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»Wandel und Wechsel liebt, wer lebt« 

Nicht vergessen!Quer/Denken9� Oktober 2015www�querdenken365�de

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,

Wandel ist eine verlässliche Größe, die uns dazu bringt, unsere Ideen immer 
wieder zu modifizieren, erste Entwürfe zu verbessern und an unseren Pro-
dukten und Leistungen ständig zu feilen. Vielleicht sind Sie mit Ihrer derzei-
tigen Firmenwebseite gerade zufrieden und stolz auf das Erreichte?! Haben 
Sie schon davon gehört, dass seit dem 21.04.2015 für mobile Geräte optimier-
te Webseiten höher in den Suchmaschinen indiziert werden? Auf ein Neues!

Auch unser Rundschreiben gibt es bereits seit mehr als 5 Jahren. Daher haben 
wir unser Konzept unter die Lupe genommen, es an einigen Stellen etwas 
verschoben, hier und da gebogen und überarbeitet. Zukünftig wollen wir Ih-
nen auf den nächsten Seiten wichtige steuerliche Themen für Ihr Unterneh-
men noch verständlicher und anschaulicher darlegen. Darüber hinaus sehen 
Sie ab jetzt, wer hinter unseren Texten steckt. 

Wenn Sie weitere Anregungen zur Verbesserung des Kundenmagazins "Un-
ternehmen. Informieren." haben, freue ich mich sehr über Ihre ehrliche Ein-
schätzung unter albrecht.krimmer@rtskg.de. Wenn Sie ein Thema des Ma-
gazins besprechen wollen, steht Ihnen Ihr Ansprechpartner der RTS wie 
gewohnt gerne zur Verfügung. 
Das Leben besteht aus Wandel: Wunsch oder nicht Wunsch, danach fragt der 
Wandel nicht. Dranbleiben lohnt sich … verändern auch. 

In diesem Sinne herzliche Grüße

Ihr Albrecht Krimmer und RTS

Albrecht Krimmer
Steuerberater, Partner
RTS Backnang
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Als selbständig tätiger Unternehmer müssen Sie im 
Rahmen Ihres Betriebes eine oder mehrere Betriebs-
stätten aufsuchen. Die hierbei anfallenden Fahrten 

zwischen Ihrer Wohnung und den Betriebsstätten können Sie 
als Betriebsausgaben geltend machen. Die Höhe des Betriebs-
ausgabenabzugs ist jedoch bei Nutzung des eigenen PKWs 
nicht unbegrenzt möglich. Für die verschiedenen Fälle dieser 
Fahrten wollen wir Ihnen im folgenden Abschnitt einen Über-
blick verschaffen:

1. Selbständige können bei Nutzung ihres privaten PKWs für 
die Fahrten zwischen der eigenen Wohnung und der ersten 
Betriebsstätte die Fahrtkosten in Höhe der Entfernungspau-
schale von 0,30 € pro Entfernungskilometer (entspricht der 
einfachen Fahrt zwischen Wohnung und der ersten Betriebs-
stätte) als Betriebsausgaben geltend machen. 

2. Selbständige können im Rahmen ihres Betriebes auch 
mehrere Tätigkeitsstätten dauerhaft aufsuchen. Bei meh-

reren Tätigkeitsstätten kann für eine oder mehrere Tätig-
keitsstätten die Definition einer ersten Betriebsstätte zu-
treffen. Liegen bei mehreren Tätigkeitsstätten die 
Voraussetzungen für eine erste Betriebsstätte vor, gilt die 
dem Wohnort nächstgelegene Tätigkeitsstätte als vorran-
gige erste Betriebsstätte. Für Fahrten zur ersten Betriebs-
stätte sind die Fahrtkosten nur in Höhe der Entfernungs-
pauschale anzusetzen, mit 0,30 € pro Entfernungskilometer. 
Dagegen sind die Fahrten zu allen weiteren Tätigkeitsstät-
ten mit 0,30 € pro tatsächlich gefahrenem Kilometer als 
Betriebsausgabe abziehbar.

3. Trifft bei mehreren Tätigkeitsstätten für keine der Tätig-
keitsorte die Definition einer ersten Betriebsstätte zu, so 
sind für alle Fahrten zu den verschiedenen Tätigkeitsstät-
ten beziehungsweise Betriebsstätten die Fahrtkosten in 
Höhe von 0,30 € pro tatsächlich gefahrenem Kilometer als 
Betriebsausgabe abziehbar.

Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte(n) bei Selbständigen

 Steuerrecht von Maren Neumann, RTS Fellbach

Vorsteuerabzug bei falsch adressierten und später berichtigten Rechnungen

Das Finanzgericht Münster hat in einem Verfahren we-
gen Aussetzung der Vollziehung entschieden, dass eine 
ursprünglich falsch adressierte Rechnung auch dann 

nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn diese später unter 
Angabe des richtigen Leistungsempfängers neu erteilt wird.

Im entschiedenen Fall hat eine GmbH Eingangsrechnungen er-
halten, die auf den Namen der Gesellschafterin Frau X ausge-
stellt waren, die ihrerseits selber Unternehmerin war. Die 
GmbH hat den Vorsteuerabzug aus diesen Rechnungen gel-
tend gemacht. Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug 
bei einer Betriebsprüfung der GmbH, da der Leistungsempfän-
ger unzutreffend bezeichnet worden sei. Die GmbH beantrag-
te die Aussetzung der Vollziehung der Steuernachforderung 
beim Finanzgericht. Sie trug vor, inzwischen berichtigte Rech-
nungen zu besitzen, in welchen die GmbH als Leistungsemp-
fänger bezeichnet worden sei. 

Dem Gericht lagen nur die ursprünglichen Rechnungen vor. Es 
kam zu dem Ergebnis, dass sich der tatsächliche Leistungs-
empfänger (die GmbH) bei einer Adressierung der Rechnung 
an die Gesellschafterin Frau X nicht eindeutig und leicht nach-
prüfbar feststellen lässt. Bei abweichendem Firmennamen 
bzw. unvollständigen Angaben besteht zwar die Möglichkeit, 
die eindeutige Feststellung von Name und Anschrift des Leis-
tungsempfängers auch anhand anderer Unterlagen durchzu-
führen. Diese lagen im Streitfall jedoch nicht vor. Auch wenn 
im Klageverfahren berichtigte Rechnungen vorgelegt worden 
wären, hätten diese keine Rückwirkung für die Streitjahre ent-
falten können. Die Richter führten ferner an, dass neue Rech-
nungen mit dem nunmehr tatsächlichen Leistungsempfänger 
(GmbH) keine Rechnungsergänzungen der alten Rechnungen, 
sondern weitere, zusätzliche Rechnungen darstellen.

Solange die ursprünglichen Rechnungen mit dem unzutreffen-
den Leistungsempfänger Frau X nicht widerrufen werden, 
schuldet der leistende Unternehmer die ausgewiesene Um-

satzsteuer doppelt: Einmal wegen des unzutreffenden Auswei-
ses in der ersten Rechnung und ein zweites Mal wegen der 
Ausführung der Leistung gegenüber dem tatsächlichen Emp-
fänger (GmbH).

Was heißt das für Sie? Die Berichtigung der aufgrund eines 
unzutreffenden Steuerausweises geschuldeten Umsatzsteuer 
in einer Rechnung ist beim Finanzamt schriftlich zu beantra-
gen. Zuvor sollte der Rechnungsaussteller den unberechtigten 
Steuerausweis gegenüber dem Rechnungsempfänger für un-
gültig erklären und sicherstellen, dass der bezeichnete Rech-
nungsempfänger keinen Vorsteuerabzug geltend gemacht hat 
bzw. die Vorsteuer an das Finanzamt zurück gezahlt hat. Erst 
wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, erteilt das Finanzamt 
die Zustimmung, die ursprüngliche Steueranmeldung zu berichti-
gen. Die Berichtigung erfolgt für den Voranmeldungszeitraum, in 
dem sämtliche genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Bei der Rechnungsausstellung sollte daher stets sorgfältig ge-
prüft werden, ob alle Rechnungsanforderungen des Umsatz-
steuergesetzes erfüllt sind. Nachträgliche Berichtigungen füh-
ren häufig zu hohem Arbeitsaufwand. Ebenso sollten die 
Eingangsrechnungen sorgfältig geprüft werden. Bei Fehlern 
wird der Vorsteuerabzug nach heutiger Verwaltungsauffas-
sung rückwirkend versagt und es entstehen gegebenenfalls 
Nachzahlungszinsen. Die Durchsetzung des Rechtsanspruches 
auf eine ordnungsgemäße Rechnung gegenüber dem Rech-
nungsaussteller ist im Nachhinein oft schwierig, manchmal 
sogar unmöglich (z.B. bei Insolvenz, Liquidation).

Fazit: In allen Fällen sollten fehlerhafte Rechnungen so zeitnah 
wie möglich berichtigt werden. Dabei sollten Korrekturen in 
Fällen, in denen die Finanzverwaltung die Rechnungen bereits 
moniert hat, immer auch gegenüber der Finanzverwaltung be-
kannt gegeben werden. Den genauen Zeitpunkt, wann eine 
Rechnungsberichtigung noch als „rechtzeitig“ gilt, wird der Eu-
ropäische Gerichtshof demnächst festlegen.

 Hinweis von Fabian Doh, RTS Pleidelsheim



Kaufpreisaufteilung von bebauten 
Grundstücken

Besteht für Sie Versicherungspflicht in der Sozial-
versicherung? Diese Frage stellen sich immer wieder 
Unternehmer. Egal ob für sich als Geschäftsführer 

oder bei der Neueinstellung von Arbeitnehmern. Viele Unter-
nehmer sind bei Vertragsgestaltungen unsicher, denn die Ab-
grenzungskriterien sind fließend. Eine Abgrenzung von selb-
ständiger zu nichtselbständiger Tätigkeit ist mitunter 
schwierig, denn generell können viele Tätigkeiten je nach Aus-
gestaltung der Tätigkeit sowohl selbständig als auch in abhän-
giger Beschäftigung ausgeübt werden. Die Folgen einer sozial-
versicherungsrechtlichen Fehleinschätzung haben dann früher 
oder später Konsequenzen. Neben Beitragsnachforderungen 
für die zurückliegenden Jahre können umgekehrt auch zukünf-
tige Leistungen versagt werden. Wie schafft man also Sicher-
heit?

Rechtssicherheit am besten frühzeitig schaffen: 
Antrag auf Statusklärung
Bei Unsicherheiten zur versicherungsrechtlichen Beurteilung 
wird empfohlen, das Anfrageverfahren zur Statusklärung (sog. 
Statusfeststellungsverfahren) bei der Clearingstelle der Deut-
schen Rentenversicherung (DRV) nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV 
mit einem Antrag einzuleiten. 
Demgegenüber löst die Beschäftigung von GmbH-
Gesellschaftern/-Geschäftsführern oder Ehegatten, Le-
benspartnern bzw. Abkömmlingen des Arbeitgebers das obli-
gatorische Statusfeststellungsverfahren nach § 7a Abs. 1 Satz 2 
SGB IV aus.
Dabei ist es nicht erforderlich, dass sich die Beteiligten einig 
sind oder sich abstimmen; jeder Beteiligte kann zunächst ei-
genständig und unabhängig das Statusfeststellungsverfahren 
beantragen. Es liegt allerdings in der Natur der Sache, dass im 
Verlauf einer Statusklärung dann alle betroffenen Vertrags-
partner mit einbezogen werden. Auch das von der DRV bereit-
gestellte Antragsformular geht von einem gemeinsamen An-
trag aus; dies ist jedoch nicht zwingend. Der Antrag muss 
schriftlich gestellt werden. Das notwendige Formular – Vor-
druck V027 – finden Sie auf www.deutsche-renterversicherung.de.

Wie kann mir mein Steuerberater helfen?
In einem Urteil vom 05.03.2014 hat das Bundessozialgericht 
bestätigt, dass es sich bei der Vertretung in einem Statusfest-
stellungsverfahren um eine Rechtsdienstleistung handle und 
dass daher Steuerberater in einem Statusfeststellungsverfah-
ren nicht vertretungsberechtigt sind. Wer seinen Sozialversi-
cherungsstatus bei der Clearingstelle der DRV in einem Status-
feststellungsverfahren prüfen lassen muss oder möchte, hat 
dazu zwei Möglichkeiten:
1. Den Antrag auf ein Statusfeststellungsverfahren persön-

lich bei der Clearingstelle stellen
2. Sich stattdessen von einem qualifizierten Anwalt vertre-

ten lassen.

Fazit
Das Statusfeststellungsverfahren ist ein wichtiges Instrument 
und hilft in vielen Fällen, Ärger aus dem Weg zu gehen. Gerade 
bei komplizierter Sachlage ist eine Vertretung durch einen An-
walt in jedem Fall empfehlenswert. Das Gleiche gilt, wenn 
Aussicht auf größere Beitragsrückforderungen besteht.

Wird ein Gebäude erworben, wird dieses in der 
Regel gemeinsam mit dem Grund und Boden, 
auf welchem sich das Gebäude befindet, ge-

kauft. In der Praxis entsteht steuerlich eine Stolperfalle, 
wenn das Gebäude zur Ermittlung von Einkünften einge-
setzt wird: 
 » Die Absetzung für Abnutzung darf als Betriebsausga-

be oder als Werbungskosten berücksichtigt werden. 
 » Nur der Anteil des Kaufpreises, welcher für das Ge-

bäude entrichtet wurde, darf über die Nutzungsdauer 
abgeschrieben werden, denn Grund und Boden unter-
liegen keiner steuerlichen Abnutzung. 

Wird ein Grundstück gemeinsam mit einem Gebäude er-
worben, muss festgestellt werden, welcher Anteil des Ge-
samtkaufpreises auf den Grund und Boden und welcher 
Anteil auf das Gebäude entfällt. Ziel dabei sollte es sein, 
den Gebäudeanteil steuergünstig und außerdem mög-
lichst einfach zu bestimmen.

Seit April 2014 stellen die obersten Finanzbehörden von 
Bund und Ländern auf ihren Internetseiten eine Arbeitshil-
fe des BMF zur Verfügung. Die Exceltabelle ermöglicht es, 
die Kaufpreisaufteilung in einem typisierten Verfahren 
selbst vorzunehmen. Gerade bei hochwertigen Objekten 
oder bei aufwändig sanierten, älteren Objekten führt die 
Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung zu deutlich höheren 
Wertanteilen für Grund und Boden. Hier kann ein individu-
elles Sachverständigengutachten eingeholt werden, wel-
ches die tatsächlichen Werte darstellt. 

Wird jedoch bereits im Kaufvertrag vereinbart, wie sich 
der Gesamtkaufpreis auf Grund und Boden und Gebäude 
verteilt, sind die Finanzbehörden dazu angehalten, diese 
Aufteilung zu übernehmen. Dies gilt aber nur dann, wenn 
sich aus der Vereinbarung keine nennenswerten Zweifel 
ergeben. Solche Zweifel entstehen zum Beispiel, wenn 
der vertraglich vereinbarte Wertanteil, der auf den Grund 
und Boden entfällt, geringer ist als der amtliche Boden-
richtwert.

Unsere Empfehlung: Bestimmen Sie eine Aufteilung des 
Gesamtkaufpreises bereits im notariellen Kaufvertrag 
und halten Sie sie vertraglich fest. 

Auf den Punkt...

 » Als erste Betriebsstätte wird die Tätigkeitsstätte 
bezeichnet, die ein Selbständiger dauerhaft arbeits-
täglich oder an zwei ganzen Arbeitstagen pro Woche 
oder mindestens zu einem Drittel der regelmäßigen 
Arbeitszeit aufsucht.

 » Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung des BMF          
www.bundesfinanzministerium.de

 » Statusfeststellungsverfahren: Vordruck V027          
www.deutsche-rentenversicherung.de

 Steuerrecht von Maren Bachmann, RTS Bodensee Singen  Tipp von Björn Malig, RTS Filderstadt

Selbständig ja oder nein?
Das Statusfeststellungsverfahren
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Steuerzahlungstermine im Juni und Juli 2015:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.06.2015/10.07.2015 15.06.2015/13.07.2015 keine Schonfrist
Lohn-/Kirchensteuer 10.06.2015/10.07.2015 15.06.2015/13.07.2015 keine Schonfrist
Einkommensteuer 10.06.2015 15.06.2015 keine Schonfrist
Körperschaftsteuer 10.06.2015 15.06.2015 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine* im Juni und Juli 2015:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Juni 2015 26.06.2015
Beiträge für Juli 2015 29.07.2015
* Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
   vor Fälligkeit (d.h. am 24.06.2015 bzw. am 27.07.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 
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