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EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die EU-Kommission startet mit der Reform hin zu einem endgültigen Mehrwertsteuer-System zur 
Be steuerung nach dem Bestimmungslandprinzip. Sowohl Lieferungen als auch Dienstleistungen waren 
bisher im Regelfall in dem Land der Besteuerung zu unterwerfen, in dem der leistende Unternehmer 
ansässig ist (Ursprungslandprinzip). Nunmehr beginnt eine Übergangsphase, in der von 2018 bis 2022 
verschiedene Änderungen in Kraft treten sollen. In der ersten Phase soll zunächst bis 2022 die Besteue-
rung von innergemeinschaftlichen Lieferungen umgestellt werden. Diese sollen im Bestimmungsland 
der Ware umsatzsteuerpflichtig werden. In der zweiten Phase soll auch die Besteuerung von Dienstleis-
tungen in dem Land erfolgen, in dem der Kunde ansässig ist bzw. die Leistung bezieht. Die Überleitung 
zum endgültigen System ist die größte Reform der Umsatzsteuer seit Einführung des EU-Binnenmarktes.
 
Auch der Europäische Gerichtshofs sorgt durch ein Urteil zu innergemeinschaftlichen Reihengeschäften 
für Veränderungen. Es soll nur die letzte Lieferung in einem Reihengeschäft steuerbefreit sein, wenn der 
Zwischenhändler den Lieferanten vorab über den Weiterverkauf der Ware informiert. Der Europäische  
Gerichtshof stellt schafft damit eine neue Anforderung für die Zuordnung der steuerfreien innergemein-
schaftlichen Lieferung auf.
 
Zusammen mit meinen Kollegen wünsche ich mir, dass einige Informationen dieses Newsletters  
für Sie nützlich sind.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest!

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Regina Schmidt
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Für Unternehmen, die grenzüber-
schreitend in der EU tätig sind
Start der EU-Reform hin zu einem  
endgültigen Mehrwertsteuer-System

In der ersten Phase soll zunächst  
bis 2022 die Besteuerung von inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen  
umgestellt werden.

In der zweiten Phase soll die Umsatz-
steuer des Bestimmungslandes auch 
für Dienstleistungen vom Leistenden 
erhoben werden.

Sofortige Verbesserung bei: 
• Konsignationslager
•  Umsatzsteuer-Identifikations- 

nummer als Voraussetzung für  
die Steuerbefreiung 

• Reihengeschäfte

Erheblicher Umstellungsbedarf,  
vor allem für Vertrieb, Buchhaltung  
und IT

Für Unternehmen mit innergemein-
schaftlichen Reihengeschäften

Nach einem aktuellen Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs kann bei inner-
gemeinschaftlichen Reihengeschäften 
nur die letzte Lieferung steuerbefreit 
sein, wenn der Zwischenhändler den 
Lieferanten vorab über den Weiterver-
kauf der Ware informiert.

Die Auswirkungen des vorliegenden 
Urteils auf die Praxis bleiben abzuwar-
ten. Die bisherigen Regelungen der 
Finanzverwaltung gelten vorerst weiter.

Große EU-Reform der Mehrwertsteuer beginnt 

Die EU-Kommission startet mit der Reform hin zu einem endgültigen Mehrwertsteuer-System.  
Damit beginnt eine Übergangsphase, in der von 2018 bis 2022 verschiedene Änderungen 
in Kraft treten sollen.

In der ersten Phase soll zunächst bis 2022 die Besteuerung von innergemeinschaftlichen  
Lieferungen umgestellt werden. Grenzüberschreitende Warenlieferungen sollen wie 
Inlandsumsätze im Bestimmungsmitgliedstaat behandelt werden und dem dort anzuwen-
denden Steuersatz unterliegen. Der Leistende soll grundsätzlich Steuerschuldner sein 
und die Umsatzsteuer in seinem Ansässigkeitsstaat über einen One-Stop-Shop anmelden.  
Allerdings soll während der ersten Phase – als Zwischenschritt – ein Übergang der Steuer- 
schuld (Reverse Charge) auf den Erwerber möglich sein, wenn dieser den Status eines 
zertifizierten Steuerpflichtigen hat.

In der zweiten Phase soll die Umsatzsteuer des Bestimmungslandes auch für Dienstleistun-
gen vom Leistenden erhoben werden. Steuerschuldner soll dann für alle Lieferungen und 
Dienstleistungen nur noch der Leistende sein. Diese Erweiterung soll aber frühestens fünf 
Jahre nach Einführung und Evaluierung der ersten Phase erfolgen.

Während das endgültige Mehrwertsteuer-System in den nächsten Jahren schrittweise ein-
geführt wird, soll das derzeitige System sofort in folgenden Bereichen verbessert werden:
�� Konsignationslager
�� Umsatzsteuer-Identifikationsnummer als Voraussetzung für die Steuerbefreiung 
�� Reihengeschäfte

Die Überleitung zum endgültigen System ist die größte Reform der Umsatzsteuer seit Ein-
führung des EU-Binnenmarktes. Daraus ergibt sich ein erheblicher Umstellungsbedarf, vor 
allem für Vertrieb, Buchhaltung und IT. Daher sollten sich die Unternehmen beizeiten darauf 
einstellen und bereits einen Fahrplan zur Umstellung ausarbeiten. Insbesondere sollten z. B. 
Projekte im Hinblick auf die Steuerfindung am neuen System ausgerichtet werden.

Neue Rechtsprechung zu innergemeinschaftlichen Reihengeschäften

Schließen mind. drei Beteiligte miteinander Liefergeschäfte über denselben Liefergegen-
stand ab und wird dieser Gegenstand unmittelbar vom ersten Lieferanten zum letzten 
Abnehmer transportiert (sog. Reihengeschäft), hängt die Frage der Umsatzbesteuerung 
oder Steuerbefreiung von der Zuordnung des Transports zu einer der Lieferungen ab.

Der Europäische Gerichtshof entschied am 26.7.2017 im Fall eines Reihengeschäftes 
zwischen drei in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten ansässigen Unternehmen, dass unter 
bestimmten Voraussetzungen die erste Lieferung umsatzsteuerpflichtig ist: Dazu muss das 
mittlere Unternehmen in der Reihe den Lieferanten vorab darüber informieren, dass die 
Waren unmittelbar an ein Unternehmen in einem dritten EU-Mitgliedstaat weiterverkauft 
werden, bevor sie aus dem ersten Mitgliedstaat heraus verbracht und zum Endkunden 
befördert werden. 

Der Europäische Gerichtshof stellt mit dieser Begründung eine neue These für die Zuord-
nung der steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung auf. Die konsequente Anwendung 
würde bedeuten, dass bei innergemeinschaftlichen Reihengeschäften nur die letzte Lieferung  
in der Reihe steuerbefreit sein könnte, da der erste Unternehmer über die Zweitliefe-
rung üblicherweise informiert ist. Ob das Urteil tatsächlich Auswirkungen auf die Praxis  
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haben wird, bleibt abzuwarten. Aktuell sind weiterhin die bisherigen Regelungen der 
Finanzverwaltung anzuwenden.

Konsignationslager: Direktlieferung trotz Zwischenlagerung

Bei einer Lieferung über ein Konsignationslager liegt eine Direktlieferung vor und bleibt 
die Zwischenlagerung unberücksichtigt, wenn der Abnehmer bereits bei Beginn der Ver-
sendung zum Lager feststeht. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem kürzlich ergan-
genen Urteil entschieden. Ausländische Lieferanten werden dies begrüßen, da sie sich 
dadurch ggf. eine Registrierung in Deutschland ersparen können. Allerdings ergeben sich 
auch praktische Schwierigkeiten, wie z. B. die zeitliche Differenz zwischen Beginn der  
Versendung und Rechnungsstellung oder die Wechselwirkungen zum Handels- und Ertrag-
steuerrecht. Konsignationslagerverträge und deren praktische Abwicklung gehören nun 
jedenfalls auf den Prüfstand.

Die Lieferungen sind Direktlieferungen und das Konsignationslager bleibt unberücksichtigt, 
wenn der Abnehmer bereits bei Beginn der Versendung feststeht. Hierzu soll das der Liefe-
rung zugrunde liegende Rechtsverhältnis maßgeblich sein. Der Abnehmer muss also aufgrund 
eines verbindlichen Rechtsgeschäftes feststehen. Eine „wahrscheinliche Begründung einer 
Abnehmerstellung“ würde zu Beurteilungsschwierigkeiten führen und sei nicht akzeptabel.

Direktlieferungen können nur bei Lagerung in Call-off Stocks stattfinden. Diese grenzen 
sich dadurch von anderen Lagerarten ab, dass nur ein bestimmter Kunde Waren aus dem 
Lager entnehmen darf.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 10.10.2017 seine Ver-
waltungsauffassung zu Warenlieferungen über Konsignationslager aufgrund der neueren 
Rechtsprechung des BFH geändert. Die Änderungen gelten in allen noch offenen Fällen. 
Für vor dem 1.1.2018 ausgeführte Lieferungen und innergemeinschaftliche Erwerbe wird  
es – auch für Zwecke des Vorsteuer abzugs des Leistungsempfängers – nicht beanstandet, 
wenn der Unternehmer nach der bisherigen Verwaltungsregelung verfährt.

Wir verweisen zu diesem Thema auf den entsprechenden Artikel in unserem Umsatzsteuer- 
sonderrundschreiben 1-2017.

Organisatorische Eingliederung durch Beherrschungsvertrag

Der BFH hat mit Urteil vom 10. Mai 2017 (Az. V R 7/16) entschieden, dass ein Beherr-
schungsvertrag gemäß § 291 AktG eine organisatorische Eingliederung auch ohne perso-
nelle Verflechtung der Geschäftsführungsorgane begründen kann. 

Eine umsatzsteuerliche Organschaft führt dazu, dass die Organgesellschaft nicht als selbst- 
ständiger Unternehmer anzusehen ist (§ 2 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 UStG). Außenumsätze der 
Organgesellschaft werden dem Organträger zugerechnet, der alleine umsatzsteuerrecht-
lich Unternehmer ist. Ein Leistungsaustausch zwischen Organgesellschaft und Organträger  
ist als Innenumsatz nicht umsatzsteuerbar. 

Fazit
Die neue Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs verstärkt die derzeitige Rechts- 
unsicherheit bei innergemeinschaftlichen Reihengeschäften. Wir empfehlen daher,  
den Status quo Ihrer Reihengeschäfte zu überprüfen.

Für Unternehmen, die Konsignations- 
lager betreiben
Bei einer Lieferung über ein Konsig- 
nationslager liegt eine Direktliefe-
rung vor und bleibt die Zwischen- 
lagerung unberücksichtigt, wenn der 
Abnehmer bereits bei Beginn der  
Versendung zum Lager feststeht.

Verbindliche Bestellungen maßgeblich

Beschränkung auf Call-off Stocks

Anpassung der Verwaltungsauf - 
fassung an das neue BFH-Urteil,  
welches in allen noch offenen Fällen 
Anwendung findet.

Für Unternehmen mit Organschafts-
strukturen
Der BFH äußert sich zu den Vorausset-
zungen der Organschaft.

Eine Organgesellschaft ist kein  
Unternehmer im Sinne des UStG
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Im Umsatzsteueranwendungserlass hat die Finanzverwaltung bereits die Auffassung ver-
treten, dass die organisatorische Eingliederung auch durch einen Beherrschungsvertrag 
nach § 291 AktG hergestellt werden kann (A 2.8 Abs. 10 Satz 4 UStAE). 

Der BFH hat dies mit seinem Urteil nunmehr bestätigt. Er legt dar, dass die Weisungs- und Kon-
trollrechte des Gesellschafters nach § 46 Nr. 6 GmbHG zwar noch nicht ausreichend sind, um 
eine organisatorische Eingliederung zu begründen. Im Gegensatz hierzu unterstellt die Organ-
gesellschaft ihre Leitung bei einem weitergehenden Beherrschungsvertrag nach § 291 AktG 
jedoch dem Organträger. Dem Organträger stehen damit nach § 308 AktG umfassende Wei-
sungsrechte zu, die er ohne Umweg über die Gesellschafterversammlung direkt ausüben kann. 
Diese Rechte umfassen Geschäftsführung, organschaftliche Vertretung sowie Maßnahmen im 
Innenverhältnis der Gesellschaft unter Einschluss der Rechnungslegung. Damit gewährleistet 
der Beherrschungsvertrag von Rechts wegen den Vorrang des Organträgers vor dem Interesse 
der Organgesellschaft und rechtfertigt dessen Eingliederung.

Änderung der Bemessungsgrundlage bei Preisnachlässen und  
Preiserstattungen in mehrgliedrigen Leistungsketten

Das Bundesfinanzministerium veröffentlichte am 13. Juli 2017 ein Schreiben zur Ände-
rung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage bei Preisnachlässen und Preiserstat-
tungen in mehrstufigen Leistungsketten. Inhalt des Schreibens ist eine Neustrukturierung 
der Regelungen im Umsatzsteueranwendungserlass (Abschnitt 17.2). Die allgemeinen  
Grundsätze bleiben danach erhalten, werden aber kürzer und kompakter dargestellt.  
Darüber hinaus enthält das Schreiben die Umsetzung zweier Urteile des Bundesfinanz-
hofs aus dem Jahr 2014 sowie die Einführung neuer Nachweispflichten für den begünstig-
ten Unternehmer.

Der Bundesfinanzhof hatte in seinen Entscheidungen eine Korrektur der Vorsteuer nach  
§ 17 UStG beim letzten Unternehmer einer mehrgliedrigen Lieferkette, der vom ersten  
Lieferer einen Preisnachlass bzw. eine Preiserstattung erhalten hatte, ausgeschlossen.  
Entscheidend für den Ausschluss der Minderung des Vorsteuerabzugs war, dass die Liefe-
rung des den Rabatt gewährenden Unternehmens als steuerfreie innergemeinschaftliche 
Lieferung in Deutschland nicht umsatzsteuerpflichtig gewesen ist. 

Sofern ein Unternehmer in einer Leistungskette einem nicht unmittelbar nachfolgenden 
Abnehmer einen Teil des von diesem gezahlten Leistungsentgelts erstattet oder ihm einen 
Preisnachlass gewährt, mindert sich dadurch grundsätzlich die Bemessungsgrundlage für 
den Umsatz dieses Unternehmers an seinen unmittelbaren Abnehmer. Ist der durch den 
Preisnachlass oder die Preiserstattung begünstigte Abnehmer ein in vollem Umfang oder 
teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigter Unternehmer und bezieht er die Leistung für 
sein Unternehmen, mindert sich dadurch grundsätzlich sein Vorsteuerabzug aus der Leis-
tung um den in der Erstattung oder in dem Preisnachlass enthaltenen Steuerbetrag. Eine 
Voraussetzung für die Vorsteuerberichtigung beim begünstigten Abnehmer ist, dass sich 
aufgrund des Preisnachlasses die Bemessungsgrundlage für einen im Inland steuerpflich-
tigen Umsatz der an der Leistungskette beteiligten Unternehmer geändert hat. 

Unterliegt daher der Umsatz des Preisnachlass gewährenden Unternehmers nicht der deut-
schen Umsatzsteuer, weil dieser steuerfrei oder im Inland nicht steuerbar ist, ändert sich die 
Bemessungsgrundlage für diesen Umsatz nicht. Führt ein Unternehmer eine innergemein-
schaftliche Lieferung aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland aus und gewährt 
er einem in der Lieferkette nicht unmittelbar nachfolgenden Unternehmer einen Preis- 
nachlass, liegt keine Minderung der Bemessungsgrundlage beim liefernden Unternehmer  
vor. Ebenso wenig hat sich in diesem Fall die Bemessungsgrundlage für den innerge-
meinschaftlichen Erwerb seines unmittelbaren Abnehmers geändert. In der Folge ist der  

UStAE: Auch ein Beherrschungs- 
vertrag kann die organisatorische  
Eingliederung begründen.

Der BFH bestätigt diese Auffassung 
aufgrund der weitgehenden Rechte 
des Organträgers aus dem Beherr-
schungsvertrag.

Für Unternehmen, die innergemein-
schaftliche Lieferungen tätigen

Neustrukturierung des Umsatzsteuer- 
anwendungserlasses und Umsetzung 
neuer Urteile des Bundesfinanzhofs 
zu grenzüberschreitenden Preisnach-
lässen in mehrgliedrigen Leistungs-
ketten

Der Vorsteuerabzug ist beim letzten 
inländischen Unternehmer einer  
Lieferkette nicht zu korrigieren, wenn  
dieser einen Preisnachlass durch den 
ersten ausländischen Unternehmer 
der Lieferkette erhält und dieser  
Preisnachlass gewährende ausländi-
sche Unternehmer eine steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferung  
an einen im Inland ansässigen Unter-
nehmer erbringt.

Voraussetzungen für die Minde-
rung der Bemessungsgrundlage in 
Deutschland:
•  in Deutschland steuerpflich-

tige Leistung des Preisnachlass 
gewährenden Unternehmers

•  in Deutschland steuerpflichtige 
Leistung an den begünstigten 
Abnehmer

• Belegnachweise
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Die Nachweispflichten für den Preis- 
nachlass gewährenden Unternehmer  
bleiben bestehen.

Neue Nachweispflicht für den  
begünstigten Abnehmer, wenn keine  
Korrektur der Vorsteuer erfolgt

Für alle Unternehmen, die Grund- 
stücke verkaufen, vermieten oder  
erwerben

Die Option zur Umsatzsteuerpflicht 
sowie deren Rücknahme sind möglich, 
solange die Steuerfestsetzung noch 
änderbar ist. Bei Grundstücksveräuße- 

Vorsteuerabzug bei dem durch den Preisnachlass oder die Preiserstattung begünstigten 
Unternehmer nicht zu mindern.

Mit der Neufassung des Umsatzsteueranwendungserlasses wird nunmehr explizit eine Aus-
sage dazu getroffen, dass der Vorsteuerabzug des letzten Abnehmers nicht zu mindern ist, 
wenn der Preisnachlass oder die Preiserstattung von einem Unternehmer gewährt wird, der 
vorangehend in der Lieferkette eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung in das 
Inland erbringt. Dies gilt bei Drittlandslieferungen entsprechend. Erbringt ein Unterneh-
mer eine Lieferung im Drittland, bei der der Liefergegenstand in das Inland gelangt, und 
gewährt er einem in der Lieferkette nicht unmittelbar nachfolgenden Unternehmer einen 
Preisnachlass, ist der Vorsteuerabzug des begünstigten Unternehmers nicht zu mindern.

Hinsichtlich der Nachweispflichten gilt unverändert, dass ein Unternehmer, der einen 
Preisnachlass gewährt und aufgrund dieses Preisnachlasses seinen Umsatz mindert, das 
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Minderung der Bemessungsgrundlage nachweisen 
muss. Aus den Nachweisen muss sich grundsätzlich ergeben, dass eine im Inland steuer-
pflichtige Leistung des Preisnachlass gewährenden Unternehmers sowie eine im Inland 
steuerpflichtige Leistung an den begünstigten Abnehmer gegeben ist.

Neu sind die Nachweispflichten, die den begünstigten Abnehmer betreffen, sofern der 
Preisnachlass nicht zu einer Minderung des Vorsteuerabzugs führt. Dieser soll nachweisen,  
dass es bei ihm nicht zu einer Minderung des Vorsteuerabzugs kommt. Der Nachweis soll 
durch einen Beleg über die Höhe des erhaltenen Nachlasses oder der erhaltenen Preiser-
stattung, durch die Rechnung des Zwischenhändlers an den begünstigten Unternehmer und 
durch eine Bestätigung des Preisnachlassgebers, dass seine Lieferung im Ausland ausge-
führt wurde, erbracht werden. Die letztgenannte Bestätigung soll Angaben zur eindeutigen 
Identifizierung des Abnehmers und zur an diesen abgerechneten Leistung enthalten.

Option zur Umsatzsteuerpflicht bei Grundstücksgeschäften

Das Bundesfinanzministerium hat am 2. August 2017 zum Zeitpunkt und zur Wirksamkeit 
der Option zur Umsatzsteuerpflicht bei Grundstücksgeschäften Stellung genommen. Die  
Veräußerung von (bebauten) Grundstücken sowie deren Vermietung ist grundsätzlich 
umsatzsteuerfrei. Unter bestimmten Bedingungen kann es sich jedoch lohnen, zur Umsatz-
steuerpflicht zu optieren. 

Hintergrund der Stellungnahme sind zwei Urteile des Bundesfinanzhofs aus den Jahren 
2013 und 2015, die die Finanzverwaltung nunmehr anwendet. Am 19. Dezember 2013 hat 
der Bundesfinanzhof entschieden, dass die Option zur Umsatzsteuerpflicht und deren Rück-
nahme möglich sind, solange die Steuerfestsetzung für das Jahr der Leistungserbringung 
noch änderbar ist. Bei Grundstücksveräußerungen hat er am 21. Oktober 2015 ausgeführt, 

Hinweis
Die Umsetzung der Nachweisführung durch den begünstigten Abnehmer könnte sich  
in der Praxis als schwierig erweisen. Ob der Preisnachlass gewährende Unternehmer  
bereit ist, die Ausführung seiner Lieferung im Ausland zu bestätigen und auch noch eine 
eindeutige Identifizierung seines Abnehmers zu ermöglichen, ist zweifelhaft. Dies gilt  
vor allem, wenn die Lieferkette mehr als drei Beteiligte hat. Dann wird es oftmals aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht gewünscht sein, dass dem Endabnehmer bekannt wird, 
welche Einzelunternehmen in die Leistungskette eingebunden sind. Es wird jedoch  
davon auszugehen sein, dass die Finanzverwaltung die Vorsteuerkürzung bei fehlendem 
Nachweis beim begünstigten Abnehmer vornehmen wird.
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dass eine entsprechende Option sowie deren Rücknahme nur in dem notariell zu beurkun- 
denden Vertrag, der dieser Grundstücksveräußerung zugrunde liegt, erklärt werden  
können. Ein späterer Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung ist unwirksam, auch wenn  
er notariell beurkundet wird. 

Die vorgenannten Grundsätze sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Ein Vertrauens-
schutz auf die bisherige (günstigere) Verwaltungsauffassung besteht in Fällen von notariel-
len Vertragsergänzungen oder -änderungen nur für die Zeiträume ab dem 1. November 2010,  
wenn die Umsatzsteuerjahreserklärung vor dem 1. Januar 2018 abgegeben wurde oder 
wird. Faktisch ist damit die Berufung auf die günstigere Auffassung der Finanzverwaltung 
für den Veranlagungszeitraum 2017 schon nicht mehr möglich.

Vorsteuerabzug bei Gutschriften an einen „Strohmann“  
als leistenden Unternehmer

Der Bundesfinanzhof hat am 20. Oktober 2016 über die Frage des Vorsteuerabzugs aus 
Gutschriften in Verbindung mit Strohmanngeschäften entschieden. In dem Verfahren hatte 
ein Großhändler, der mit Alt- und Recyclingmetallen handelte, Vorsteuern aus Gutschrif-
ten geltend gemacht. Diese waren auf eine Person ausgestellt, die angeblich Waren an den 
Großhändler geliefert hatte. Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug aus den Gut-
schriften, da diese inzwischen verstorbene Person keine der Lieferungen in ihren Steuer-
erklärungen angegeben hatte und anzunehmen war, dass sie über keinen zur Ausführung 
derartiger Umsätze geeigneten Geschäftsbetrieb verfügt hatte.

Gegen diese Entscheidung klagte der Großhändler vor dem Finanzgericht München. Das 
Finanzgericht nahm ebenfalls an, dass die abgerechneten Waren nicht geliefert wurden und 
dem Großhändler daher kein Vorsteuerabzug zustand.

Der Bundesfinanzhof hob das Urteil hingegen auf und verwies die Sache zur erneuten Ver-
handlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurück.

Der Bundesfinanzhof führte in seiner Entscheidung aus, dass sich aus dem einer Leistung 
zugrunde liegenden Rechtsverhältnis ergibt, wer bei einem Umsatz als Leistender anzuse-
hen ist. Daher kann auch ein „Strohmann“ leistender Unternehmer sein, sofern er aus den 
Vereinbarungen zivilrechtlich berechtigt und verpflichtet ist. Unbeachtlich ist das „vorge-
schobene“ Strohmanngeschäft nur, wenn es zum Schein abgeschlossen wird, d. h. wenn die 
Vertragsparteien („Strohmann“ und Leistungsempfänger) einverständlich oder stillschwei-
gend davon ausgehen, dass die Rechtswirkungen des Geschäftes gerade nicht zwischen 
ihnen, sondern zwischen dem Leistungsempfänger und dem „Hintermann“ eintreten sollen.  
Letzteres ist insbesondere dann zu bejahen, wenn der Leistungsempfänger weiß oder 
davon ausgehen muss, dass der „Strohmann“ keine eigene Verpflichtung aus dem Rechtsge-
schäft übernehmen und dementsprechend auch keine eigenen Leistungen versteuern will.

Der Kläger hat in diesem Zusammenhang substanziiert vorgetragen, er habe sich vor Beginn 
der Geschäftsbeziehung die Unternehmereigenschaft seines Vertragspartners und seine 
Berechtigung, Umsatzsteuer gesondert auszuweisen, durch ein Schreiben des zuständigen 
Finanzamts nachweisen lassen. Zudem sei dieser bei allen Lieferungen persönlich in den 
Geschäftsräumen des Klägers anwesend gewesen, habe sich durch Vorlage des Wiegescheins 
als Anlieferer zu erkennen gegeben und habe die abgerechneten Zahlungen persönlich ent-
gegengenommen und quittiert. Dies spricht dafür, dass nach der Vorstellung des Klägers die 
Rechtswirkungen der Geschäfte unmittelbar zwischen ihm und seinem Vertragspartner ein-
treten sollten. Der Umstand, dass der Lieferant keine Umsatzsteuererklärungen abgegeben 
hat, ist nicht entscheidend, wenn dies für den Kläger nicht erkennbar war. 

rungen muss die Option sowie deren 
Rücknahme in dem notariell zu beur-
kundenden Vertrag erklärt werden.

Die Grundsätze sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden. Die Berufung auf  
die bisherige (günstigere) Verwaltungs- 
auffassung ist nur eingeschränkt  
möglich. 

Für alle Unternehmen

Kein Vorsteuerabzug, wenn der Emp-
fänger einer Gutschrift nicht leistender 
Unternehmer ist

Wer leistender Unternehmer ist, ergibt 
sich regelmäßig aus den abgeschlos-
senen zivilrechtlichen Vereinbarungen.

Der leistende Unternehmer kann auch  
ein „Strohmann“ sein.

Dies ist nicht der Fall, wenn der Leis- 
tungsempfänger weiß oder davon  
ausgehen muss, dass das Strohmann-
geschäft nur zum Schein abgeschlos-
sen wird.
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Für alle Unternehmen, die Grundstücke 
vermieten

Leistungsaustausch vs. nicht steuerba-
rer Schadensersatz bei Entschädigung 
an Vermieter im Falle außerordent-
licher Kündigung des Mietverhältnisses

Das Rechtsverhältnis ist entscheidend.

Nur der Verzicht auf eine Rechtsposi-
tion führt zum Leistungsaustausch.

Einbehalt der Mietkaution zur Kom-
pensation von Mieteinnahmeeinbußen 
ist nicht steuerbarer Schadensersatz

Bei außerordentlicher Kündigung  
ggf. Gestaltungsspielraum

Für Unternehmen, die u. a. auch  
Kreditleistungen anbieten
Eine Kreditleistung, die in Zusammen-
hang mit einer Werklieferung ausge-
führt wird, die mit einer 20-jährigen 
Finanzierung des Bauvorhabens  
verbunden ist, stellt ggf. eine eigen- 
ständige steuerfreie Leistung dar.

Ob die Rechtswirkungen der Verträge zwischen dem Kläger und seinem Vertragspartner 
oder zwischen dem Kläger und einem Dritten eintreten sollten und der Vorsteuerabzug 
daher zu gewähren oder zu versagen ist, muss nun das Finanzgericht entscheiden. Für die 
wesentliche Frage, was der Kläger wusste oder wovon er ausgehen musste, kommt es auf 
die für den Kläger bei Vertragsschluss erkennbaren Umstände an.

Mietausfall – Abgrenzung von nicht steuerbarem Schadensersatz  
und Leistungsentgelt

Das Finanzgericht München hat mit Urteil vom 9. Februar 2017 entschieden, dass Entschä-
digungen an den Vermieter für die vorzeitige Räumung der Mieträume und die Aufgabe des 
noch laufenden Mietvertrags grundsätzlich ein der Umsatzsteuer unterliegendes Leistungs- 
entgelt darstellen, wenn der Vermieter dabei auf eine ihm zustehende Rechtsposition  
verzichte. Ein nicht steuerbarer Schadensersatz läge jedoch vor, soweit in einem solchen 
Fall Mietkaution zur Kompensation von Mieteinnahmeeinbußen einbehalten werde. 

Strittiger Sachverhalt war ein bestehendes Mietverhältnis zwischen der vermietenden  
Klägerin und der Mieterin, die mangels Interesse an der Fortsetzung des Mietvertrags die 
Mietzahlungen einstellte. Der Klägerin war es nicht möglich, die Räume zu einem min-
destens gleich hohen Mietzins zu vermieten. Nach erfolgter außerordentlicher fristloser 
Kündigung behielt sie die Mietkaution als Ausgleich für den künftigen Mietverlust ein,  
die daraufhin vom Finanzamt der Umsatzsteuer unterworfen wurde. 

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Zahlung des Mieters eine Entschädigung 
für die vorzeitige Aufgabe des noch laufenden Mietvertrags darstelle und demnach ein 
Leistungsaustausch vorliege. Im Klageverfahren entschied das Finanzgericht München 
schließlich zugunsten der Vermieterin. Das Finanzamt habe die einbehaltene Mietkaution 
zu Unrecht der Umsatzsteuer unterworfen. Schadensersatzzahlungen seien grundsätz-
lich kein Entgelt im Sinne der  Umsatzsteuer, sofern die Zahlung lediglich aus dem Grund 
erfolge, dass der Zahlende nach Gesetz oder Vertrag für einen Schaden einzustehen habe. 
Maßgeblich sei die Frage, ob die einbehaltene Mietkaution in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einer vom Vermieter erbrachten Leistung stehe. Anders wäre der Fall bei Verzicht 
des Vermieters auf eine ihm zustehende Rechtsposition zu bewerten. Eine derartige Hand-
lung sei als Leistungsentgelt anzusehen. Dementgegen handele es sich vorliegend um einen 
nicht steuerbaren Schadensersatz, da die Klägerin nicht auf ihr zustehende Ansprüche  
verzichtet, sondern den Mietvertrag aufgrund der vertragswidrigen Einstellung der Miet-
zahlungen gezwungenermaßen gekündigt habe. Der Einbehalt der Mietkaution sei folglich 
kein Entgelt und demnach nicht steuerbar.

Fazit: Positiv ist, dass sich das Finanzgericht klar zum Schadensersatz und dessen Nicht-
steuerbarkeit positioniert. In der Praxis gilt es demzufolge im Einzelfall zu prüfen, ob 
Gestaltungsspielraum bei der Vertragsbeendigung besteht und genutzt werden kann.

Kreditgewährung als eigenständige Leistung

Der BFH hatte bereits im Jahr 2013 entschieden, dass ein Unternehmer, der im Rahmen 
eines Public-Private-Partnership-Projekts eine Bauleistung (Werklieferung), die mit einer 
20-jährigen Finanzierung des Bauvorhabens durch ihn verbunden ist, an ein Studenten-
werk ausführt, neben einer umsatzsteuerpflichtigen Werklieferung eine eigenständige 
umsatzsteuerfreie Kreditgewährung an das Studentenwerk erbringt.
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Keine enge Verbundenheit zwischen 
den beiden Leistungen, auch wenn 
die Realisierung des angestrebten 
Bauvorhabens erleichtert würde

Das neue BMF-Schreiben erkennt  
dieses Urteil an und nennt Anhalts-
punkte der Annahme eigenständiger 
Leistungen.

Für alle Unternehmen

Belegenheitsprinzip bei sonstigen 
Leistungen im Zusammenhang mit 
einem Grundstück

Relevanz bei grenzüberschreitenden 
Grundstücksumsätzen

Unionsrechtliche Vorgaben zum 
1.1.2017 mit dem Ziel einer einheit- 
lichen Auslegung von Grundstücks-
leistungen innerhalb der EU

Anpassung des Umsatzsteuer- 
anwendungserlasses durch die 
Finanzverwaltung

Neues Kriterium: Der Standort des 
Grundstücks muss zum Zeitpunkt 
der Erbringung der Dienstleistung 
bereits feststehen.

Erfasst auch nicht vollständig vor 
Ort erbrachte Leistungen, wenn der 
Schwerpunkt der Leistung vor Ort 
erbracht wird (bspw. Fernwartung)

Der BFH führt aus, dass eine Werklieferung und eine Finanzierung derselben grundsätzlich 
nicht als derart eng miteinander verbunden angesehen werden können, dass sie einen ein-
heitlichen Umsatz bilden. Auch wenn die Finanzierung die Realisierung des angestrebten 
Bauvorhabens erleichtere, sei davon auszugehen, dass sie im Wesentlichen einen eigenen  
Zweck erfüllt und nicht nur das Mittel darstellt, um die Werklieferung unter optimalen 
Bedingungen in Anspruch zu nehmen.

In der Konsequenz sind derartige Leistungsgeflechte in einen steuerpflichtigen und einen 
steuerfreien Teil aufzuteilen. Dieser Rechtsauffassung hat sich nunmehr auch die Finanz-
verwaltung in ihrem aktuellen BMF-Schreiben angeschlossen. Anhaltspunkte, die laut der 
Finanzverwaltung für die Annahme mehrerer selbstständiger Leistungen sprechen, sind 
dabei u. a.:
�� gesonderte Vereinbarung von Lieferung oder sonstiger Leistung und Kreditgewährung
�� eigenständige Bildung von Leistungspreisen
�� gesonderte Rechnungsstellung

Ort der Leistung im Zusammenhang mit Grundstücken

Eine sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück gilt als dort ausgeführt, 
wo sich das Grundstück befindet. Dabei ist es unerheblich, ob die Leistungen an Unter- 
nehmer oder an Privatpersonen ausgeführt werden. Relevanz erfährt die Ortsbestimmung 
nach dem sog. Belegenheitsprinzip dann, wenn es sich um grenzüberschreitende Grund-
stücksumsätze handelt und zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten Divergenzen im 
Hinblick auf die Auslegung der Formulierung „im Zusammenhang“ bestehen. Sofern diese 
„(Neben-)leistungen“ nach dem Recht des jeweiligen Staates nicht „im Zusammenhang“ mit 
Grundstücksleistungen stehen, greifen für diese folglich die Grundtatbestände der Leistungs-
ortbestimmung, die ggf. zu einem anderen Leistungsort führen als jenem der Sonderregelung. 

In der Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung wurde zum 1. Januar 2017 neu geregelt, 
bei welchen Leistungen es sich um solche im Zusammenhang mit einem Grundstück han-
delt und welche nicht darunterfallen. Ein nicht abschließender Positiv- sowie Negativkata-
log gibt den entsprechenden Rahmen vor. Das Ziel der Neuregelung besteht in einer mög-
lichst einheitlichen Auslegung von Grundstücksleistungen innerhalb der EU, wodurch eine 
etwaige Doppel- oder gar Nichtbesteuerung vermieden werden soll. 

Der nationale Gesetzgeber hat die Ortsbestimmung für Leistungen im Zusammenhang mit 
einem Grundstück in § 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG normiert. Eine Konkretisierung findet sich im 
Umsatzsteueranwendungserlass, der mit Wirkung zum 1. Januar 2017 an die unionsrecht- 
lichen Vorgaben angepasst wurde.

Ein „enger Zusammenhang“ liegt nach Auffassung der Finanzverwaltung vor, wenn sich 
die sonstige Leistung nach den tatsächlichen Umständen überwiegend auf die Bebauung,  
Verwertung, Nutzung oder Unterhaltung des Grundstücks selbst bezieht. Ergänzend zum 
bisherigen Abgrenzungskatalog wurde hinzugefügt, dass eine solche Leistung nur dann 
vorliegt, wenn sie mit einem ausdrücklich bestimmten Grundstück erbracht wird und der 
Standort des Grundstücks zum Zeitpunkt der Erbringung der Dienstleistung bereits fest-
steht. Die Überlassung von Personal – insbesondere bei Einschaltung von Subunterneh- 
mern – ist dann als sonstige Leistung im Zusammenhang mit Grundstücken anzusehen, 
wenn gleichzeitig eine bestimmte Leistung oder ein bestimmter Erfolg des überlassenen 
Personals im Zusammenhang mit einem Grundstück geschuldet wird. Präzisiert werden 
zudem Leistungen in Bezug auf die Verwaltung von Grundstücken und Grundstücksteilen. 
Dazu zählen auch die Mietzinsverwaltung, die Buchhaltung und die Verwaltung der laufen- 
den Ausgaben. Explizit ausgeschlossen ist die Portfolioverwaltung im Zusammenhang mit 
Eigentumsanteilen an Grundstücken, selbst wenn das Portfolio Grundstücke enthält. Zuletzt 
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Nur marginale Änderungen in der 
Verwaltungsauffassung

Für Fahrschulen

Die LKW- und Busausbildung  
(Fahrschulklassen C, CE, D, DE, D1, 
D1E, T und L) ist schon heute  
steuerfrei.

Vorlage an den Europäischen 
Gerichtshof: Der Bundesfinanzhof 
hat ernstliche Zweifel an der Umsatz-
steuerpflicht für den Fahrschul- 
unterricht der Klassen B und C1.

Die Rechnungsstellung sollte künftig 
ohne Umsatzsteuerausweis erfolgen.

stellt die Verwaltung klar, dass auch Leistungen, die nicht vollständig vor Ort erbracht  
werden – z. B. Fälle der Fernwartung –, im Zusammenhang mit einem Grundstück stehen, 
sofern der Schwerpunkt der Wartungsdienstleistung vor Ort erbracht wird. 

Durch die Einführung der unionsweit verbindlichen Regelungen in der Mehrwertsteuerdurch-
führungsverordnung ergeben sich nur marginale Änderungen. Das mag zum einen damit 
zusammenhängen, dass die Finanzverwaltung seither eine vergleichsweise „enge“ Auslegung 
in Bezug auf Grundstücksumsätze vertritt. Zum anderen orientierte sich die nationale Verwal-
tungsauffassung bereits im Wesentlichen an den Leitlinien des Mehrwertsteuerausschusses 
und den daraus resultierenden Erläuterungen der Europäischen Kommission.

EuGH-Vorlagefrage – Fahrschulunterricht als steuerfreier Schulunterricht?

Der Bundesfinanzhof hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) diverse Fragen zur Steuer- 
befreiung von Fahrschulunterricht zur Vorabentscheidung vorgelegt. Hintergrund sind 
„ernstliche Zweifel“ an der Umsatzsteuerpflicht für Ausbildungsleistungen in den Klassen  
B und C1 (Kfz mit weniger als 3,5 Tonnen bzw. für nicht mehr als acht Personen). Die gesetz- 
liche Grundlage für die Umsatzsteuerpflicht resultiert aus einer Entscheidung im Jahr 1974. 
Nach damaliger Auffassung war eine Fahrschule nicht als allgemeinbildende oder berufs- 
bildende Einrichtung anerkannt. Vielmehr überwog zumindest in der Pkw- und Zweiradaus-
bildung der Gedanke bloßer Freizeitgestaltung.

Seit 2015 haben sich verschiedene Finanzgerichte mit der Thematik beschäftigt und auch 
der Bundesfinanzhof stellt im vorliegenden Beschluss zunächst fest, dass die Vorausset-
zungen für die Steuerbefreiung nach nationalem Recht nicht gegeben sind. Es fehle an der 
gesetzlich geforderten Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde und das, obwohl für 
Leistungen der Lkw- und Busausbildung die Fahrschulerlaubnisurkunde als Bescheinigung 
für die Steuerbefreiung anerkannt wird. Des Weiteren kann eine Fahrschule nicht einer 
Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes und einer öffentlichen allgemein- 
bildenden oder berufsbildenden Schule gleichgesetzt werden.

Dennoch ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs eine Umsatzsteuerbefreiung für Umsätze 
aus Fahrschulleistungen der Klassen B und C1 aufgrund der Mehrwertsteuersystemrichtlinie  
durchaus möglich. Er begründet seine Auffassung damit, dass der Betrieb einer Fahrschule 
das Bestehen einer Fahrlehrerprüfung voraussetzt und darüber hinaus ein Gemeinwohl- 
interesse an der Ausbildung der Fahrschüler zu sicheren, verantwortungsvollen und 
umweltbewussten Verkehrsteilnehmern besteht. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs sind 
Fahrschullehrer im Sinne dieser Richtlinie Privatlehrer. Als Privatlehrer wird tätig, wer  
„für eigene Rechnung und in eigener Verantwortung“ handelt. Insoweit wäre eine rechts-
formabhängige unterschiedliche Behandlung von Unternehmen nicht zu rechtfertigen.

Hinweis
Als wesentlicher Aspekt kommt nun hinzu, dass der Standort des Grundstücks zum Zeit-
punkt der Erbringung der Dienstleistung bereits feststehen muss. Obgleich die Abgren-
zung durch dieses „harte“ Kriterium in vielen Fällen leichter fallen sollte, sind einzelne 
Abgrenzungsschwierigkeiten dennoch unvermeidbar. Für Praxissachverhalte bietet sich 
daher eine strikte Orientierung an den Positiv- und Negativabgrenzungen an. Da diese 
nach dem Wortlaut des Unionsgesetzgebers nicht abschließend sind, besteht Interpre-
tationsspielraum. Das Bundesfinanzministerium hat in dieser Sache die nötige Weitsicht 
bewiesen und die Regelungen auf ganzer Linie europakonform umgesetzt. Es bleibt zu 
hoffen, dass sich auch andere EU-Mitgliedstaaten an die europäischen Leitlinien halten 
und so eine einheitliche Besteuerung innerhalb der EU gewährleistet ist.
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Für alle Unternehmen

Grundsätzliches zum Thema  
„Betriebsveranstaltungen“ war bereits 
Gegenstand des BMF-Schreibens aus 
Oktober 2015.

Zusammenfassung des Inhalts des  
o. g. BMF-Schreibens aus Sicht der 
Umsatzsteuer

Hintergrund des BMF-Schreibens vom 
18.5.2017 ist ein Schreiben der Spit-
zenverbände der deutschen Wirtschaft 
aus August 2016

Frage 1: die umsatzsteuerliche 
Behandlung von Veranstaltungen 
zugunsten einzelner Jubilare eines 
Unternehmens

Die Leistungen der Fahrschulen sollten fortan ohne Umsatzsteuerausweis ausgestellt  
werden. Gleichzeitig sollte die darin enthaltene Umsatzsteuer vorerst abgeführt werden.  
Da es sich bei den Leistungsempfängern in der Regel um (Privat-)Endkunden handelt, 
dürfte diese Verfahrensweise auch problemlos möglich sein.

Betriebsveranstaltungen / BMF-Schreiben aus Mai 2017

Mit Datum vom 14. Oktober 2015 äußerte sich das BMF letztmals ausführlich zur Behand-
lung von Betriebsveranstaltungen – sowohl im Zusammenhang mit lohnsteuerlichen  
Fragestellungen als auch zum Thema „Umsatzsteuer“.

Tenor des damaligen Schreibens ist aus umsatzsteuerlicher Sicht, dass eine Freigrenze in 
Höhe von 110 € einschließlich Umsatzsteuer pro Veranstaltung und Arbeitnehmer existiert, 
dass von von dieser Freigrenze zweimal im Jahr Gebrauch gemacht werden kann und dass 
aus Aufwendungen, die mit einer Betriebsveranstaltung einhergehen, so lange die Vorsteuer 
gezogen werden kann, wie die Freigrenze nicht überschritten wird. Überschreitungen der 
110-€-Grenze je Arbeitnehmer führen zu einer privaten Veranlassung, mit der Folge, dass 
eine Vorsteuerabzugsberechtigung insgesamt von der Verwaltung abgelehnt wird.

Mit Datum vom 18. Mai 2017 äußerte sich das BMF abermals zum Thema „Betriebsveran-
staltungen“ – diesmal ausschließlich aus Sicht der Umsatzsteuer. Vorausgegangen waren 
zwei konkrete Fragestellungen der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, welche mit 
Datum vom 30. August 2016 an das BMF übermittelt wurden: 

Die erste Frage beschäftigte sich mit dem Thema „Jubilare“ und entsprechenden Veranstal-
tungen zu ihren Ehren. Fraglich war in diesem Zusammenhang, ob ein Vorsteuerabzug aus 
Aufwendungen zugunsten einzelner Jubilare abzugsfähig sei, wenn der Betrag, welcher auf 
den einzelnen Teilnehmer entfällt, unterhalb der steuerlichen Freigrenze von 110 €, aber 
oberhalb der Aufmerksamkeitsgrenze von 60 € liegt. 

Da die Ehrung eines einzelnen Jubilars aus Sicht der Verwaltung keine Betriebsveranstal-
tung darstellt, gelangt die Freigrenze von 110 € nicht zur Anwendung. Folglich sind alle 
Leistungen des Arbeitgebers als unentgeltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer zu unter-
werfen, wenn und soweit sie zum Vorsteuerabzug berechtigen. Letzteres ist dann nicht 
der Fall, wenn Leistungen schon mit der Absicht erworben wurden, sie zu späterer Zeit 
unentgeltlich zu verwenden; in diesen Fällen ist bereits der Vorsteuerabzug aus Sicht 
der Verwaltung abzuerkennen. Vorsteuern aus Aufmerksamkeiten hingegen, die im Rah-
men derartiger Festivitäten gemacht werden, sind weiterhin im Rahmen der 60-€-Grenze 
abzugsfähig, soweit die Tätigkeit des Arbeitgebers nicht bereits grundsätzlich gegen 
einen Vorsteuerabzug spricht.

Hinweis
Spannend wird die mögliche Abwicklung, weil nach Auffassung der Verwaltung eine  
Umsatzsteuererstattung nur in Betracht kommt, wenn der Leistungsempfänger tatsächlich 
keinen Vorsteuerabzug vorgenommen und der Leistende einen bisher unrichtigen  
Steuerausweis ausreichend korrigiert hat bzw. wenn die Fahrschüler die Umsatzsteuer  
ausbezahlt bekommen. Dennoch sollte keinesfalls die volle Umsatzsteuer an die Kunden 
zurückgezahlt werden, da sich aufgrund des Vorsteuerabzugsverbots insgesamt höhere 
Ausgaben ergeben und folglich die Gewinne sinken.
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Frage 2: anwesende Personen  
vs. angemeldete Arbeitnehmer

Für Insolvenzverwalter

Der Bundesfinanzhof zum Zeitpunkt 
der Wirkung einer Vorsteuerberich-
tigung aufgrund Insolvenzanfechtung 
und Behandlung als Masseverbind-
lichkeit
Die durch Insolvenzanfechtung wie-
der auflebenden Zahlungsansprüche 
sind uneinbringlich mit entsprechen-
der Korrekturfolge nach § 17 UStG.

Einordnung Insolvenzforderung  
bzw. Masseverbindlichkeit danach,  
ob zugrunde liegende Sachverhalt  
vor oder nach Insolvenzeröffnung  
verwirkt
Vorsteuerberichtungsanspruch  
als Masseverbindlichkeit und keine 
Rückbeziehung auf die Zeit vor der 
Insolvenzeröffnung

Vorsteuerkorrektur als Massever- 
bindlichkeit durch den Insolvenzver- 
walter vordringlich zu bedienen

Für Unternehmer, die Umsätze in 
Freihäfen bewirken
Eine nicht im Inland belegene Gesell-
schaft kann nicht Teil einer umsatz-
steuerlichen Organschaft sein.

Die zweite Frage zielte darauf ab, ob bei der Ermittlung der anteiligen Aufwendungen je 
Teilnehmer einer Betriebsveranstaltung für die Anwendung der Freigrenze auf die ange-
meldeten oder die anwesenden Personen abzustellen sei. Diesbezüglich hält das BMF an  
seiner ablehnenden Haltung zu einer Vereinfachungsregel zugunsten der angemeldeten 
Teilnehmer fest, d. h., im Rahmen von Betriebsveranstaltungen sind weiterhin sämtliche 
Arbeitnehmer vonseiten des Arbeitgebers zu zählen.

Berichtigung des Vorsteuerabzugs infolge erfolgreicher  
Insolvenzanfechtung

Der Bundesfinanzhof (Urteil vom 29.3.2017, XI R 5/16) beschäftigte sich mit der Frage, auf 
welchen Zeitpunkt die durch erfolgreiche Anfechtung der Zahlung auf eine Forderung vor Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens vorzunehmende Berichtigung des Vorsteueranzugs wirkt und 
ob die Berichtigung des Vorsteuerabzugs zum Entstehen einer Masseverbindlichkeit führt.

Die durch die Insolvenzanfechtung wieder auflebenden Zahlungsansprüche des Gläubigers 
werden infolge der Insolvenz uneinbringlich. Folglich hat der Gläubiger die Umsatzsteuer 
zu berichtigen und zugleich sind ebenso die Vorsteuerbeträge aus den vom Gläubiger  
bezogenen Leistungen zu berichtigen.

Streitig war, ob die aus der Berichtigung der Vorsteuer resultierende Umsatzsteuer als 
Insolvenzforderung oder Masseverbindlichkeit anzusehen ist. Dies hängt entscheidend 
davon ab, ob der den Umsatzsteueranspruch begründende Tatbestand vor oder erst nach 
Insolvenzeröffnung vollständig verwirkt und damit abgeschlossen ist.

Der Vorsteuerberichtigungsanspruch ist als Masseverbindlichkeit anzusehen, denn er ist im 
Rahmen der Masseverwaltung entstanden. Zwar lebt der Zahlungsanspruch des Gläubigers 
durch Rückgewährung des Erlangten im Rahmen der Insolvenzanfechtung wieder auf. Dies 
begründet jedoch keine Rückbeziehung des umsatzsteuerlichen Berichtigungsanspruchs  
auf die Zeit vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Folglich wurde die aus der Vorsteuerkorrektur resultierende Umsatzsteuer zu Recht mittels  
Umsatzsteuerbescheid festgesetzt und war demnach vorrangig durch den Insolvenzver-
walter zu bedienen.

Im Ergebnis wirkt die Vorsteuerkorrektur infolge Uneinbringlichkeit bei Insolvenz nicht  
auf die Zeit vor der Insolvenzeröffnung zurück und ist demnach als Masseverbindlichkeit 
vorrangig durch den Insolvenzverwalter zu bedienen.

Steuerbarkeit der in einem Freihafen bewirkten, wie im Inland  
zu behandelnden Umsätze innerhalb eines Organkreises

Der Bundesfinanzhof (Urteil vom 22.2.2017, XI R 13/15) hatte zu entscheiden, ob eine im 
Freihafen Hamburg ansässige (Organ-)Gesellschaft als im Inland ansässig gilt und somit 
Teil der Organschaft sein kann.

Gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 UStG gelten Umsätze, die in Freihäfen bewirkt werden, als nicht im In- 
land ausgeführt. Daneben wird geregelt, dass bestimmte Umsätze (z. B. wenn sonstige Leistun-
gen vom Leistungsempfänger ausschließlich für nach § 4 Nr. 8 –27 UStG steuerfreie Leistun-
gen genutzt werden) so zu behandeln sind, als wären sie im Inland erbracht (§ 1 Abs. 3 UStG).

Die Klägerin ist eine Holding-Gesellschaft, die Management-Leistungen an ihre Tochterkapital- 
gesellschaften erbracht hat, welche nach den Vorschriften des § 2 Abs. 2 UStG finanziell,  
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Die im Freihafen belegene Gesell-
schaft war finanziell, wirtschaftlich 
und organisatorisch in das Unter- 
nehmen der Holding-Gesellschaft  
einbezogen.

Die umsatzsteuerliche Behandlung 
der Umsätze als Inlandsumsätze 
bewirkt keine Verlagerung der An- 
sässigkeit der Gesellschaft.

Kein Verstoß gegen Unions- und  
Verfassungsrecht

Für Kliniken und Ärzte

Keine Steuerbefreiung für die  
Lieferung von Blutplasma, das der  
Herstellung von Arzneimitteln dient;
Ausnahme: Lieferung von Blutplasma 
für therapeutische Zwecke

Nichtbeanstandung der Umsatzsteuer- 
freiheit für vor dem 1.7.2017 ausge-
führte Umsätze

Für Kliniken und Ärzte

Heilbehandlungsleistungen sind 
unabhängig von der Rechtsform des 
Leistenden steuerfrei, wenn ent-
weder der Gesellschafter oder das 
angestellte Personal über die  

wirtschaftlich und organisatorisch in die Holding-Gesellschaft eingegliedert sind. Das 
bedeutet, dass alle im Inland belegenen Gesellschaften Teil der umsatzsteuerlichen Organ-
schaft sind und es sich bei der Erbringung der Management-Leistungen um nicht steuer-
bare Innenumsätze handelt. Dies hätte den Vorteil, dass die Gesellschaften, die nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt sind, durch die Erbringung der Management-Leistungen nicht 
mit Vorsteuer belastet sind.

Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass die im Freihafen belegene Tochtergesellschaft, 
die ausschließlich Leistungen erbringt, welche gem. § 1 Abs. 3 UStG als Inlandsumsätze zu 
behandeln sind, als im Inland ansässig zu behandeln und damit ebenfalls Teil der umsatz-
steuerlichen Organschaft ist.

Dies hat der BFH, abweichend von der herrschenden Literaturmeinung, verneint, da der 
Gesetzgeber keine partielle Organschaft in Abhängigkeit von den erbrachten Umsätzen 
fingieren wollte, sondern ausschließlich auf die Ansässigkeit der Organgesellschaften ver-
weist. Die Ortsverlagerung vom Freihafen ins Inland wirkt ausschließlich auf die Lieferung 
oder Leistung, nicht aber auf den Leistenden oder Leistungsempfänger.

Dass die Wirkungen der Organschaft auf das Inland beschränkt sind, verstößt nach der Ent-
scheidung des BFH weder gegen Unions- noch gegen Verfassungsrecht.

Umsatzsteuerliche Behandlung der Lieferung von Blutplasma

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 5. Oktober 2016 entschieden, dass die Liefe-
rung von menschlichem Blut nicht die Lieferung von aus menschlichem Blut gewonnenem Blut-
plasma umfasst, wenn dieses ausschließlich zur Herstellung von Arzneimitteln bestimmt ist. Die 
Lieferung von aus menschlichem Blut gewonnenem Blutplasma ist im Umkehrschluss nur noch 
dann steuerfrei, wenn das Blutplasma unmittelbar für therapeutische Zwecke bestimmt ist.

Mit Datum vom 9. Mai 2017 hat das Bundesfinanzministerium die Erkenntnisse des Euro-
päischen Gerichtshofs durch Änderung des Umsatzsteueranwendungserlasses übernom-
men. Die Neuregelung ist für alle noch offenen Fälle anzuwenden. Die Finanzverwaltung 
beanstandet es jedoch nicht, wenn vor dem 1. Juli 2017 ausgeführte Umsätze aus Blut-
plasma zur Arzneimittelherstellung als umsatzsteuerfrei behandelt werden.

Berufsbezogene Voraussetzungen der Umsatzsteuerfreiheit  
bei Heilberufen

Nach § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG sind Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin 
umsatzsteuerfrei, die im Rahmen der Ausübung einer Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heilprak-
tiker, Physiotherapeut, Hebamme oder einer ähnlichen heilberuflichen Tätigkeit durchge-
führt werden. Heilbehandlungen sind Tätigkeiten, die dem Zweck der Vorbeugung, Diagnose, 
Behandlung und der Heilung von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen beim Menschen 
dienen. Das therapeutische Ziel muss bei der Behandlung im Vordergrund stehen.

Hinweis
Die Entscheidung wäre möglicherweise anders ausgefallen, wenn sich die Klägerin  
auf den Anwendungsvorrang des Art. 5 Abs. 1 i. V. m. Art. 6 Abs. 2 Buchst. und  
MwStSystRL berufen hätte, da die Freihäfen nach Unionsrecht als Inland zu betrachten  
sind. Nach der Aufhebung des Hamburger Freihafens sind aktuell vergleichbare Fälle  
nur noch in den verbliebenen Freihäfen in Cuxhaven und Bremerhaven denkbar.
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erforderliche Berufsqualifikation  
verfügen und auch tatsächlich die  
Heilbehandlung durchführen.

Für Unternehmen die Forschungs-
leistungen erbringen bzw. beziehen
Der Bundesfinanzhof hat über die 
Frage des ermäßigten Steuersatzes 
bei Auftragsforschung entschieden.
Voraussetzungen für ermäßigten 
Steuersatz sind u. a.:
• gemeinnütziger Zweckbetrieb
•  Einnahmen des Trägers über- 

wiegend aus Zuwendungen  
bestehend oder aus der  
Vermögensverwaltung

Vereinnahmte Umsatzsteuerbeträge 
sind nicht schädlich.

Einnahmen aus Vermietung und Ver-
pachtung gehören zum schädlichen 
Anteil.

Ertragsteuerliche Umqualifizierung  
von Vermögensverwaltung zu  
Gewerblichkeit ist umsatzsteuerlich 
nicht vorzunehmen
Fazit: DasUrteil sorgt für mehr 
Rechtsklarheit und ist in allen offenen  
Fällen anzuwenden.

Für alle Unternehmen

Die Überlassung der eLibrarys an die 
Bibliotheken durch die Verlage unter-
liegt dem allgemeinen Steuersatz.

Fraglich war, ob auch Kapital- und Personengesellschaften steuerfreie Heilbehandlungs-
leistungen erbringen können. Der Bundesfinanzhof bejahte dies. Auch eine Kapitalgesell- 
schaft oder eine Personengesellschaft kann steuerfreie Heilbehandlungen ausführen. 
Unabhängig von der Rechtsform des Leistenden müssen aber stets die Personen, die für 
eine Kapital- oder Personengesellschaft die Heilbehandlungen durchführen, über die erfor-
derlichen Berufsqualifikationen verfügen.

Ermäßigter Steuersatz im Bereich der Auftragsforschung

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 10. Mai 2017 klarstellend entschieden, unter wel-
chen Bedingungen für die Auftragsforschung der ermäßigte Steuersatz anzuwenden ist.

Im Allgemeinen unterliegen die Leistungen der Körperschaften, die ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen, dem ermäßigten 
Steuersatz. Das gilt nicht für Leistungen, die im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebs, der kein Zweckbetrieb ist, ausgeführt werden. Ein dem ermäßigten Steuersatz 
unterliegender Zweckbetrieb liegt u. a. vor, wenn es sich um Wissenschafts- und For-
schungseinrichtungen handelt, deren Träger sich überwiegend aus Zuwendungen der 
öffentlichen Hand oder Dritter oder aus der Vermögensverwaltung finanziert.

Eine Forschungseinrichtung finanziert sich danach nicht überwiegend aus Zuwendungen der 
öffentlichen Hand oder Dritter oder aus der Vermögensverwaltung, wenn die Einnahmen aus 
Auftragsforschung oder Ressortforschung mehr als 50 % der gesamten Einnahmen betragen. 
Soweit die Einnahmen dagegen aus Umsatzsteuerbeträgen bestehen, sind diese für die Beurtei-
lung unschädlich. Aus den obigen Einnahmen sind daher nur die Nettobeträge einzubeziehen.

Darüber hinaus entschied der BFH in Übereinstimmung mit seiner bisherigen Rechtspre-
chung, dass der Begriff der Vermögensverwaltung nur nicht unternehmerische (nicht  
wirtschaftliche) Tätigkeiten, wie z. B. das Halten von Gesellschaftsanteilen, nicht aber auch 
entgeltliche Leistungen wie etwa die Vermietung und Verpachtung von unbeweglichen oder 
beweglichen Vermögen erfasse. 

Sofern u. a. im Rahmen einer steuerlichen sog. Betriebsaufspaltung nicht unternehmeri- 
sches Vermögen aus rein ertragsteuerlichen Grundsätzen in den gewerblichen Bereich  
einzubeziehen ist, liegt aus umsatzsteuerlicher Sicht dennoch Vermögensverwaltung vor. 

Fazit: Die Auftragsforschung unterliegt dem ermäßigten Steuersatz, wenn diese nicht mehr 
als 50 % der Einnahmen ausmacht. Dabei ist der Umsatzsteuerbetrag nicht einzubezie-
hen. Das Halten und Verwalten von Beteiligungen kann unschädliche Vermögensverwaltung  
darstellen. Soweit dagegen auch Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung erzielt werden, 
liegt keine Vermögensverwaltung vor. Die Unternehmen, die Auftragsforschungsleistungen 
erbringen, müssen daher regelmäßig überprüfen, ob die nicht schädlichen Bereichen über- 
wiegen. Andernfalls wäre eine Umstellung vom ermäßigten zum allgemeinen Steuersatz  
vorzunehmen. Das vorliegende Urteil des Bundesfinanzhofs hat diese Prüfung deutlich rechts-
sicherer gemacht und kann für alle noch offenen Fälle angewendet werden.

Anwendung des ermäßigten Steuersatzes

Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen stellte mit Verfügung vom 9. Februar 2017 klar, 
dass die Überlassung von sog. eLibrarys an Bibliotheken durch die Verlage dem allgemeinen  
Steuersatz von 19 % unterliegt (OFD Niedersachsen vom 9.2.2017 S 7240 – 60 – St 184).
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Mit der Online-Ausleihe bieten Bibliotheken ihren Nutzern die Möglichkeit, E-Books oder 
E-Paper auszuleihen. Die Online-Ausleihe basiert dabei auf einer elektronischen Bibliothek 
(sog. eLibrary), welche den Bibliotheken über eine spezielle Software von verschiedenen 
Verlagen zur Verfügung gestellt wird.

Im Umsatzsteueranwendungserlass ist bereits geregelt, dass die Nutzungsüberlassung von 
digitalen Informationsquellen (z. B. Datenbanken und elektronischen Zeitschriften, Büchern 
und Nachschlagewerken) an die Bibliotheksnutzer eine Leistung darstellt, die dem allgemei-
nen Steuersatz unterliegt (Abschn. 12.7 Abs. 1 S. 14 f. UStAE). Denn diese Leistung kann nicht 
gleichgestellt werden mit einer sonstigen Leistung im Sinne des § 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchst. c 
UStG, deren wesentlicher Inhalt in der Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von 
Rechten aus dem UrhG besteht und demnach dem ermäßigten Steuersatz von 7 % unterliegt.

Gleiches gilt für die Überlassung der eLibrarys an die Bibliotheken durch die Verlage. 

Um die elektronische Bibliothek den Bibliotheken zur Verfügung stellen zu können, müssen  
zwar gewisse Rechte aus dem UrhG an die Bibliotheken übertragen werden, aber dies ist 
lediglich eine Nebenleistung zur Hauptleistung. 

Die Hauptleistung besteht in der Softwareüberlassung, damit die Bibliotheken ihren Nut-
zern die Werke in der Online-Ausleihe zur Verfügung stellen können. Dies prägt den wirt-
schaftlichen Gehalt der Leistung. Bei der zur Nutzung der eLibrary zur Verfügung gestellten 
webbasierten Softwareanwendung handelt es sich somit um eine nicht begünstigte Soft-
wareüberlassung im Sinne des Abschn. 12.7 Abs. 1 S. 7–9 UStAE.

Indien: Einführung der Umsatzsteuer für Waren und  
Dienstleistungen (GST)

Wie bekannt wurde, hat die indische Zentralregierung zum 1. Juli 2017 landesweit die 
Umsatzsteuer für Waren und Dienstleistungen (Goods and Services Tax – GST) eingeführt. 

Für Umsätze innerhalb der Bundesstaaten und Territorien der Union, für Umsätze über 
Bundesstaatengrenzen hinweg sowie im Rahmen des Grenzausgleichs für Importe soll die 
einheitliche Umsatzsteuer gelten. Die GST ersetzt damit 18 verschiedene indirekte Steu-
ern und Abgaben der Zentralregierung sowie der Bundesstaaten und Territorien, darun-
ter die Central Excise Duty, Services Tax, Central Sales Tax sowie diverse Entry Cesses und 
Mehrwertsteuern (VAT) der Bundesstaaten/Territorien. Damit wird offenbar ein wichtiger 
Schritt zu einem einheitlichen indischen Binnenmarkt unternommen. 

Konzipiert ist die GST als Netto-Allphasensteuer mit Vorsteuerabzugsberechtigung des 
registrierten Unternehmers. Sie entspricht daher im Grundsatz dem in Deutschland 
bekannten System der Umsatzsteuer.

Die zur Verfügungstellung von digi-
talen Informationsquellen durch Bib-
liotheken ist mit 19 % zu besteuern.

Die Überlassung gewisser Rechte  
aus dem UrhG stellt lediglich eine  
Nebenleistung dar.

Der wirtschaftliche Gehalt der Leis-
tung besteht in der Softwareüber- 
lassung zur Nutzbarkeit der Online-
Ausleihe durch Bibliotheksnutzer.

Für Unternehmen, die in Indien  
tätig sind

Einführung der Umsatzsteuer für 
Waren und Dienstleistungen zum 
1.7.2017
Für Umsätze innerhalb der Bundes- 
staaten und Territorien und für 
Umsätze über Bundesstaatengrenzen 
hinweg sowie im Rahmen des Grenz- 
ausgleichs für Importe soll die  
einheitliche Umsatzsteuer gelten.

Die in Indien eingeführte GST  
(Goods and Services Tax) entspricht 
in etwa dem deutschen Umsatzsteuer- 
system.
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