

KFZ mit Muskelantrieb sind in der Regel 
nicht steuerabzugsbefähigt.


