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1 Aus der Rechtsprechung  

1. Steuersatzermäßigung für Bootsliegeplätze?  

Der BFH sieht es als möglich an, dass die Steuersatzermäßigung für die kurzfristige Ver-

mietung von Campingflächen auch auf die Vermietung von Bootsliegeplätzen anzuwen-

den ist. Er hat daher mit Beschluss vom 2.8.2018 den EuGH um Klärung gebeten, ob ein 

Hafen bei gleicher Funktion wie ein Campingplatz zu behandeln ist.1 

Der Kläger, ein eingetragener Verein, dessen Zweck die Förderung des Segel- und Motor-

wassersports ist, überließ Bootsliegeplätze in seinem Hafen gegen ein sog. Hafengeld 

Wassersportlern, die dort mit ihrem Boot ankern und übernachten konnten. Das Hafen-

geld umfasste auch die Nutzung ähnlicher (Sanitär-) Einrichtungen wie auf Campingplät-

zen und in sog. Wohnmobilhäfen.  

Die Klage, mit der der ermäßigte Steuersatz gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 UStG für 

die kurzfristige Vermietung von Campingflächen begehrt wurde, hatte keinen Erfolg. 

Demgegenüber sieht es der BFH als möglich an, dass es der in der Europäischen Grund-

rechtscharta verankerte allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 20 EUGrdRCh), 

der im Steuerrecht im Grundsatz der steuerlichen Neutralität zum Ausdruck kommt, gebie-

tet, die Steuersatzermäßigung für Campingplätze und damit für sog. „Wohnmobilhäfen“ 

auch auf die Überlassung von Bootsliegeplätzen anzuwenden, soweit diese gleichartige 
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Umsätze ausführen. Da diese Frage die Auslegung des Unionsrechts betrifft, war dem 

BFH eine eigene Sachentscheidung verwehrt und eine Vorlage an den EuGH erforderlich. 

Praxishinweise 

In entsprechenden Fällen sollte unter Berufung auf das EuGH-Verfahren eine Änderung 

der Umsatzsteuer-Festsetzungen beantragt werden, sofern diese unter dem Vorbehalt der 

Nachprüfung stehen, noch keine Festsetzungsverjährung eingetreten und die Umsatz-

steuer nicht offen ausgewiesen worden ist. Im letztgenannten Fall wäre zu prüfen, ob und 

inwieweit bereits ausgestellte Rechnungen berichtigt werden können. Betroffene sollten 

sich (in einem nachfolgenden Einspruchsverfahren) mit einem Ruhen ihres Verfahrens bis 

zu einer endgültigen Entscheidung des EuGH – und im Nachgang des BFH – einverstanden 

erklären. 

 

2. Unfall: Schadensregulierung auf Gutachtenbasis ohne Umsatzsteuer 

Seit Jahren gibt es im Rahmen von Zivilverfahren immer wieder Streit über die Frage, ob 

ein Kfz-Unfallschaden mit oder ohne Umsatzsteuer zu regulieren ist. Aktuell hat der BGH 

entschieden, dass selbst dann kein Anspruch auf Zahlung der Umsatzsteuer gegenüber 

der Versicherung besteht, wenn ein Geschädigter seinen Schaden fiktiv per Gutachten 

abrechnet und ein Ersatzfahrzeug inklusive Umsatzsteuer erwirbt.2 

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Nach einem Verkehrsunfall ermittelte ein 

Sachverständiger für das verunfallte Fahrzeug einen Brutto-Wiederbeschaffungswert von 

22.350 EUR und einen Restwert von 8.000 EUR. Der Geschädigte veräußerte das Unfall-

fahrzeug und erwarb ein Ersatzfahrzeug für 14.500 EUR inklusive 19 % Umsatzsteuer. 

Gegenüber der gegnerischen Versicherung rechnete er den Aufwand für die Wiederbe-

schaffung auf Gutachtenbasis ab, wobei er vom Brutto-Wiederbeschaffungswert als Rest-

wert 8.200 EUR statt 8.000 EUR in Abzug brachte, mithin 14.150 EUR (22.350 EUR ./. 

8.200 EUR) verlangte. Die Versicherung zahlte jedoch nur 12.896,63 EUR. Hiergegen 

wandte sich der Geschädigte. Er ist der Auffassung, es sei von dem im Gutachten ausge-

wiesenen Brutto-Wiederbeschaffungswert auszugehen, da er ein Ersatzfahrzeug erwor-

ben habe, so dass Umsatzsteuer tatsächlich angefallen sei. Während seiner Klage vor 

                                                           
2 BGH-Urteil vom 2.10.2018, VI ZR 40/18 
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dem Amtsgericht und dem Landgericht stattgegeben worden ist, unterlag er vor dem 

BGH. Im Rahmen der fiktiven Schadensabrechnung sei – trotz einer tatsächlich vorge-

nommenen, aber nicht konkret abgerechneten Ersatzbeschaffung – nicht vom Brutto-, 

sondern vom Netto-Wiederbeschaffungswert auszugehen. 

Der BGH vertritt in seinem Urteil keine wirtschaftliche Betrachtungsweise, sondern eine 

streng formale: Der Schadenersatz schließt die Umsatzsteuer nur mit ein, wenn und so-

weit sie tatsächlich angefallen ist. Die Umsatzsteuer soll hingegen nicht ersetzt werden, 

wenn und soweit sie nur fiktiv bleibt, weil es zu einer umsatzsteuerpflichtigen Reparatur 

oder Ersatzbeschaffung nicht kommt. Verzichtet der Geschädigte auf eine Reparatur oder 

Ersatzbeschaffung und verlangt stattdessen den hierfür erforderlichen (gutachterlich er-

mittelten) Geldbetrag, erhält er nicht den vollen, sondern den um die Umsatzsteuer redu-

zierten Geldbetrag. Dies gilt auch für den Fall, dass der Geschädigte zwar tatsächlich eine 

umsatzsteuerpflichtige Ersatzbeschaffung vornimmt, die dabei anfallende Umsatzsteuer 

also zur Wiederherstellung des früheren Zustands einsetzt, für die Schadensabrechnung 

aber die für ihn günstigere Möglichkeit einer fiktiven Abrechnung der Kosten der Ersatzbe-

schaffung auf der Grundlage eines Sachverständigengutachtens wählt. Eine Kombination 

von fiktiver und konkreter Schadensabrechnung sei insoweit unzulässig. 

Praxishinweise 

Übersteigen die konkreten Kosten des tatsächlich getätigten Ersatzgeschäfts (einschließ-

lich der Nebenkosten wie tatsächlich angefallener Umsatzsteuer) den aufgrund der fiktiven 

Schadensabrechnung zustehenden Betrag, bleibt es den Geschädigten unbenommen, zu 

einer konkreten Berechnung auf der Grundlage der tatsächlich vorgenommenen Ersatzbe-

schaffung überzugehen – so der BGH. Im Einzelfall sollte also sehr genau überlegt werden, 

ob die Abrechnung auf Gutachtenbasis wirklich die günstigere Variante ist.  

 

3.  Vorsteuerabzug auch ohne Rechnung zulässig? 

Im Umsatzsteuerrecht gilt der Grundsatz, dass für den Vorsteuerabzug eine Rechnung vor-

liegen muss. Eine Ausnahme bildet allenfalls der pauschalierte Vorsteuerabzug für be-

stimmte Branchen. Selbst im Falle eines Brandes, eines Wasserschadens oder eines Dieb-

stahls von Aktenordnern mit Rechnungen bleibt die Finanzverwaltung hart. Misslich sind 

auch Rechnungen auf Thermopapier, die nach einer gewissen Zeit unleserlich werden kön-

nen. Unter Berufung auf das BFH-Urteil vom 23.10.2014 können Betroffene allenfalls eine 
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Schätzung der abziehbaren Vorsteuerbeträge erreichen.3 Und wer Glück im Unglück hat, 

kann möglicherweise Kopien oder Zweitausfertigungen der Originalrechnung vorlegen und 

die Zulassung als Beweismittel beantragen. Diesem Antrag, eventuell verbunden mit Zeu-

genaussagen, muss das Finanzamt wohlwollend begegnen. Doch möglicherweise erhalten 

"gebeutelte" Unternehmer nun Unterstützung durch den EuGH.4 

Dieser hat in einem rumänischen Verfahren wie folgt entschieden: Das Grundprinzip der 

Mehrwertsteuerneutralität verlange, dass der Vorsteuerabzug gewährt wird, wenn die ma-

teriellen Voraussetzungen erfüllt sind, selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten formel-

len Voraussetzungen nicht genügt hat. Daraus folge, dass die Steuerverwaltung das Recht 

auf Vorsteuerabzug nicht allein deshalb verweigern kann, weil eine Rechnung nicht alle 

aufgestellten Voraussetzungen erfüllt. Daher verstoße die strikte Anwendung des formellen 

Erfordernisses, Rechnungen vorzulegen, gegen die Grundsätze der Neutralität und der Ver-

hältnismäßigkeit, da dadurch dem Steuerpflichtigen auf unverhältnismäßige Weise die 

steuerliche Neutralität seiner Umsätze verwehrt würde. Der Steuerpflichtige müsse aber 

durch objektive Nachweise belegen, dass ihm andere Steuerpflichtige auf einer vorausge-

henden Umsatzstufe tatsächlich Gegenstände oder Dienstleistungen geliefert bzw. er-

bracht haben, die seinen der Mehrwertsteuer unterliegenden Umsätzen dienten und für die 

er die Mehrwertsteuer tatsächlich entrichtet hat. 

Im zugrundeliegenden Fall hatte ein rumänischer Staatsangehöriger ein Bauprojekt ver-

wirklicht. Er machte geltend, dass er sich weder als mehrwertsteuerpflichtig habe registrie-

ren lassen noch irgendwelche Aufzeichnungen habe führen müssen. Erst später wurde sei-

tens der rumänischen Steuerbehörden die Pflicht zur umsatzsteuerlichen Registrierung 

festgestellt. Das Recht auf den Vorsteuerabzug wurde verneint, wohl auch, weil nur Kas-

senzettel vorgelegt werden konnten, die aufgrund der schlechten Qualität der verwendeten 

Druckerschwärze inzwischen unleserlich geworden waren. 

Praxishinweise 

Unternehmer, bei denen Rechnungen abhandengekommen oder unleserlich geworden 

sind, sollten sich auf das aktuelle Urteil berufen, sofern Zweitschriften der Rechnungen nicht 

eingeholt werden können und auch anderweitige "Indizien" oder "Nachweise" seitens der 

Finanzverwaltung unberücksichtigt bleiben. Gegebenenfalls sollte beantragt werden, dass 

                                                           
3 BFH-Urteil vom 23.10.2014, V R 23/13 
4 EuGH-Urteil vom 21.11.2018, Rs. C-664/16 
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als Nachweis auch Unterlagen im Besitz der Lieferer oder Dienstleistungserbringer aner-

kannt werden. Der EuGH lässt dies ausdrücklich zu. Eine Schätzung per Sachverständi-

gengutachten können diese Nachweise zwar gegebenenfalls ergänzen oder glaubwürdiger 

erscheinen lassen, nicht aber ersetzen.  

 

4.  EuGH bestätigt Zweifel an der uneingeschränkten Sollbesteuerung 

Der BFH hatte im Jahre 2017 Zweifel an der uneingeschränkten Pflicht zur Sollversteue-

rung angemeldet und durch Beschluss vom 21.6.2017 ein Vorabentscheidungsersuchen 

an den EuGH gerichtet.5 Dieser hat nun mit seinem Urteil vom 29.11.2018 zu dem Verfah-

ren Stellung genommen.6 

 

Es geht um eine Klägerin, die im bezahlten Fußball als Spielervermittlerin tätig war. Sie 

unterlag der Sollbesteuerung. Bei der Vermittlung von Profifußballspielern erhielt sie Pro-

visionszahlungen von den aufnehmenden Fußballvereinen. Der Vergütungsanspruch für 

die Vermittlung setzte dem Grunde nach voraus, dass der Spieler beim neuen Verein ei-

nen Arbeitsvertrag unterschrieb und die DFL-GmbH als Lizenzgeber dem Spieler eine 

Spielerlaubnis erteilte. Die Provisionszahlungen waren in Raten verteilt auf die Laufzeit 

des Arbeitsvertrages zu leisten, wobei die Fälligkeit und das Bestehen der einzelnen Ra-

tenansprüche unter der Bedingung des Fortbestehens des Arbeitsvertrages zwischen 

Verein und Spieler standen. Das Finanzamt ging davon aus, dass die Klägerin ihre im 

Streitjahr 2012 erbrachten Vermittlungsleistungen auch insoweit bereits in 2012 zu ver-

steuern habe, als sie Entgeltbestandteile für die Vermittlungen vertragsgemäß erst im 

Jahr 2015 beanspruchen konnte. Der BFH bezweifelte, ob dies mit dem Unionsrecht ver-

einbar ist. Auf seine Vorlage sollte der EuGH insbesondere entscheiden, ob der Steuer-

pflichtige verpflichtet ist, die für die Leistung geschuldete Steuer für einen Zeitraum von 

zwei Jahren vorzufinanzieren, wenn er die Vergütung für seine Leistung (teilweise) erst 

zwei Jahre nach Entstehung des Steuertatbestands erhalten kann. 

 

Der EuGH hat die Bedenken des BFH im Urteilsfall bestätigt. Es sei davon auszugehen, 

dass der Steuertatbestand und der Steueranspruch bezüglich einer Leistung wie der im 

Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht zum Zeitpunkt der Vermittlung, sondern mit 

                                                           
5 BFH-Beschluss vom 21.6.2017, V R 51/16 
6 EuGH-Urteil vom 29.11.2018, C‑548/17 
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Ablauf des Zeitraums eintreten, auf den sich die vom Verein geleisteten Zahlungen bezie-

hen.  

Praxishinweise 

Die Fachwelt hatte sich vom EuGH erhofft, weitere Ausführungen zur Sollbesteuerung, ins-

besondere zu Raten- und Leasinggeschäften, zu erhalten. Zwar nimmt der EuGH hierzu 

Stellung, allerdings lässt seine Entscheidung wohl einen gewissen Interpretationsspielraum 

übrig. Er führt aus: Aus der Anwendung von Art. 63 und 64 MwStSystRL ergebe sich, dass 

bei Leistungen, die zu aufeinanderfolgenden Zahlungen Anlass geben, der Steuertatbe-

stand und der Steueranspruch mit Ablauf des Zeitraums entstehen, auf den sich diese Zah-

lungen beziehen. Mithin sind wohl (nur) die Leistungen von der neuen Rechtsprechung be-

troffen, bei denen "echte" aufeinanderfolgende Abrechnungszeiträume vorliegen (können), 

etwa beim Leasing oder beim Mietkauf, wohl aber nicht bei klassischen Ratenzahlungen. 

Bereits mit Urteil vom 24.10.2013 hat der BFH entschieden, dass Unternehmer nicht ver-

pflichtet sind, Umsatzsteuer über mehrere Jahre vorzufinanzieren. Der seinerzeitige Streit-

fall betraf einen Bauunternehmer, für dessen Leistungen Gewährleistungsfristen von zwei 

bis fünf Jahre bestanden.7 Insofern war es überraschend, dass der BFH den hier bespro-

chenen Fall dem EuGH vorgelegt und nicht selbst entschieden hat. 

Zwar ist das Urteil für die ausführenden Unternehmer von Vorteil, allerdings könnte es für 

die Leistungsempfänger zu einem wesentlich späteren Vorsteuerabzug führen. 

  

2 Aus der Finanzverwaltung  

1.  Ausstellung von End- und Gesamtrechnungen 

Teilweise erstellen Unternehmer Rechnungen mit gesondertem Ausweis der Umsatz-

steuer und daneben über denselben Umsatz eine weitere Rechnung oder eine – später 

ausgestellte – Gesamtabrechnung mit erneutem gesonderten Umsatzsteuerausweis. Zu 

den Rechnungen gehören auch Kleinbetragsrechnungen (§ 33 UStDV) oder Fahraus-

weise (§ 34 UStDV). Die OFD Karlsruhe hat im Rahmen einer Verfügung erneut auf die 

Grundsätze zum Steuerausweis bei End- und Gesamtrechnungen hingewiesen.8 Danach 

gilt: 

                                                           
7 BFH-Urteil vom 24.10.2013, V R 31/12 
8 OFD Karlsruhe, Verfügung vom 15.8.2018, S 7282, NWB-DokID IAAAG-94170  
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Unternehmer, die für ein und dieselbe Leistung mehrere inhaltlich nicht identische Rech-

nungen mit gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer erteilen, schulden die in den zusätzli-

chen Abrechnungen ausgewiesene Steuer – neben der Umsatzsteuer für den ausgeführ-

ten Umsatz – nach § 14c Abs. 1 UStG. 

1. Abrechnungen über Fahrausweise 

Fahrausweise (z. B. Bahnfahrkarten, Flugscheine usw.) werden vielfach so gestaltet, dass 

sie einem unternehmerischen Leistungsempfänger unter den weiteren Voraussetzungen 

des § 15 UStG den Vorsteuerabzug ermöglichen (vgl. §§ 34 und 35 UStDV, Abschn. 14.7 

und 15.5 UStAE). Wenn über diese Leistung ein Reisebüro zusätzlich eine Rechnung mit 

gesondertem Umsatzsteuerausweis im Einvernehmen mit den Verkehrs- oder Leistungs-

trägern unter Hinweis auf die Vermittlertätigkeit (Ausweis der Umsatzsteuer „im Namen 

und für Rechnung des Verkehrs- oder Leistungsträgers”) erteilt, schuldet der betreffende 

Verkehrs- oder Leistungsträger die in der Reisebürorechnung ausgewiesene Umsatz-

steuer zusätzlich nach § 14c Abs. 1 UStG. Erteilt das Reisebüro die Rechnung ohne Hin-

weis auf die Vermittlertätigkeit und wird die Leistung nicht vom Reisebüro, sondern vom 

Verkehrs- oder Leistungsträger erbracht, schuldet das Reisebüro die gesondert ausgewie-

sene Steuer nach § 14c Abs. 2 UStG. 

Um eine zusätzliche Steuerschuld nach § 14c Abs. 1 oder 2 UStG zu vermeiden, kann 

das Abrechnungsverfahren so gestaltet werden, dass nur ein Beleg (entweder die Fahr-

karte bzw. der Flugschein oder die Abrechnung des Reisebüros) den Rechnungsempfän-

ger zum Vorsteuerabzug berechtigt. Beispielsweise kann in den Rechnungen des Reise-

büros über Fahrausweise die Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen werden (Ertei-

lung sog. Bruttorechnungen) oder die entsprechenden Fahrausweise werden so gestaltet, 

dass sie nicht für den Vorsteuerabzug verwendet werden können (z. B. durch einen Hin-

weis oder Aufdruck auf dem Fahrausweis, dass dieser nicht zum Vorsteuerabzug berech-

tigt). 

2. Erteilung von Gesamtabrechnungen 

Unternehmer, die über bereits ausgeführte Umsätze oder über Voraus- oder Abschlags-

zahlungen zum Vorsteuerabzug berechtigende Einzelrechnungen erteilen und später in 

einer Gesamtabrechnung die Umsatzsteuer hierfür nochmals gesondert ausweisen, 

schulden die zusätzlich ausgewiesene Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 1 UStG. Das betrifft 

z. B. Einzel- und Monatsabrechnungen von Kurierdiensten, von Tankstellen, von zahn-

technischen Labors, Abschlags- und Schlussrechnungen von Bauunternehmen, vorläufige 

und endgültige Rechnungen der Autovermieter, Monats- und Jahresrechnungen über 
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Leasingraten. In diesen oder vergleichbaren Fällen ist das Abrechnungsverfahren so zu 

gestalten, dass nur eine Rechnung (entweder die Einzelrechnung oder die spätere Ge-

samtabrechnung) den Rechnungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigt oder die ge-

sondert ausgewiesene Umsatzsteuer für eine Voraus- oder Anzahlung in der Gesamt-

rechnung abgesetzt wird (vgl. Abschn. 14.8 Abs. 7 UStAE). 

Praxishinweise 

Es bietet sich an, Mandanten (erneut) auf die korrekte Ausstellung von End- und Gesamt-

rechnungen aufmerksam zu machen. Beispiele für Rechnungen finden sich Abschnitt 18.8 

Abs. 7 UStAE. 

 

2.  Fotovoltaikanlagen: Nachträglich eingebaute Speicher 

Zunehmend werden bestehende Fotovoltaikanlagen mit Batteriespeichern (Solarspei-

chern) ausgerüstet, um selbst produzierte Energie noch besser nutzen zu können. Aktuell 

hat sich das FinMin Schleswig-Holstein mit dem Thema in steuerlicher Hinsicht befasst. 

Danach gilt für Fotovoltaikanlagen, die ab dem 1. April 2012 in Betrieb genommen worden 

sind, Folgendes: Sofern es sich bei dem Batteriespeicher um ein selbständiges Wirt-

schaftsgut handelt und dieser allein der Zwischenspeicherung des selbst erzeugten 

Stroms zur anschließenden privaten Verwendung dient, ist der nachträglich eingebaute 

Batteriespeicher dem Privatvermögen zuzuordnen.9  

Letztlich bedeutet dies, dass die Kosten des Batteriespeichers steuerlich nicht abgezogen 

werden können. Viel wichtiger aber: Es besteht üblicherweise kein Vorsteuerabzug aus 

den Kosten des Batteriespeichers und mit dem Einbau einhergehender weiterer Kosten. 

Die Finanzverwaltung liegt damit auf einer Linie mit dem FG München, das mit Urteil vom 

24.8.201710 wie folgt entschieden hat: Der (jedenfalls zunächst) bewegliche Gegenstand 

"Speicher” wird durch den Einbau nicht nachträglich Teil der Fotovoltaikanlage, weil er 

nicht für deren Betrieb erforderlich ist und auch nicht der Erzeugung, sondern der Spei-

cherung des bereits erzeugten Stroms für den späteren Eigenverbrauch dient. Dies gilt 

ebenso für den mit dem Speicher angeschafften Batteriewechselrichter. Auch er ist für 

den Betrieb der Fotovoltaikanlage, die zur Umwandlung des erzeugten Gleichstroms in 

                                                           
9 FinMin Schleswig-Holstein v. 25.7.2018, Kurzinfo ESt 23/2018, NWB-Dok-ID: BAAAG-98267 
10 FG München, Urteil vom 24.8.2017, 14 K 2753/15 
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Wechselstrom und zur Einspeisung ins öffentliche Netz bereits über zwei Solarwechsel-

richter verfügt, nicht notwendig.  

Das Gesagte gilt gleichermaßen für den nachträglichen Einbau von "Leistungsoptimie-

rern", die den Energieertrag von Fotovoltaikanlagen verbessern sowie für Systeme zur 

Überwachung der Anlage usw. 

Der BFH hat die Beschwerde gegen das genannte Urteil zurückgewiesen.11 Begründung: 

Eine Fotovoltaikanlage bestehe im Wesentlichen aus Solarzellen, die in sog. Solarmodu-

len zusammengefasst werden, einem Wechselrichter, der den Gleichstrom umwandelt 

und einem Einspeisezähler. Ein Stromspeicher diene nicht der Produktion von Solarstrom 

und gehört daher nicht zu den (wesentlichen) Komponenten einer Fotovoltaikanlage. Im 

Übrigen ist die Beschwerde allerdings eher aus verfahrensrechtlichen Gründen zurückge-

wiesen worden. 

Praxishinweise 

Sollen die Kosten des Batteriespeichers anerkannt und soll vor allem die Vorsteuer abge-

zogen werden, müsste nachgewiesen werden, dass der Speicher unselbständiger Bestand-

teil der Fotovoltaikanlage ist. Dieser Nachweis wird aber wohl nur gelingen, wenn mit dem 

Einbau des Batteriespeichers auch umfassende Arbeiten an der Fotovoltaikanlage selbst 

vorgenommen worden sind. Es bestehen aber gute Aussichten auf Anerkennung als "un-

selbständiger Bestandteil", wenn der Batteriespeicher vor dem Wechselrichter eingebaut 

wird. Es wird insoweit zumeist von "DC-Systemen" (DC = Gleichstrom) gesprochen, wäh-

rend Einbauten nach dem Wechselrichter üblicherweise als AC-Systeme (AC = Wechsel-

strom) bezeichnet werden. Soweit ersichtlich sind bei Nachrüstungen jedoch eher AC-Sys-

teme üblich.  

Für Fotovoltaikanlagen, die vor dem 1. April 2012 in Betrieb gegangen sind, sind die obigen 

Ausführungen nicht übertragbar. Der Grund liegt darin, dass es eine gesetzliche Fiktion 

gibt: Umsatzsteuerlich wird unterstellt, dass der gesamte Strom an den Netzbetreiber ge-

liefert und der Direktverbrauch als Rücklieferung des Netzbetreibers gewertet wird. Deshalb 

steht dem Anlagenbetreiber der Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskosten und den lau-

fenden Betriebskosten in voller Höhe zu und wird nicht anteilig gekürzt.12 Daher gelten auch 

nachträglich eingebaute Batteriespeicher als ausschließlich unternehmerisch genutzt und 

                                                           
11 BFH-Beschluss vom 7.2.2018, V B 105/17, BFH/NV 2018 S. 536 Nr. 5 
12 BMF-Schreiben vom 1.4.2009, BStBl. 2009 I S. 523 
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der Vorsteuerabzug ist zulässig. Mithin müssten für den Batteriespeicher zudem einkom-

mensteuerliche Abschreibungen zulässig sein. Die Kosten des Speichers sind daher ent-

weder selbstständig oder gemeinsam mit den Anschaffungskosten der Fotovoltaikanlage 

über deren Restnutzungsdauer abzuschreiben.13  

 

 

3.  Umsatzsteuerfreie Umsätze von Heileurythmisten 

Mit Urteil vom 26.7.201714 hat sich der BFH mit der Steuerfreiheit der Umsätze von 

Heileurythmisten befasst und zu ihren Gunsten entschieden, dass sich der Nachweis der 

erforderlichen Berufsqualifikation aus der Zulassung des Heileurythmisten zur Teilnahme 

an den Verträgen zur Integrierten Versorgung mit Anthroposophischer Medizin nach §§ 

140a ff. SGB V (i. d. F. vor dem Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung vom 16. Juli 2015) ergeben kann. Die Steuerbefreiung erstreckt sich 

auf sämtliche heileurythmische Heilbehandlungsleistungen des Leistungserbringers.  

 

Das BMF15 wendet das Urteil nun an und ändert dementsprechend Absatz 12 Nr. 2 des 

Abschn. 4.14.4 des UStAE wie folgt: "Keine ähnliche heilberufliche Tätigkeit nach  § 4 Nr. 

14 Buchstabe a Satz 1 UStG üben z. B. aus: …Heileurythmistinnen und Heileurythmisten 

(BFH-Urteil vom 11. 11. 2004, V R 34/02, BStBl 2005 II S. 316); etwas anderes gilt, wenn 

diese den Nachweis ihrer beruflichen Qualifikation durch die Teilnahmeberechtigung an 

einem Vertrag zur Integrierten Versorgung erbringen (vgl. Absatz 9a) …“  

 

In Absatz 9a wird zudem das Wort „regelmäßigen“ gestrichen.  

 

Die Grundsätze des BMF-Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Für Um-

sätze, die bis zum 31.12.2018 erbracht worden sind, wird es nicht beanstandet, wenn der 

Unternehmer seine Leistungen umsatzsteuerpflichtig behandelt bzw. behandelt hat.  

 

 

 

                                                           
13 Hinweis: Auch im Zusammenhang mit Solarspeichern, die zeitgleich mit der Fotovoltaikanlage "errichtet" 
worden sind, gibt es zahlreiche Zweifelsfragen. Insofern kann auf folgende Fundstellen hingewiesen werden: 
Herold, GStB 12/2018, S. 429 sowie www.steuerrat24.de, dort unter "Steuerratgeber", "Eigenheim", "Fotovol-
taik: Was Sie zur Einkommensteuer wissen müssen" 
14 BFH-Urteil vom 26.7.2017, XI R 3/15 
15 BMF-Schreiben vom 27.11.2018, III C 3 - S 7170/08/10001 
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4.  Zur Angabe der vollständigen Rechnungsanschrift  

Mit Urteilen vom 13.6.2018 und vom 21.6.2018 hat der BFH unter Änderung seiner 

Rechtsprechung entschieden, dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rech-

nung nicht voraussetzt, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden Unterneh-

mers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung 

angegeben ist.16 Es reicht jede Art von Anschrift und damit auch eine Briefkastenan-

schrift, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. Das BMF hat sich 

nun dazu durchgerungen, die Rechtsprechung zu akzeptieren und ändert dement-

sprechend den UStAE.17 

In Abschnitt 14.5 UStAE heißt es nun unter anderem: "Es reicht jede Art von Anschrift, 

sofern der leistende Unternehmer bzw. der Leistungsempfänger unter dieser Anschrift 

erreichbar sind. Dabei ist es unerheblich, ob die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leis-

tenden Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausge-

stellten Rechnung angegeben ist … Verfügt der leistende Unternehmer bzw. der Leis-

tungsempfänger über ein Postfach, über eine Großkundenadresse oder über eine c/o-

Adresse, genügt die jeweilige Angabe in der Rechnung den Anforderungen des § 14 

Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG an eine vollständige Anschrift.“ (Abs. 2 Sätze 3 - 5) 

"Im Fall der umsatzsteuerlichen Organschaft kann der Name und die Anschrift der Organ-

gesellschaft angegeben werden, wenn der leistende Unternehmer oder der Leistungs-

empfänger unter dem Namen und der Anschrift der Organgesellschaft die Leistung er-

bracht bzw. bezogen hat. Entsprechendes gilt für die Angabe der Anschrift einer Zweig-

niederlassung, einer Betriebsstätte oder eines Betriebsteils des Unternehmers.“ (Abs. 

4; der bisherige Absatz 3 wird gestrichen) 

In Abschnitt 15.2a Abs. 2 UStAE wird Satz 4 folgt geändert: "Der Vorsteuerabzug ist 

nur möglich, wenn die Rechnung die Angabe des vollständigen Namens und der voll-

ständigen Anschrift des leistenden Unternehmers enthält, wobei es nicht erforderlich 

ist, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden Unternehmers unter der An-

schrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist; 

es reicht vielmehr jede Art von Anschrift und damit auch eine Briefkastenanschrift, so-

fern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist …."  

 

                                                           
16 BFH-Urteile vom 13.6.2018, XI R 20/14 und vom 21.6.2018, V R 25/15, V R 28/16 
17 BMF-Schreiben vom 7.12.2018, III C 2 - S 7280-a/07/10005 :003 
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3 Abkürzungsverzeichnis 

AEAO Anwendungserlass Abgabenordnung 

AO Abgabenordnung 

ArEV Arbeitsentgeltverordnung 

BB Betriebs-Berater (Zeitschrift) 

BFH Bundesfinanzhof 

BFH/NV Nichtveröffentlichte Urteile des Bundesfinanzhofes (Zeitschrift, Haufe-

Verlag) 

BMF Bundesfinanzministerium 

BStBl Bundessteuerblatt 

DB Der Betrieb (Zeitschrift) 

DStR Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift) 

DStRE Deutsches Steuerrecht – Entscheidungsdienst (Zeitschrift) 

EFG Entscheidungen der Finanzgerichte (Zeitschrift, Stollfuss-Verlag) 

EStDV Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 

EStG Einkommensteuergesetz 

EStR Einkommensteuer-Richtlinien 

EuGH Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 

FG Finanzgericht 

FinMin Finanzministerium 

FR Finanz-Rundschau (Zeitschrift) 

GStB Gestaltende Steuerberatung (Zeitschrift) 

HFR Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung (Zeitschrift) 

LSt Lohnsteuer 

LStDV Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 

LStR Lohnsteuer-Richtlinien 

OFD Oberfinanzdirektion 

SGB Sozialgesetzbuch 

UR Umsatzsteuer-Rundschau (Zeitschrift) 

UStG Umsatzsteuergesetz 

UStR Umsatzsteuer-Richtlinien 

Vfg Verfügung 


