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1.  Vorsteuerabzug: Postanschrift in Rechnung ausreichend 

 
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist der Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung, die 
die Vorgaben der §§ 14 und 14a UStG erfüllt. Ein Merkmal ist der vollständige Name und die 
vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers. 
 
Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass vom Leistenden zwingend die Anschrift anzu-
geben ist, unter der dieser seine wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet. 
 
Auf Vorlage des Bundesfinanzhofs hat der Europäische Gerichtshof nun entschieden, dass 
es für den Vorsteuerabzug nicht erforderlich ist, dass der Rechnungsaussteller an der ange-
gebenen Anschrift seine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. 
 
Bei den zugrunde liegenden Sachverhalten unterhielten die leistenden Unternehmer (Kfz-
Händler) unter der in den Rechnungen angegebenen Anschrift ihren Sitz und waren postalisch 
zu erreichen; sie übten dort jedoch nicht ihre wirtschaftliche Tätigkeit aus. Die Angabe der 
Briefkastenanschrift des leistenden Unternehmers ist nach Ansicht des Gerichts für den Vor-
steuerabzug beim Leistungsempfänger ausreichend. 
 
Auch die Angabe einer rein postalischen Anschrift soll, in Verbindung mit dem (Unterneh-
mens-)Namen und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, eine hinreichende Identifizie-
rung der Personen ermöglichen; daher ist es für das Gericht ausreichend, dass der Begriff 
„Anschrift“ jede Art von Anschrift umfasst – einschließlich einer Briefkastenanschrift –, unter 
der die Personen erreichbar sind. 
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2. Neue Werte in der Sozialversicherung für 2018 
 
 
 
Ab dem 01. Januar 2018 gelten z. T. neue Werte in der Sozialversicherung (Renten-, Ar-
beitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung): 
 
 Jahr Monat Beitragssätze 
   (soweit nichts anderes ver-

merkt, tragen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die Beiträge je-
weils zur Hälfte) 

     
Beitragsbemessungsgrenzen 

 Renten-/Arbeitslosenversicherung RV: 18,6 % / AV 3 % 

 alte Bundesländer 78.000 € 6.500 € - 
 neue Bundesländer 69.600 € 5.800 € - 

 Kranken-/Pflegeversicherung 53.100 € 4.425 € KV: 14,6 % / PV 2,55 % 

Versicherungspflichtgrenze 

in der Krankenversicherung 59.400 € (4.950 €) - 

Geringverdienergrenze - 325 € - 

Geringfügig Beschäftigte 

(sog. Minijobs) 

 Arbeitslohngrenze - 450 € - 

 Krankenversicherung 

  allgemein - - Arbeitgeber:  13 % 
  bei Beschäftigung in Privathaushalten - - Arbeitgeber: 5 % 

 Rentenversicherung 

  allgemein - - Arbeitgeber:  15 % 
    Arbeitnehmer: 3,6 % 
  bei Beschäftigung in Privathaushalten - - Arbeitgeber: 5 % 
    Arbeitnehmer: 13,6 % 

 
 
Bei Arbeitnehmern, die in der gesetzlichen Krankenkasse (AOK, Ersatzkassen, Betriebs- 
und Innungskrankenkassen) pflichtversichert sind, trägt der Arbeitgeber grundsätzlich die 
Hälfte des paritätischen Krankenversicherungsbeitrags in Höhe von (50 % von 14,6 % =) 7,3 
% sowie regelmäßig die Hälfte des Pflegeversicherungsbeitrags in Höhe von 1,275 % 
 
Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherte erhalten einen steuerfreien 
Arbeitgeberzuschuss in entsprechender Höhe. Sind Arbeitnehmer privat krankenversichert, 
hat der Arbeitgeber einen steuerfreien Zuschuss in Höhe von 50 % der vom Arbeitnehmer zu 
zahlenden Beiträge zu leisten. Dieser Zuschuss ist jedoch auf den halben Höchstbeitrag in 
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung begrenzt; für das Jahr 2018 gilt regelmä-
ßig ein höchstmöglicher Zuschuss für die gesetzliche Krankenversicherung von (50 % von 
646,05 Euro =) 323,03 Euro monatlich. 
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3. Ausfall einer privaten Darlehensforderung als Verlust aus Kapitalvermögen 
 
 
Es gilt der Grundsatz, dass Wertveränderungen von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens 
steuerlich nicht berücksichtigt werden, auch wenn die Wirtschaftsgüter zur Einkunftserzielung 
eingesetzt wurden. Eine Ausnahme gilt nur für Veräußerungsgewinne, wenn Erwerb und Ver-
äußerung innerhalb bestimmter Fristen erfolgen (z. B. bei Grundstücken 10 Jahre). Seit Ein-
führung der Abgeltungsteuer werden jedoch auch Gewinne aus der Veräußerung von Kapi-
talvermögen (z. B. Aktien) unabhängig von Fristen steuerlich erfasst. Verluste aus der Veräu-
ßerung können mit Überschüssen aus Kapitalvermögen verrechnet werden; bei Verlusten aus 
der Veräußerung von Aktien ist allerdings nur eine Verrechnung mit Gewinnen aus der Ver-
äußerung von Aktien möglich. 
 
Fraglich war in diesem Zusammenhang, ob auch der komplette Ausfall einer Forderung z. B. 
nach (Privat-)Insolvenz des Schuldners wie ein Veräußerungsverlust behandelt werden kann. 
Dies hat der Bundesfinanzhof jetzt positiv entschieden. Der Ausfall einer Forderung kann da-
mit zwar nicht mit Gewinnen aus anderen Einkunftsarten verrechnet werden, aber mit Über-
schüssen aus Kapitalvermögen. Reichen diese Überschüsse im Jahr des Ausfalls der Forde-
rung zur Verrechnung nicht aus, kann der verbleibende Verlust aufgrund des Forderungsaus-
falls zur Verrechnung auf Folgejahre vorgetragen werden. 
 
 
 
 

4. Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen 
 
 
Für Buchhaltungsunterlagen gelten bestimmte Aufbewahrungsfristen (vgl. § 147 AO). Im Jah-
resabschluss kann ggf. für die zukünftigen Kosten der Aufbewahrung dieser Unterlagen eine 
Rückstellung gebildet werden. 
 
Mit Ablauf der gesetzlichen Fristen können nach dem 31. Dezember 2017 insbesondere fol-
gende Unterlagen vernichtet werden: 
 
 
10-jährige Aufbewahrungsfrist: 

 Bücher, Journale, Konten usw., in denen die letzte Eintragung 2007 und früher erfolgt ist 

 Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanzen und Inventare, die 2007 oder früher 
aufgestellt wurden, sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Unterlagen 

 Buchungsbelege (z. B. Rechnungen, Bescheide, Zahlungsanweisungen, Kontoauszüge, 
Lohn- bzw. Gehaltslisten, Reisekostenabrechnungen, Bewirtungsbelege) aus dem Jahr 
2007 

 
 
6-jährige Aufbewahrungsfrist: 

 Lohnkonten und Unterlagen (Bescheinigungen) zum Lohnkonto mit Eintragungen aus 2011 
oder früher 

 Sonstige Dokumente (z. B. Ausfuhr- bzw. Einfuhrunterlagen, Auftragsbücher, Frachtbriefe, 
abgelaufene Darlehensverträge, Versicherungspolicen) sowie Geschäftsbriefe aus dem 
Jahr 2011 oder früher 
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Aufzubewahren sind alle Unterlagen, die zum Verständnis und zur Überprüfung der Auf-
zeichnungspflichten von Bedeutung sind; dies gilt sowohl für Unterlagen in Papierform als 
auch für alle Unterlagen in Form von Daten, Datensätzen und elektronischen Dokumenten, 
aus denen hervorgeht, dass die Ordnungsvorschriften und deren Einhaltung umgesetzt wur-
den. 
 
Eingehende elektronische Rechnungen, Handels- und Geschäftsbriefe oder sonstige bedeut-
same Dokumente sind in dem Format unverändert aufzubewahren, in dem sie empfangen 
wurden (z. B. im PDF- oder Bildformat); sie dürfen nicht vor Ablauf der Aufbewahrungspflicht 
gelöscht werden. 
 
Eine Umwandlung in ein anderes Format ist nur zulässig, wenn die maschinelle Auswertbar-
keit (durch die Finanzverwaltung) nicht eingeschränkt wird und keine inhaltlichen Veränderun-
gen vorgenommen werden. Entsprechendes gilt für selbst erzeugte Dokumente, wie z. B. 
Ausgangsrechnungen. 
 
Werden Papierdokumente in elektronische Dokumente umgewandelt („gescannt“), muss 
das Verfahren dokumentiert werden, durch das insbesondere die inhaltliche Übereinstimmung 
mit dem Original sowie die Lesbarkeit und Vollständigkeit sichergestellt werden. 
 
Die Aufbewahrungsfristen gelten auch für die steuerlich und sozialversicherungsrechtlich re-
levanten Daten der betrieblichen EDV (Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung). Während 
des Aufbewahrungszeitraums muss der Zugriff auf diese Daten möglich sein. 
 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Ein-
tragung in das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder 
der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt 
worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorgenommen wor-
den ist oder die sonstigen Unterlagen entstanden sind. 
 
Die Vernichtung von Unterlagen ist allerdings dann nicht zulässig, wenn die Frist für die Steu-
erfestsetzung noch nicht abgelaufen ist (vgl. §§ 169, 170 AO). 
 
 
 
 

5.  Weitere Informationen 

 
Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand 
verfasst 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


