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Sehr geehrte Damen und Herren (alternativ persönliche Anrede des Mandanten),

noch vor wenigen Monaten war unsere Welt eine andere. Der Besuch von Lieferanten und Kunden im Ausland gehörte 
im vergangenen Jahr ebenso zum Tagesgeschäft wie die Teilnahme an ausländischen Messen und Seminaren. Das alles 
hat sich mit einem Schlag durch die Corona-Pandemie verändert. Nichtsdestotrotz dürfen diese Kostenpositionen nicht 
aus dem Auge gelassen werden. Der Antrag auf Erstattung ausländischer Umsatzsteuer muss spätestens bis zum 30.9. 
des auf das Jahr der Ausstellung der Rechnung folgenden Kalenderjahres gestellt werden. Maßgebend für die Fristein-
haltung ist der rechtzeitige Eingang beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Hierfür ist auf der Internetseite des 
BZSt ein 'amtlich vorgeschriebener Datensatz' abrufbar (www.bzst.de). Das Amt prüft die vom Unternehmer  angegebene 
Umsatzsteueridentifikationsnummer bzw. Steuernummer und ob der Steuerpflichtige zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 
Falls ja, wird der Antrag über eine elektronische Schnittstelle an den EU-Mitgliedsstaat der Erstattung weitergeleitet, 
der letztlich über die Vergütung entscheidet. Die Weiterleitung sollte innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags 
erfolgen. Das BZSt wird Ihnen dann eine elektronische Bestätigung über den Eingang des Antrags übermitteln. Die 
Erstattungshöhe muss mindestens 50 € betragen oder einem in der jeweiligen Landeswährung umgerechneten Betrag 
entsprechen. Sie können auch einen Antrag für einen Zeitraum von mind. drei Monaten stellen, sofern der Vergütungs-
betrag mind. 400 € beträgt oder einem entsprechenden in Landeswährung umgerechneten Betrag entspricht. Die Vorlage 
von Rechnungen entfällt. Ab einem Betrag von 1.000 € (bei Kraftstoffen ab 250 €) ist eine elektronische Rechnungs-
kopie notwendig. Natürlich sind wir Ihnen gerne behilflich und stellen auch für Staaten außerhalb der EU ent-
sprechende Vorsteuervergütungsanträge.

Und das lesen Sie in der Juni-Ausgabe des Mandanten-Briefes:

So bekommen Sie Steuervorauszahlungen 2019 zurück Viele Unternehmen und Vermieter erwarten als unmittel-
bare Folge der Coronakrise für 2020 Gewinneinbrüche bzw. Mietausfälle. Damit einher geht unter Umständen ein rück-
tragsfähiger Verlust. Liquiditätstechnisch bringt das derzeit aber nichts, da sich solche „negativen Einkünfte“ frühestens 
2021 auswirken. Das hat auch die Bundesregierung erkannt und will helfen. Sie bietet daher eine auf den ersten Blick 
schnelle und unbürokratische Lösung an. Von der Coronakrise „nachweislich und nicht unerheblich betroffene“ Unter-
nehmer und Vermieter haben die Möglichkeit, eine Erstattung der in 2019 gezahlten Vorauszahlungen zu beantragen. 
Wir klären auf, wie das Verfahren funktioniert. 

Neue Corona-Hilfen bei Sonderleistungen und Spendennachweisen Neben den bereits auf den Weg gebrachten 
steuerlichen Erleichterungen für Unternehmen hat sich das BMF auch auf eine unbürokratische Unterstützung für Ar-
beitnehmer verständigt. Arbeitgeber können für den Zeitraum 1.3. bis 31.12.2020 aufgrund der Coronakrise Beihilfen 
und Unterstützungen an ihre Arbeitnehmer bis zu 1.500 € steuerfrei in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewäh-
ren. Ein weiteres BMF-Schreiben enthält steuerliche Vereinfachungen bei Spenden und anderen Zuwendungen 

http://www.bzst.de
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( vergleichbare Verwaltungsanweisungen gab es in der Vergangenheit bei bestimmten Unwetterkatastrophen). Alle Ein-
zelheiten hierzu lesen Sie im heutigen Mandanten-Brief. 

Mindert ein 0 %-Finanzierungskauf die USt-Steuerlast? Durch das niedrige Zinsniveau bieten viele Einzelhändler 
ihren Kunden beim Kauf bestimmter Waren eine „0 %-Finanzierung“ an. Doch die Finanzierung ist in Wirklichkeit 
nicht kostenlos, der Einzelhandel wird dafür von der Bank zur Kasse gebeten. Deshalb stellt sich die Frage: Können Sie 
als Händler die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuerzahllast entsprechend mindern? Ein klares 'Nein' kommt 
hierzu aktuell vom Hessischen Finanzgericht. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Die Frage, wie die Zins-
übernahme eines Händlers bei einem Finanzierungskauf umsatzsteuerlich zu behandeln ist, muss der BFH klären.

BMF regelt detailliert energetische Gebäudesanierung! Seit Anfang dieses Jahres gibt es eine neue Steuer-
vergünstigung für energetische Maßnahmen an Gebäuden, die älter als zehn Jahre sind und zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt werden. Diese können alternativ zu staatlichen Förderprogrammen (zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie 
 Zuschüsse) beansprucht werden. Um in den Genuss des Steuerbonus zu kommen, müssen genaue formale Vorgaben 
beachtet werden, die ein kürzlich veröffentlichtes BMF-Schreiben detailliert regelt. Wir klären auf, worauf es hier-
bei ankommt. 

Private Stromkosten bei E-Fahrzeug als Betriebsausgabe Auch wenn die Anzahl der 'Stromer' auf unseren Stra-
ßen immer noch weit hinter den Erwartungen liegt, gibt es durchaus Unternehmer, die ein (Hybrid-)Elektrofahrzeug im 
Betriebsvermögen haben. Sofern der Wagen zuhause an der privaten Steckdose 'aufgetankt' wird, sind die entsprechen-
den Kosten – Strompreis und anteiliger Grundpreis – als Betriebsausgaben abzugsfähig. Doch wie kann der Nachweis 
erfolgen, falls ein gesonderter Stromzähler nicht vorhanden ist? Wie wir einer internen Kurzinformation der Finanzver-
waltung entnehmen, ist eine Ermittlung des Stromverbrauchs im Wege einer realitätsgerechten Schätzung möglich. 
Lesen Sie, welche Pauschalwerte die Finanzverwaltung dabei anerkennt. 

Pflege und Betreuungsleistungen von Angehörigen Wer pflegebedürftige Angehörige betreut, wird oft rund um 
die Uhr körperlich und seelisch gefordert. Es ist daher ein Unding, dass sich Betroffene auch noch mit unübersichtlichen 
und komplizierten Steuervorschriften herumärgern müssen. Eine Vereinfachung ist zwar schon häufig angekündigt 
worden. Bisher ist aber noch jeder Vorschlag ins Leere gelaufen. Im heutigen Mandanten-Brief geben wir Ihnen aus 
aktuellem Anlass eine erste Orientierung zu haushaltsnahen Pflege- und Betreuungsleistungen von Angehörigen. 

Gerne beraten wir Sie zu allen oben genannten Themen in Ihrem individuellen Fall. Wir freuen uns über Ihre 
Kontaktaufnahme per Telefon ... oder Mail ... 

Für heute verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 

http://www.markt-intern.de/ist
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