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Wer stets Bescheid weiß,
spart bares Geld

günstigungen verfassungsgemäß sind. Nach
Auffassung des BFH ist dies nicht der Fall, da
sie eine verfassungswidrige Überprivilegie-

Regelmäßig auf steuerliche Änderungen zu achten,
lohnt sich auf jeden Fall. Nur so ist es möglich,
Vorteile zu nutzen und Nachteile zu vermeiden.

rung darstellen. Im Zusammenhang mit persönlichen Freibeträgen und weiteren Verschonungen sei die Steuerbefreiung die Regel
und die tatsächliche Besteuerung die Ausnahme, so der BFH.
Das BVerfG folgte dieser Argumentation

Erbschaftsteuer verfassungswidrig

he von 85 Prozent vor, wenn bestimmte

und entschied, dass die Privilegierung des

Am 17.12.2014 hat das Bundesverfassungs-

Voraussetzungen hinsichtlich der Zusam-

Betriebsvermögens bei der Erbschaftsteuer

gericht das geltende Erbschaftsteuerrecht

mensetzung dieses Vermögens, seines Erhalts

in ihrer derzeitigen Ausgestaltung nicht in

teilweise für verfassungswidrig erklärt. Dem-

in der Hand des Erwerbers und der mit dem

jeder Hinsicht verfassungsgemäß ist. Zwar

nach sind die Vorschriften zunächst weiter

Vermögen verbundenen Arbeitsplätze erfüllt

liege es im Ermessen des Gesetzgebers, klei-

anwendbar. Der Gesetzgeber muss bis zum

werden. Unter bestimmten Voraussetzungen

nere und mittlere Unternehmen zur Sicherung

30.06.2016 eine neue Regelung schaffen.

kann die Verschonung sogar 100 Prozent be-

ihres Bestands und zur Erhaltung von Arbeits-

tragen. 2012 hatte der Bundesfinanzhof

plätzen steuerlich zu begünstigen. Die Privile-

steuerrecht sieht beim Übergang betriebli-

(BFH)

gierung betrieblichen Vermögens sei jedoch

chen Vermögens eine Steuerbefreiung in Hö-

(BVerfG) die Frage vorgelegt, ob diese Ver-

Hintergrund: Das derzeitige Erbschaft-

dem

Bundesverfassungsgericht

unverhältnismäßig, sobald sie ohne Be-

Sollten Sie weiterführende Fragen zu den Themen auf dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an unseren Servicepartner, die
NRT Niederrheinische Treuhand GmbH, Duisburg, unter Telefon: 0203 300020. Unter www.steuern-htp.de erhalten Sie weitere Informationen.
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dürfnisprüfung über den Bereich der

Originalrechnung voraus. Besitzt der Unter-

kleinen und mittleren Unternehmen hinaus-

nehmer diese jedoch nicht mehr, kann er auf

gehe. Ebenfalls unverhältnismäßig seien

andere Art nachweisen, dass er im Besitz ei-

die Freistellung von Betrieben mit bis zu

ner solchen war. Dieser Nachweis kann durch

20 Beschäftigten von der Einhaltung einer

jedes zulässige Beweismittel erfolgen, zum

Mindestlohnsumme und die Verschonung

Beispiel durch Zweitausfertigungen oder Ko-

betrieblichen Vermögens mit einem Verwal-

pien der Rechnungen, die vom Lieferanten

tungsvermögensanteil bis zu 50 Prozent. Die

besorgt werden können. Der Unternehmer

Regelungen seien auch insoweit verfassungs-

kann auch durch Zeugen oder eidesstattliche

widrig, als sie Gestaltungen zulassen, die zu

Versicherungen, etwa von Mitarbeitern, nach-

ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen

weisen, dass er im Besitz der Originalrech-

führen. Diese Verstöße haben nach Ansicht

nung war. Aus der Aussage muss sich jedoch

des Verfassungsgerichts zur Folge, dass die

ergeben, dass für eine konkret bezeichnete

vorgelegten Regelungen insgesamt verfas-

Eingangsleistung die Originalrechnung vor-

sungswidrig seien.

lag. Im Streitfall hatte der Unternehmer ledig-

Bis zum Inkrafttreten einer nun zu treffenden Neuregelung gilt das alte Recht grund-

lich unkonkrete Beweisanträge gestellt, was
für einen Nachweis nicht ausreichte.

MICHAEL TESCHNER, Geschäftsführer bei der NRT Niederrheinische
Treuhand GmbH in Duisburg

sätzlich weiter. Alle bis dahin vom Finanzamt

Bei Verlust der Originalrechnung sollten

entschiedenen Übertragungen können des-

möglichst umgehend vom Lieferanten Rech-

halb nach den derzeitigen Regeln begünstigt

nungskopien angefordert werden. Falls dies

Ihre Fahrtkosten setzte sie mit 0,30 Euro pro

werden. Allerdings müssen Unternehmer, die

nicht möglich ist, kann eine Zeugenaussage

gefahrenen Kilometer an. Das Finanzamt er-

bis zum 30.06.2016 von den nun als verfas-

helfen, die sich nach dem aktuellen BFH-

kannte nur die Entfernungspauschale (= ein-

sungswidrig erachteten Vergünstigungen Ge-

Urteil allerdings auf eine konkrete Eingangs-

fache Strecke) an.

brauch machen möchten, aufpassen:

leistung beziehen muss. In keinem Fall aus-

Dem folgte der BFH nicht. Zwar können

reichend ist die Vorlage einer Kopie des

Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-

Vorsteuerkontos aus der Buchführung.

stätte nur mit der Entfernungspauschale gel-

Denn das BVerfG hat ausdrücklich betont,
dass es dem Gesetzgeber erlaubt ist, die verfas-

tend gemacht werden. Bei den einzelnen

sungswidrigen Vergünstigungen rückwirkend

Schulen handelt es sich auch um Betriebs-

aufzuheben. Auf einen uneingeschränkten
Vertrauensschutz können sich Steuerpflichtige

Fahrtkosten bei wechselnden

stätten, weil die Musiklehrerin dort ihre Leis-

daher nur bis zum 16.12.2014 berufen.

Betriebsstätten

tungen erbrachte. Selbstständige dürfen je-

Ein Unternehmer kann die Fahrten zwi-

doch nicht schlechter gestellt werden als

schen seiner Wohnung und ständig wech-

Arbeitnehmer. Arbeitnehmer wiederum kön-

Vorsteuerabzug bei Rechnungsverlust

selnden Betriebsstätten mit den tatsächli-

nen die tatsächlichen Kfz-Kosten absetzen,

Den Nachweis darüber, dass ein anderer

chen Kosten absetzen, wenn keine der

wenn sie an ständig wechselnden auswärti-

Unternehmer Steuern für Lieferungen oder

Betriebsstätten eine besondere zentrale Be-

gen Tätigkeitsstätten tätig sind. Dieser

sonstige Leistungen gesondert in Rechnung

deutung hat. Er ist dann nicht auf den Abzug

Grundsatz muss auch für Selbstständige gel-

gestellt hat, kann der Unternehmer mit allen

der Entfernungspauschale beschränkt.

ten, wenn diese keine zentrale Betriebsstätte

verfahrensrechtlich zulässigen Beweismitteln

Unternehmer dürfen für Fahrten zwischen

führen. Der Vorsteuerabzug setzt unter ande-

Wohnung und Betriebsstätte eigentlich nur

rem eine ordnungsgemäße Rechnung voraus.

die Entfernungspauschale von 0,30 Euro pro

Obwohl das Urteil altes Recht betraf, soll

Aus der Rechnung muss sich zweifelsfrei er-

Entfernungskilometer, also für die einfache

es nach Auffassung der Richter auch heute

geben, dass der Aussteller der Rechnung eine

Strecke, geltend machen. Im Streitfall gab ei-

gelten. Sobald jedoch der Selbstständige eine

Leistung an den vorsteuerabzugsberechtig-

ne selbstständige Musiklehrerin an mehreren

zentrale Betriebsstätte hat, sind die Fahrten

ten Unternehmer erbracht hat.

Schulen Unterricht. In der Regel fuhr sie zu

zwischen Wohnung und Betriebsstätte nur

Ein Unternehmer konnte im Streitfall bei

jeder Schule einmal pro Woche. Außerdem

mit der Entfernungspauschale absetzbar.

einer Außenprüfung die Eingangsrechnun-

fuhr sie siebenmal im Jahr zur Musikschule.

gen nicht vorlegen. Er machte geltend, diese
seien ihm gestohlen worden. Der Außenprüfer kürzte die geltend gemachte Vorsteuer
um 40 Prozent.
Der BFH erkannte ebenfalls nur 60 Prozent
der Vorsteuern an und wies die Klage ab. Zwar
setzt der Vorsteuerabzug die Vorlage einer
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haben, sondern an ständig wechselnden Betriebsstätten tätig sind.



Michael Teschner, Rechtsanwalt
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