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1. Gutschrift als Rechnung 

 
a) Gesetzliche Neuregelung 

Durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz wurde in § 14 Abs. 4 UStG eingefügt, dass in den 
Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger oder durch einen von ihm 
beauftragten Dritten die Angabe „Gutschrift“ zwingender Bestandteil der Rechnungsvorschriften 
ist. 
 

Die Neuregelung gilt seit dem 30.6.2013. 
 

Rechnet der Leistungsempfänger für den Leistungserbringer im Gutschriftverfahren ab, dann 
muss für den Vorsteuerabzug in der Abrechnung das Wort Gutschrift enthalten sein. Ansonsten ist 
der Vorsteuerabzug nicht gegeben. 

 
b) Verwendung der Bezeichnung „Gutschrift“ bei Warenrückgaben, Stornos usw. 

Das Wort Gutschrift wird im geschäftlichen Bereich auch sehr häufig für Warenrückgaben, Stor-
nos, Nachlässe usw. verwendet. In diesen Fällen handelt es sich um eine Minderung der Bemes-
sungsgrundlage und nicht um eine Abrechnung des Leistungsempfängers für den Leistungser-
bringer. 
 

Teilweise wird die Auffassung vertreten, dass das Wort Gutschrift in diesen Fällen einen unbe-
rechtigten Umsatzsteuerausweis nach § 14c Umsatzsteuergesetz (UStG) auslösen könnte. 
 

Gegen diese Auffassung spricht aber die gesetzliche Norm. Ein unberechtigter Umsatzsteueraus-
weis nach § 14c UStG kann nicht gegeben sein, da die Grundvoraussetzung (Abrechnung Leis-
tungsempfänger für Leistungserbringer = Rechnung) nicht erfüllt ist. 
 

Zudem regelt bereits jetzt Abschn. 14.3 Abs. 1 S. 6 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses: „Kei-
ne Gutschrift ist die im allgemeinen Sprachgebrauch ebenso bezeichnete Korrektur einer zuvor 
ergangenen Rechnung.“ 
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c) Eingabe der Bundessteuerberaterkammer 

Wegen der Gutschriftproblematik hat die Bundessteuerberaterkammer eine Eingabe an das Bun-
desfinanzministerium (BMF) verfasst. Danach soll nochmals klargestellt werden, dass die Be-
zeichnung Gutschrift bei Rechnungsstornos nicht schädlich ist. Die Antwort des BMF steht noch 
aus. 

 
d) Vorsichtshinweis 

Wer keinerlei Risiko und/oder Streitpotential eingehen möchte, sollte das Wort Gutschrift in den 
Stornos, Retouren usw. (§ 17 UStG) bis zur endgültigen Stellungnahme der Finanzverwaltung 
vermeiden. 

 
 
 
 

2. Rechnung und Angabe des Leistungsdatums 

 
a) Leistungsdatum zwingend erforderlich 

Gem. § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 6 UStG ist in der Rechnung der Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen 
Leistung anzugeben. Dies gilt auch dann, wenn das Rechnungsdatum mit dem Liefer- oder Leis-
tungsdatum identisch ist oder die Rechnung bar bezahlt wurde. 
 

Mit Urteil vom 2.7.2013, 2 K 360/11, hat das Finanzgericht Nürnberg diese Rechtslage bestätigt. 
Ein Steuerpflichtiger hatte beim Finanzamt Eingangsrechnungen vorgelegt, auf denen kein Leis-
tungsdatum enthalten war. Aus diesem Grund hat das Finanzamt den Vorsteuerabzug abgelehnt. 
Das Finanzgericht Nürnberg hat die Klage des Steuerpflichtigen negativ beschieden. 

 
b) Andere Formulierungen 

Ausreichend ist es, wenn als Leistungszeitraum der Monat der Ausführung der Lieferung oder 
sonstigen Leistung angegeben ist. 
Statt des genauen Leistungszeitpunkts (z.B. 8. Aug. 2013) ist es somit auch zulässig, den Monat 
der Leistung anzugeben (z.B. August 2013). 
 

Die Formulierung „Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Rech-
nungsdatum.“ ist ebenfalls zulässig. Dies ergibt sich im Abschn. 14.5 Abs. 16 Satz 2 Umsatzsteu-
er-Anwendungserlass. 

 
 
 
 

3. Übertragung von Lohnsteuer-Anmeldungen, Umsatzsteuer-Voranmeldungen usw. 
ab September 2013 nur noch mit Zertifikat 

 
Ursprünglich war vorgesehen, dass ab dem 1. Januar 2013 Lohnsteuer-Anmeldungen, Umsatzsteuer-
Voranmeldungen, Anträge auf Dauerfristverlängerung mit Anmeldung der Sondervorauszahlung so-
wie Zusammenfassende Meldungen nur noch mit Authentifizierung an die Finanzverwaltung übermit-
telt werden können. Die Finanzverwaltung akzeptiert noch für eine Übergangszeit bis zum 31. August 
2013 die Übermittlung ohne Authentifizierung. Die ab dem 1. September 2013 zur Übermittlung 
zwingend benötigte Authentifizierung kann – soweit noch nicht erfolgt – z. B. mithilfe eines elektroni-
schen Zertifikates vorgenommen werden, das im Rahmen der Registrierung im ElsterOnline-Portal 
kostenlos erhältlich ist. 
 
 
 
 

4. „Altverluste“ aus Wertpapieren nur noch bis 31. Dezember 2013 verrechenbar 

 
Seit 2009 sind Gewinne aus der Veräußerung von privaten Wertpapieren, Aktien, Fondsanteile etc. 
grundsätzlich – ohne Berücksichtigung einer Haltefrist – als Kapitaleinkünfte einkommensteuerpflich-
tig (siehe § 20 Abs. 2 EStG). Sie unterliegen dabei regelmäßig einem sog. Abgeltungssteuersatz von 
25 %, der unmittelbar vom depotführenden Institut einbehalten wird. Verluste aus Wertpapiergeschäf-
ten können nur noch mit Gewinnen aus ebensolchen Geschäften steuerlich verrechnet werden. 
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Für vor dem 1. Januar 2009 angeschaffte Wertpapiere gilt weiterhin das alte Recht, d. h. die Be-
steuerung als privates Veräußerungsgeschäft (siehe § 23 EStG). Veräußerungen dieser Wertpapiere 
waren nur dann steuerlich relevant, wenn der Zeitraum zwischen Erwerb und Verkauf nicht mehr als 
ein Jahr betragen hat. Wurden beim Verkauf Verluste realisiert, können diese wie bisher mit steuer-
pflichtigen Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften (z. B. aus Verkäufen von Miet-
wohngrundstücken oder von Kunstgegenständen, Edelmetallen) verrechnet bzw. auf Folgejahre vor-
getragen werden. 
 
Sollen jedoch alte Wertpapierverluste mit Gewinnen aus „neuen“ (seit 2009 angeschafften) Wertpa-
pieren, Aktien etc. saldiert werden, gilt eine zeitliche Befristung: Eine steuerliche Verrechnung ist hier 
nur noch bis zum 31. Dezember 2013, d. h. letztmalig in der Einkommensteuer-Veranlagung 2013 
möglich. 
 
Sofern Wertsteigerungen in einem seit 2009 angeschafften Wertpapierbestand enthalten sind, sollte 
geprüft werden, ob es sinnvoll ist, Gewinne durch Veräußerung zu realisieren, damit ggf. vorhandene 
Altverluste noch steuerwirksam genutzt werden können. 
 
 
 
 

5. Verbilligte Überlassung einer Wohnung 

 
Bei Vermietung einer Wohnung an Angehörige wie z. B. Geschwister, Kinder oder Eltern ist darauf zu 
achten, dass der Mietvertrag dem zwischen Fremden Üblichen entspricht und der Vertrag auch tat-
sächlich so vollzogen wird (z. B. durch regelmäßige Mietzahlungen). Ist dies nicht der Fall, wird das 
Mietverhältnis insgesamt nicht anerkannt, insbesondere mit der Folge, dass mit der Vermietung zu-
sammenhängende Werbungskosten überhaupt nicht geltend gemacht werden können. 
 
Eine weitere Besonderheit ist zu beachten, wenn eine verbilligte Vermietung vorliegt: Beträgt die ver-
einbarte Miete weniger als 66 % der ortsüblichen Miete, geht das Finanzamt von einer teilentgeltli-
chen Vermietung aus und kürzt (anteilig) die Werbungskosten. Ist dagegen eine Miete mindestens in 
Höhe von 66 % der ortsüblichen Miete (Kaltmiete zuzüglich umlagefähiger Nebenkosten) vereinbart, 
bleibt der Werbungskostenabzug in voller Höhe erhalten (§ 21 Abs. 2 EStG). 
 
 
 

Beispiel: 
 

V vermietet seiner Tochter eine Eigentumswohnung für eine monatliche Miete von 
 

   a)    350,00 €, 
   b)    250,00 €. 
 

Die ortsübliche Miete beträgt 500,00 €. 
 

Im Fall a) liegt die gezahlte Miete mit 70 % über der Grenze von 66 % der Vergleichsmiete; ein Werbungskos-

tenabzug kommt ungekürzt in voller Höhe in Betracht. 
 

Im Fall b) liegt eine teilentgeltliche Vermietung vor, d. h. die Werbungskosten sind lediglich im Verhältnis der 

gezahlten Miete zur Vergleichsmiete, also zu 
 

          250,00 € 
          500,00 €  = 50 % berücksichtigungsfähig. 
 

 
 

Diese Regelung gilt bei Vermietung einer Wohnung an Fremde entsprechend. Der Grund für die ver-
billigte Überlassung spielt keine Rolle. Die Finanzverwaltung nimmt eine (anteilige) Kürzung der Wer-
bungskosten auch dann vor, wenn es aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist, 
die vereinbarte Miete zu erhöhen, um die oben genannte Grenze einzuhalten. 
 
Es ist zu empfehlen, betroffene Mietverhältnisse regelmäßig zu überprüfen und ggf. die Miete anzu-
passen. 
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6.  Gleichstellung von Lebenspartnern mit Ehegatten 

 
Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass der Ausschluss der eingetragenen Lebens-
partnerschaft vom Ehegattensplitting gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz verstößt. Das 
Gericht fordert eine sofortige rückwirkende Gesetzesänderung mit Wirkung vom 1. August 2001. 
 

Inzwischen wurde ein Gesetz verabschiedet, wonach Lebenspartner bzw. Lebenspartnerschaften 
einkommensteuerlich vollständig den Ehegatten gleichgestellt sind. Damit kommt für Lebenspartner 
insbesondere das Splittingverfahren in Betracht. Dies gilt ab sofort für alle noch nicht bestandskräfti-
gen Fälle. 
 

Aber auch alle sonstigen einkommensteuerlichen Regelungen, die Eheleute betreffend, wie z. B. 
bei (Miet-) Verträgen mit Angehörigen, Vereinbarungen von Grundstücksgemeinschaften, Zahlungen 
auf Oder-Konten usw. wäre danach jetzt auch auf Lebenspartner anzuwenden. 
 
 
 
 

8. Weitere Informationen 

 
Bei den vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand ver-
fasst worden. Es handelt sich nicht um abschließende Informationen und ersetzt keine Beratung. Eine 
Haftung für den Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernommen werden. 
 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen 
Besprechungstermin. 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


