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NEUES AUS DER GESETZGE-
BUNG 

Stellungnahme zur geplanten 
Reform der Mehrwertsteuer in 
der EU ab 1.7.2022  
Europäisches Parlament, Bericht 
v. 25.1.2019, A8-0028/2019 

Die Europäische Kommission 
hatte am 25.5.2018 ihre Detail-
vorschläge zur Reform des 
Mehrwertsteuersystems ab 
1.7.2022 vorgestellt. Die Vor-
schläge konkretisieren die Pläne 
vom 4.10.2017 für eine weitrei-
chende Reform des Mehrwert-
steuersystems in der EU (siehe 
VAT Newsletter Oktober 2017) 
und ergänzen die bereits für 
2019 und 2021 beschlossenen 
Änderungen vom 5.12.2017 
(siehe VAT Newsletter  
Januar/Februar 2018). 

Das Europäische Parlament hat 
nunmehr seine Stellungnahme 
abgegeben. Es macht einige 
Vorschläge zur Änderung der Er-
wägungsgründe. In Bezug auf 
die Änderungen der MwSt- 
SystRL schlägt das Europäische 
Parlament unter anderem Ände-
rungen an dem neu einzuführen-
den Rechtsinstitut des zertifizier-
ten Steuerpflichtigen (Certified 
Taxable Person - CTP) und den 
Mehrwertsteuersätzen vor: 

‒ Zur Förderung von Anträgen 
auf CTP-Status soll die Kom-
mission ein maßgeschneider-
tes Verfahren für kleine und 
mittlere Unternehmen einfüh-
ren; 

‒ es soll eine Liste schwerer 
Straftaten normiert werden, 
die insbesondere der Erlan-
gung des CTP-Status entge-
gen stehen würden; 

‒ zur Erlangung soll die Zah-
lungsfähigkeit in den letzten 3 
Jahren nachgewiesen wer-
den müssen; 

‒ der CTP-Status soll in das 
VAT Information Exchange 
System (MIAS) aufgenom-
men werden; 

‒ die Steuerbehörden sollen 
die Bedingungen für den 
CTP-Status mindestens alle 
zwei Jahre überprüfen müs-
sen; 

‒ der CTP-Status soll nicht ge-
währt werden, wenn der Sta-
tus des zugelassenen Wirt-
schaftsbeteiligten (AEO) in 
den letzten 3 Jahren abge-
lehnt wurde und 

‒ es sollte ein Webportal der 
Union eingerichtet werden, 
das genaue Angaben zu den 
in den Mitgliedstaaten ange-
wandten Mehrwertsteuersät-
zen enthält. 
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Bitte beachten Sie: 
Abzuwarten bleibt, ob und inwie-
weit die Vorschläge der Kommis-
sion geändert werden. Letztend-
lich bedürfen die Vorschläge der 
Zustimmung aller Mitgliedstaa-
ten. Die Stellungnahme des Eu-
ropäischen Parlaments hat keine 
bindende Wirkung für das Ge-
setzgebungsverfahren.  

Mit Spannung bleibt abzuwarten, 
ob es zur Einführung des 
Rechtsinstituts „Zertifizierter 
Steuerpflichtiger“ kommen wird. 
Bei den vier „schnellen Lösun-
gen“ zu Reihengeschäften, Kon-
signationslager und innerge-
meinschaftlichen Lieferungen 
(sogenannte Quick Fixes), die 
zum 1.1.2020 in der EU einge-
führt werden, waren nicht alle 
Mitgliedstaaten mit der Beteili-
gung von „zertifizierten Steuer-
pflichtigen“ als Voraussetzung 
einverstanden, sodass die ur-
sprünglich geplante Einführung 
nicht umgesetzt wurde. 

 

NEUES VOM EUGH 

Vorsteuerabzug bei ausländi-
schen Niederlassungen 
EuGH, Urt. v. 24.1.2019 ‒ Rs. C-
165/17 ‒ Morgan Stanley 

Der EuGH nimmt in dem vorlie-
genden Urteil grundlegend zur 
Ermittlung des Vorsteuerabzugs 
bei Betriebsstätten von internati-
onal tätigen Finanzdienstleistern 
Stellung. Die Grundsätze dürften 
jedoch über die Finanzdienstleis-
tungsbranche hinaus zu beach-
ten sein. 

Sachverhalt 
Eine im Vereinigten Königreich 
(UK) ansässige Investmentbank 
hat eine in Frankreich ansässige 
Niederlassung. Diese Niederlas-
sung bezieht verschiedene, vor-
steuerbehaftete Eingangsleistun-
gen, die entweder ausschließlich 
oder aber teilweise für die Er-
bringung von Innenumsätzen an 

das Stammhaus in UK verwen-
det wurden. 

Die französische Niederlassung 
machte im Hinblick auf die aus-
geübte Option zur Besteuerung 
ihrer Finanzumsätze die voll-
ständige Erstattung der auf die 
Innenumsätze entfallenen Vor-
steuern geltend. 

Das Finanzamt wies dies im Hin-
blick auf die teilweise Verwen-
dung für Innenumsätze mit dem 
Argument zurück, dass diese 
Umsätze außerhalb des Anwen-
dungsbereichs der Mehrwert-
steuer lägen und ließ nur einen 
kleinen Teil der für Leistungen 
an das Stammhaus entstande-
nen Vorsteuern zum Abzug zu. 
Das vorlegende Gericht fragt 
den EuGH, inwieweit bei seiner 
Beurteilung französische und bri-
tische Regelungen zum Vorsteu-
erabzug maßgeblich sind. 

Urteil 
Hinsichtlich der in Frankreich an-
gefallenen Mehrwertsteuer lässt 
sich aus dem Urteil des EuGH 
folgende Abzugssystematik ab-
leiten: 

Ausgaben, die ausschließlich 
zum Zwecke der Durchführung 
von Umsätzen der französischen 
Zweigniederlassungen mit Drit-
ten verwendet wurden 

Ein Vorsteuerabzug nach Maß-
gabe der französischen Bestim-
mungen ist möglich.  

Ausgaben, die ausschließlich 
zum Zwecke der Durchführung 
von umsatzsteuerfreien Umsät-
zen des Stammhauses mit Drit-
ten verwendet wurden 

Ein Vorsteuerabzug ist nicht 
möglich.  

Ausgaben, die ausschließlich 
zum Zwecke der Durchführung 
von umsatzsteuerpflichtigen Um-
sätzen vom Stammhaus mit Drit-
ten verwendet wurden 

Ein Vorsteuerabzug ist möglich, 
wenn diese Umsätze auch zum 
Vorsteuerabzug berechtigen, 
wenn sie in Frankreich durchge-
führt worden wären (sog. „dou-
ble layer test“, das heißt zweistu-
fige Prüfung). 

Ausgaben, die sowohl zum Zwe-
cke der Durchführung von um-
satzsteuerfreien als auch um-
satzsteuerpflichtigen Transaktio-
nen des Stammhauses mit Drit-
ten verwendet wurden 

Ein anteiliger Vorsteuerabzug ist 
möglich. Hierfür ist ein geson-
derter Vorsteueraufteilungsmaß-
stab anzuwenden (transnationa-
ler Pro-rata-Satz).  

Im Zähler sind die umsatzsteuer-
pflichtigen, durch das Stamm-
haus gegenüber Dritten erbrach-
ten Umsätze zu berücksichtigen, 
sofern diese auch zum Vorsteu-
erabzug berechtigen, wenn sie 
in Frankreich erbracht worden 
wären.  

Im Nenner sind alle von Morgan 
Stanley & Co International Plc 
gegenüber Dritten getätigten 
Umsätze zu erfassen. Dabei 
sind jedoch nur solche Aus-
gangsumsätze des Stammhau-
ses zu berücksichtigen, in die 
die Vorsteuerbeträge der franzö-
sischen Betriebsstätte im Wege 
der von ihr an das Stammhaus 
erbrachten Innenumsätze einge-
flossen sind. Die zum Vorsteuer-
abzug berechtigenden Aus-
gangsumsätze sind umsatzsteu-
erlich einer doppelten Prüfung 
zu unterziehen. Eine Berücksich-
tigung ist nur zulässig, wenn 
diese nach britischem Recht und 
französischem Recht zum Vor-
steuerabzug berechtigen. 
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Ausgaben, die sowohl für Um-
sätze des Stammhauses mit 
Dritten als auch für Umsätze von 
der französischen Niederlassung 
mit Dritten verwendet wurden 

Ein anteiliger Vorsteuerabzug ist 
möglich. Hierfür ist ein geson-
derter Vorsteueraufteilungsmaß-
stab anzuwenden (transnationa-
ler Pro-rata-Satz).  

Im Zähler sind die umsatzsteuer-
pflichtigen durch die französi-
sche Niederlassung gegenüber 
Dritten erbrachten Umsätze und 
die umsatzsteuerpflichtigen 
durch das Stammhaus gegen-
über Dritten erbrachten Umsätze 
zu erfassen, sofern diese zum 
Vorsteuerabzug berechtigen, 
wenn sie in Frankreich erbracht 
worden wären. 

Im Nenner sind die Gesamtum-
sätze der französischen Nieder-
lassung mit Dritten und die Ge-
samtumsätze des Stammhauses 
zu erfassen. 

Bitte beachten Sie: 
Der EuGH legt die Mehrwert-
steuersystemrichtlinie bindend 
für alle Mitgliedstaaten aus. Ab-
zuwarten bleibt jedoch, ob und 
wie die nationalen Finanzverwal-
tungen auf dieses Urteil zum 
Vorsteuerabzug bei Stamm-
haus/Betriebsstättenkonstellatio-
nen reagieren werden.  

Für betroffene Unternehmen er-
geben sich aus den Vorgaben 
des EuGH unter anderem die 
nachfolgenden Herausforderun-
gen in der systemseitigen Abbil-
dung und Erfassung von Umsät-
zen: 

‒ Um den „double layer test“ 
durchzuführen, müssen Un-
ternehmen die Struktur der 
Umsätze und deren Umsatz-
steuerpflicht in den involvier-
ten EU-Mitgliedstaaten ken-
nen und berücksichtigen. 

‒ Dem Erfordernis eines trans-
nationalen Pro-rata-Satzes 

kann faktisch nur nachge-
kommen werden, wenn rele-
vante Umsatzpositionen/Vor-
steuern mit einem besonde-
ren Kennzeichen/ Merkmal 
im ERP-System versehen 
werden. 

 
Besteuerung von Ratenzah-
lungen nach Unionsrecht 
EuGH, Urt. v. 29.11.2018 – Rs. 
C-548/17 – baumgarten sports & 
more GmbH 

Das Urteil des EuGH betrifft auf 
Vorlage des BFH die Besteue-
rung von Ratenzahlungen nach 
Unionsrecht. 

Sachverhalt 
Der Streitfall betrifft eine GmbH, 
die als Spielervermittlerin Dienst-
leistungen im Bereich des Profi-
fußballs erbringt. Sie versteuert 
ihre Umsätze nach vereinbarten 
Entgelten gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 
1 Buchst. a UStG. Die GmbH er-
hält bei erfolgreicher Vermittlung 
von dem aufnehmenden Verein 
eine Provision, wenn der Spieler 
anschließend einen Arbeitsver-
trag unterschreibt und Inhaber 
einer von der Deutschen Fußball 
Liga GmbH erteilten Lizenz ist. 
Diese Provision wird halbjährlich 
an die GmbH ausgezahlt, so-
lange der Spieler bei dem betref-
fenden Verein unter Vertrag 
bleibt und die Lizenz der Deut-
schen Fußball Liga fortbesteht. 

Streitig ist, zu welchem Zeitpunkt 
die GmbH ihre Umsätze zu ver-
steuern hat. Das Finanzamt ging 
davon aus, dass die GmbH ihre 
im Streitjahr 2012 erbrachten 
Vermittlungsleistungen auch in-
soweit bereits in 2012 zu ver-
steuern habe, als sie Entgeltbe-
standteile für die Vermittlungen 
vertragsgemäß erst im Jahr 
2015 beanspruchen konnte. Der 
BFH hat Zweifel hinsichtlich der 
Auslegung von Art. 63 MwSt-
SystRL und einer Vorfinanzie-
rung der Steuer über mehr als 
zwei Jahre. 

Urteil 
Nach Art. 63 MwStSystRL treten 
Steuertatbestand und Steueran-
spruch zu dem Zeitpunkt ein, zu 
dem die Dienstleistung erbracht 
wird. Nach Art. 64 MwStSystRL 
gelten Dienstleistungen, wenn 
sie zu aufeinanderfolgenden 
Zahlungen Anlass geben, als mit 
Ablauf des Zeitraums bewirkt, 
auf den sich diese Zahlungen 
beziehen. Daraus folgt, dass bei 
Leistungen, die zu aufeinander-
folgenden Zahlungen Anlass ge-
ben, der Steuertatbestand und 
der Steueranspruch mit Ablauf 
des Zeitraums entstehen, auf 
den sich diese Zahlungen bezie-
hen. 

Dies scheint bei einer Leistung 
wie der im Ausgangsverfahren in 
Rede stehenden, die in der Ver-
mittlung eines Spielers an einen 
Verein für eine bestimmte An-
zahl von Spielzeiten besteht und 
durch unter einer Bedingung ste-
hende Ratenzahlungen über 
mehrere Jahre nach der Vermitt-
lung vergütet wird, der Fall zu 
sein. So hat die GmbH ihre Um-
sätze nicht zum Zeitpunkt der 
anfänglichen Vermittlung, son-
dern nachfolgend jeweils halb-
jährlich zu versteuern, wenn ein 
Provisionsanspruch besteht. 

Bitte beachten Sie: 
Der BFH hat im weiteren Verfah-
ren zu berücksichtigen, dass 
nach dem EuGH-Urteil die Provi-
sionszahlungen nicht bereits bei 
der Vermittlung zu versteuern 
sind, sondern gemäß Art. 64 
MwStSystRL jeweils mit Ablauf 
des Zeitraums, auf den sich die 
Provisionszahlungen beziehen. 
Dadurch wird eine längere Vorfi-
nanzierung der Umsatzsteuer 
durch den leistenden Unterneh-
mer vermieden.  

Der BFH wird dazu Stellung neh-
men müssen, ob dieses Ergeb-
nis nach Unionsrecht auch durch 
Auslegung des nationalen 
Rechts erreicht werden kann. 
Nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a 
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Satz 2 UStG entsteht die Steuer 
nämlich bei Teilleistungen mit 
Ablauf des Voranmeldungszeit-
raums, indem die Teilleistungen 
ausgeführt worden sind. Teilleis-
tungen liegen vor, wenn für be-
stimmte Teile einer wirtschaftlich 
teilbaren Leistung das Entgelt 
gesondert vereinbart wird. In der 
Konzeption des deutschen Ge-
setzes wird hierdurch die Be-
steuerung vorverlagert.  

Fraglich ist demnach, ob durch 
diese Definition der Teilleistung 
auch der streitige Sachverhalt 
erfasst wird. Denn letztlich ist 
nicht die Vermittlungsleistung 
selbstr, sondern die zugrunde 
liegende vermittelte Leistung teil-
bar, wodurch sich eine faktisch 
nachgelagerte Besteuerung der 
Vermittlungsleistung ergibt. 

 

NEUES VOM BFH 

Bruchteilsgemeinschaft kein 
Unternehmer 
BFH, Urt. v. 22.11.2018, V R 
65/17 

Der BFH hat seine Rechtspre-
chung zur umsatzsteuerlichen 
Behandlung einer Bruchteilsge-
meinschaft geändert. Laut BFH 
kann eine Bruchteilsgemein-
schaft nicht Unternehmer sein. 
Stattdessen erbringen die Ge-
meinschafter als jeweilige Unter-
nehmer anteilig von ihnen zu 
versteuernde Leistungen. 

Sachverhalt 
Ein Erfinder entwickelte zusam-
men mit weiteren Personen Sys-
teme zur endoskopischen Gewe-
becharakterisierung. Sie lizen-
zierten die Erfindungen gemein-
sam an eine Kommanditgesell-
schaft (KG). Die KG erteilte 
ihnen für die Lizenzgewährung 
Gutschriften auf der Grundlage 
des Regelsteuersatzes von  
19 %. Die auf ihn entfallenden 
Lizenzgebühren versteuerte der 
Erfinder jedoch nur mit 7 %. Das 

für ihn zuständige Finanzamt er-
fuhr hiervon im Rahmen einer 
Kontrollmitteilung und änderte 
die Steuerfestsetzung. Hierge-
gen machte der Erfinder unter 
anderem geltend, dass nicht er, 
sondern eine zwischen ihm und 
den anderen Erfindern gebildete 
Bruchteilsgemeinschaft Unter-
nehmer und damit Steuerschuld-
ner für die Lizenzgewährung ge-
genüber der KG sei. 

Urteil 
Im Streitfall hatten der Erfinder 
und die übrigen Personen ge-
meinsam eine Erfindung ge-
macht, sodass ihnen gemäß § 6 
Satz 2 des Patentgesetzes das 
Recht auf das Patent gemein-
schaftlich zustand. Eine Erfinder-
gemeinschaft kann als Bruch-
teilsgemeinschaft nach §§ 741 ff. 
BGB oder als Gesamthandsge-
meinschaft (GbR) gemäß §§ 705 
ff. BGB bestehen. Haben die Be-
teiligten keine besondere Verein-
barung getroffen, stehen die Be-
teiligten aufgrund der bloßen 
Tatsache der gemeinsamen er-
finderischen Tätigkeit in einem 
Gemeinschaftsverhältnis nach 
§§ 741 ff. BGB. Eine Bruchteils-
gemeinschaft ist somit vorlie-
gend zu bejahen. 

Der BFH sieht den Erfinder als 
leistenden Unternehmer an, der 
die auf ihn entfallenden Lizenz-
gebühren nach dem Regelsteu-
ersatz zu versteuern hat. Der 
BFH begründet dies damit, dass 
eine Bruchteilsgemeinschaft um-
satzsteuerrechtlich nicht Unter-
nehmer sein könne. Zivilrechtlich 
kann die nichtrechtsfähige 
Bruchteilsgemeinschaft nämlich 
keine Verpflichtungen eingehen 
und damit umsatzsteuerrechtlich 
auch keine Leistungen erbrin-
gen. Seine entgegen stehende 
Rechtsprechung gibt der BFH 
ausdrücklich auf.  

Damit entfallen laut BFH Wer-
tungswidersprüche, wie sie sich 
ergeben können, wenn die Ge-

meinschaft zum Beispiel bei ei-
ner gemeinsamen Vermietung 
an Dritte als steuerrechtsfähiger 
Unternehmer anzusehen wäre, 
während diese Steuerrechtsfä-
higkeit bei einem Fehlen einer 
Unternehmerstellung der Ge-
meinschaft einem Vorsteuerab-
zug beim Gemeinschafter nicht 
entgegensteht. 

Mit seinem Urteil schließt sich 
der BFH weiter der Rechtspre-
chung des BGH an, nach der 
technische Schutzrechte nicht 
urheberrechtlich geschützt sind. 
Mangels Urheberrechtsschutz 
kommt eine Steuersatzermäßi-
gung nicht in Betracht. Darüber 
hinaus bejaht der BFH eine 
Steuerhinterziehung durch den 
Erfinder, da dieser bei Abgabe 
von Voranmeldungen auf der 
Grundlage des ermäßigten Steu-
ersatzes dem Finanzamt hätte 
mitteilen müssen, dass ihm ge-
genüber nach dem Regelsteuer-
satz abgerechnet wurde.  

Bitte beachten Sie: 
Die Rechtsprechungsänderung 
des BFH erfasst nicht nur Erfin-
dergemeinschaften wie im Streit-
fall, sondern ist zum Beispiel 
auch für die im Immobilienbe-
reich weit verbreiteten Grund-
stücksgemeinschaften (siehe  
§ 1008 BGB) von großer Bedeu-
tung, wie der BFH in seiner 
Pressemitteilung betont.  

Auch nach Auffassung der Fi-
nanzverwaltung konnte bislang 
eine Bruchteilsgemeinschaft Un-
ternehmerin sein (siehe Ab-
schnitt 2.1 Abs. 2 UStAE unter 
Bezugnahme auf die BFH-
Rechtsprechung). Die Reaktion 
der Finanzverwaltung auf die 
neue Rechtslage bleibt abzuwar-
ten. 
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NEUES VOM BMF 

Haftung für Umsatzsteuer 
beim Handel mit Waren im  
Internet 
BMF, Schr. v. 17.12.2018; III C 5 
- S 7420/14/10005-06; BMF, 
Schr. v. 28.1.2019 ‒ III C 5 - S 
7420/19/10002 :002 

Durch das Gesetz zur Vermei-
dung von Umsatzsteuerausfällen 
beim Handel mit Waren im Inter-
net und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften vom 
11.12.2018 (siehe VAT Newslet-
ter Dezember 2018) wurden be-
sondere Pflichten für Betreiber 
eines elektronischen Marktplat-
zes (siehe § 22f UStG) und Haf-
tungsregelungen beim Handel 
auf einem elektronischen Markt-
platz (siehe § 25e UStG) in das 
Umsatzsteuergesetz eingefügt. 
Zudem wurde in § 27 UStG (All-
gemeine Übergangsvorschriften) 
ein neuer Abs. 25 eingefügt. Die 
vorgenannten Regelungen sind 
gemäß Artikel 20 Abs. 3 des  
oben genannten Gesetzes am 
1.1.2019 in Kraft getreten.  

BMF-Schreiben vom 
17.12.2018 
Nach dem Gesetz vom 
11.12.2018 sollen die Betreiber 
elektronischer Marktplätze im 
Sinne von § 25e Abs. 5 und 6 
UStG zum einen künftig be-
stimmte Daten ihrer Nutzer, für 
deren Umsätze in Deutschland 
eine Steuerpflicht in Betracht 
kommt, aufzeichnen. Zum ande-
ren sollen sie unter bestimmten 
Voraussetzungen für die ent-
standene und nicht abgeführte 
Umsatzsteuer aus den auf ihrem 
elektronischen Marktplatz aus-
geführten Umsätzen in Haftung 
genommen werden können.  

Dies gilt insbesondere dann, 
wenn sie Unternehmer, die im 
Inland steuerpflichtige Umsätze 
erzielen und hier steuerlich nicht 
registriert sind, auf ihrem Markt-
platz Waren anbieten lassen.  

Die mit dem BMF-Schreiben 
vom 17. 12.20218 eingeführte 
„Bescheinigung über die Erfas-
sung als Steuerpflichtiger (Unter-
nehmer) im Sinne von § 22f  
Abs. 1 Satz 2 UStG“ – USt 1 TI ‒ 
dient dem Unternehmer als 
Nachweis gegenüber dem 
Marktplatzbetreiber, dass er 
steuerlich registriert ist. Für die 
Antragstellung kann das Vor-
druckmuster USt 1 TJ verwendet 
werden. 

BMF-Schreiben vom 28.1.2019 
Mit seinem Schreiben vom 
28.1.2019 erläutert das BMF die 
neue Rechtslage. Nach dem Ge-
setz sind die Haftungsregelun-
gen grundsätzlich für Umsätze 
nach dem 28.2.2019 erstmals 
anzuwenden. Wenn der  
liefernde Unternehmer im Inland, 
in der EU oder dem EWR ansäs-
sig ist, gelten die Haftungsrege-
lungen erst für Umsätze nach 
dem 30.9.2019 (§ 27 Abs. 5 Satz 
4 UStG).  

Nach dem Gesetz gelten die 
Aufzeichnungspflichten nach § 
22f Abs. 1 bis 3 UStG jedoch be-
reits seit dem 1.1.2019. Vor die-
sem Hintergrund wird es aus 
Vereinfachungsgründen nicht 
beanstandet, wenn der Betreiber 
eines elektronischen Markplat-
zes diese Aufzeichnungspflich-
ten für die nicht im Inland, in der 
EU oder dem EWR ansässigen 
Unternehmer erst zum 1.3.2019 
und für die übrigen Unternehmer 
erst zum 1.10.2019 erfüllt. 

 

Rechtssicherheit für  
Bauträger bei Bauleistungen  
BMF, Schr. v. 24.1.2019 ‒ III C 3 
- S 7279/19/10001 :001 ‒ IV A 3 
- S 0354/14/10001 :019 

Der BFH hat mit Urteil vom 
27.9.2018, V R 49/17 (siehe 
VAT Newsletter Dezember 
2018) zur Erstattung der Um-
satzsteuer durch die Finanzver-

waltung in Bauträgerfällen Stel-
lung genommen. Ist ein Bauträ-
ger rechtsirrig davon ausgegan-
gen, als Leistungsempfänger 
Steuerschuldner für von ihm be-
zogene Bauleistungen zu sein, 
kann er das Entfallen dieser 
rechtswidrigen Besteuerung 
ohne Einschränkung geltend 
machen.  

Entgegen der Finanzverwaltung 
kommt es nicht darauf an, dass 
er einen gegen ihn gerichteten 
Nachforderungsanspruch des 
leistenden Unternehmers erfüllt 
oder die Möglichkeit für eine Auf-
rechnung durch das Finanzamt 
besteht. 

Die Tz. 15a des der BFH-Recht-
sprechung entgegenstehenden 
BMF-Schreibens vom 26.7.2017 
wird daher durch das BMF-
Schreiben vom 24.1.2019 mit 
Wirkung für alle noch offenen 
Fälle gestrichen. 

 

IN KÜRZE 

Voraussetzung von  
Reiseleistungen 
EuGH, Urt. v. 19.12.2018 – Rs. 
C-552/17 – Alpenchalets Re-
sorts 

Der EuGH hat mit vorliegendem 
Urteil zum Anwendungsbereich 
der Sonderregelung für Reise-
leistungen Stellung genommen. 
Das Urteil betrifft eine Vorlage 
des BFH.  

Im Streitfall mietete Alpenchalets 
Resorts Häuser in Deutschland, 
Österreich und Italien von deren 
Eigentümern an und vermietete 
sie anschließend im eigenen Na-
men zu Urlaubszwecken an Pri-
vatkunden. Zu den Leistungen 
gehörten neben der Bereitstel-
lung der Unterkunft auch deren 
Reinigung sowie gegebenenfalls 
ein Wäsche- und Brötchenser-
vice. Alpenchalets ermittelte die 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/vat-newsletter-dezember-2018-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/vat-newsletter-dezember-2018-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/vat-newsletter-dezember-2018-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/vat-newsletter-dezember-2018-kpmg-de.pdf
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Umsatzsteuer gemäß der Son-
derregelung für Reiseleistungen 
anhand ihrer Gewinnmarge und 
wandte den Regelsteuersatz an. 
Später beantragte sie erfolglos 
die Änderung der Steuerfestset-
zung und die Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes. Die 
Klage hatte keinen Erfolg.  

Der EuGH hält daran fest, dass 
die bloße Bereitstellung der 
(fremden) Unterkunft durch das 
Unternehmen unter die Sonder-
regelung fallen kann (siehe 
EuGH-Urteil vom 12.11.1992 – 
Rs. C-163/91 - Van Ginkel). Dies 
dient der Vermeidung einer kom-
plexen steuerlichen Regelung, in 
der die anwendbaren Mehrwert-
steuervorschriften davon abhin-
gen, welche Bestandteile die 
dem Reisenden angebotenen 
Leistungen umfassten. Um den 
Wünschen der Kundschaft zu 
entsprechen, bieten Reiseveran-
stalter nämlich ganz verschie-
dene Urlaubs- und Reiseformen 
an, die es dem Reisenden erlau-
ben, nach seinen Vorstellungen 
Beförderungs-, Unterkunfts- und 
sonstige Leistungen zu kombi-
nieren, die diese Veranstalter er-
bringen können.  

Schließlich findet der in Art. 98 
Abs. 2 MwStSystRL vorgese-
hene ermäßigte Steuersatz 
keine Anwendung auf die Beher-
bergung in Ferienunterkünften, 
die unter die Sonderregelung für 
Reiseleistungen fällt. 

 

SONSTIGES 

Brexit Quick Check von KPMG 

Das zwischen der Regierung 
Großbritanniens und der EU 
ausgehandelte Austrittsabkom-
men ist am 15.1.2019 mit einer 
großen Mehrheit im britischen 
Unterhaus abgelehnt worden. 
Die Wahrscheinlichkeit eines un-
geordneten Austritts Großbritan-
niens aus der EU (Hard Brexit) 

ist damit gestiegen, sofern die 
Parteien sich nicht noch auf eine 
Verlängerung der Austrittsfrist 
zum 29.3.2019 einigen. Selbst 
wenn es zu einer Verlängerung 
der Austrittsfrist kommen sollte, 
wären das Szenario des Hard 
Brexit oder die Erhebung von 
Zöllen nicht ausgeschlossen.  

Vielen Unternehmen sind die fi-
nanziellen Risiken durch mög-
licherweise anfallende Zölle und 
Zolldeklarationskosten im Falle 
eines (Hard) Brexit unbekannt.  

Mit dem Brexit Quick Check ist 
KPMG in der Lage, diese finan-
ziellen Risiken effizient und kos-
tengünstig zu berechnen. Damit 
können die Unternehmen im 
Falle eines (Hard) Brexit Szena-
rios bei der Vorbereitung von er-
forderlichen und geeigneten 
Maßnahmen unterstützt werden. 
Die Details und der Ablauf kön-
nen unter diesem Link eingese-
hen werden. 

 

NEU ‒ LinkedIn-Seite von 
KPMG, Indirect Tax Services 

Folgen Sie uns auf der neuen  
offiziellen LinkedIn-Seite von 
KPMG, Indirect Tax Services. 
Bleiben auch Sie mit unseren 
News und aktuellen Hinweisen 
zu Fachtagungen, KPMG-Events 
und Webinaren über umsatz-
steuerliche Fragestellungen in-
formiert. Daneben finden Sie auf 
dieser Seite unsere Newsletter 
mit aktuellen Informationen rund 
um die Mehrwertsteuer sowie 
den neuesten Erkenntnissen aus 
dem Zoll- und Außenwirtschafts-
recht. Außerdem posten wir hier 
Stellenausschreibungen für den 
Bereich Indirect Tax Services. 
Schauen Sie rein, wir freuen uns 
auf Sie. 

 

 

VERANSTALTUNGSHINWEIS 

Umsatzsteuer 2019 – Aktuelle 
Entwicklungen und Brenn-
punkte 

Das Umsatzsteuerrecht ist kom-
plex und unterliegt stetigem 
Wandel. Neben den Gesetzes-
änderungen zum 1.1.2019 steht 
bereits jetzt fest, dass zum Jah-
resanfang 2020 mehrere Sofort-
maßnahmen zur Reform des 
Warenhandels zwingend von 
den Mitgliedstaaten der EU um-
zusetzen sind. Hinzu kommen 
Verwaltungsanweisungen und 
Rechtsprechung, die ebenfalls in 
der betrieblichen Praxis zu be-
achten sind. Die Veranstaltung 
bietet einen kompakten Über-
blick über aktuelle Themenstel-
lungen und denkbare Lösungs-
ansätze, um den Compliance-
Anforderungen für betroffene 
Unternehmen gerecht zu wer-
den. 

Weitere Informationen zu der 
Veranstaltung finden Sie hier. 

12. März 2019 ‒ Düsseldorf 
14. März 2019 ‒ Dortmund 
14. März 2019 ‒ Frankfurt 
19. März 2019 ‒ Hannover 
19. März 2019 ‒ Berlin 
19. März 2019 ‒ Freiburg 
20. März 2019 ‒ Hamburg 
21. März 2019 ‒ Nürnberg 
21. März 2019 ‒ Köln 
21. März 2019 ‒ Bielefeld 
21. März 2019 ‒ Stuttgart 
26. März 2019 ‒ München 
26. März 2019 ‒ Bremen 
26. März 2019 ‒ Leipzig 
27. März 2019 ‒ Kiel 
02. April 2019 ‒ Mannheim 
04. April 2019 ‒ Ulm 
 

https://directservices.kpmg.de/html/de/brexit-quick-check.php
https://www.linkedin.com/showcase/kpmg-deutschland-indirect-tax-services/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/showcase/kpmg-deutschland-indirect-tax-services/?viewAsMember=true
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/03/umsatzsteuer-2019.html
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