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NEUES VOM EUGH 

Bereitstellung von Tankkarten 
als Finanzierungsleistung 
EuGH, Urt. v. 15.5.2019 ‒ Rs.  
C-235-18 ‒ Vega International 
Car Transport and Logistic - Tra-
ding 

Das EuGH-Urteil betrifft die Be-
reitstellung von Tankkarten 
durch eine Muttergesellschaft für 
ihre Tochtergesellschaften. Laut 
EuGH ist die Bereitstellung im 
Streitfall als steuerfreie Kreditge-
währung einzustufen.  

Sachverhalt 
Das in Österreich ansässige Un-
ternehmen Vega International 
überführt Nutzfahrzeuge nam-
hafter Hersteller vom Werk direkt 
zum Kunden. Diese entgeltliche 
Dienstleistung wird durch ver-
schiedene Tochtergesellschaf-
ten, unter anderem Vega Po-
land, erbracht. 

Vega International organisiert 
und verwaltet die Versorgung al-
ler ihrer Tochtergesellschaften 
mit Tankkarten verschiedener 
Kraftstoffanbieter. Die von Vega 
Poland überführten Fahrzeuge 
werden unter Verwendung per-
sönlicher, an die Fahrer ausge-
gebener Tankkarten betankt. 
Aus organisatorischen Gründen 
und wegen der Höhe der Kosten 

erhält Vega International von 
den Kraftstoffanbietern die 
Rechnungen. Am Ende jedes 
Monats stellt Vega International 
ihren Tochtergesellschaften 
dann den Kraftstoff mit einem 
Zuschlag von 2 Prozent in Rech-
nung.  

Streitig ist, ob Vega International 
zum Vorsteuerabzug aus den 
Rechnungen der Kraftstoffanbie-
ter berechtigt ist. 

Urteil 
Der EuGH verneint dies für den 
Streitfall unter Berücksichtigung 
des EuGH-Urteils vom 6.2.2003 
– Rs. C-185/01 – Auto Lease 
Holland. Wie in dem entschiede-
nen Streitfall verfügt Vega Inter-
national über den Kraftstoff nicht 
wie ein Eigentümer. Der Kraft-
stoff wird nämlich von Vega Po-
land direkt bei den Anbietern 
und nach eigenem Ermessen 
gekauft. Vega Poland kann frei 
wählen, bei welcher Tankstelle 
von den durch Vega Internatio-
nal mitgeteilten Anbietern sie die 
Fahrzeuge mit Kraftstoff betankt. 
Außerdem kann Vega Poland 
über die Qualität, die Menge, die 
Art des Kraftstoffs sowie den 
Zeitpunkt des Kaufs und die Art 
der Verwendung frei entschei-
den.  
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Darüber hinaus trägt Vega Po-
land auch sämtliche mit dem Be-
tanken verbundenen Kosten, da 
Vega International ihr den Kraft-
stoff in Rechnung stellt.  

Deshalb ist nicht davon auszu-
gehen, dass die Kraftstoffliefe-
rung an Vega International er-
folgt und diese den Gegenstand 
an Vega Poland weiterliefert. 
Vielmehr beschränkt sich Vega 
International darauf, ihrer polni-
schen Tochtergesellschaft unter 
Verwendung von Tankkarten ein 
einfaches Instrument zur Verfü-
gung zu stellen, das ihr den Kauf 
des Kraftstoffs ermöglicht, und 
spielt damit im Rahmen des Er-
werbs nur die Rolle eines Ver-
mittlers. Vega International er-
bringt eine steuerfreie Finanz-
dienstleistung (Art. 135 Abs. 1 
Buchst. b MwStSystRL) an Vega 
Poland, indem es den Kauf von 
Kraftstoff vorfinanziert, und fun-
giert hierzu wie ein gewöhnli-
ches Finanz- oder Kreditinstitut. 

Bitte beachten Sie: 
Die Ausführungen des EuGH zur 
Verfügungsmacht und der Finan-
zierungsfunktion des Geschäfts-
modells sind möglicherweise 
auch bei anderen Sachverhalten 
zu bedenken. Zum Beispiel im 
Bereich der eMobility werden 
derzeit beim Aufladen der Elek-
trofahrzeuge vertragliche Struk-
turen gewählt, in denen Lade-
punktbesitzer, Ladepunktbetrei-
ber sowie Serviceprovider ent-
sprechender „Tankkarten“ und 
Endkunden in Leistungsketten 
unterschiedlicher Ausgestaltung 
eingebunden sind.  

Das Thema eMobility ist auch 
Thema des Mehrwertsteueraus-
schusses der EU. So hat Frank-
reich den Mehrwertsteueraus-
schuss um Stellungnahme gebe-
ten, welche umsatzsteuerlichen 
Regelungen bei der Wiederauf-
ladung von Elektrofahrzeugen 
anwendbar sind, wenn ein La-
destationsbetreiber und Mobility 
Provider beteiligt sind. So sind 

die Mitgliedstaaten insbesondere 
gefragt, ob die Grundsätze des 
oben genannten EuGH-Urteils 
vom 6.2.2003 – Rs. C-185/01 – 
Auto Lease Holland – Anwen-
dung finden (Mehrwertsteuer-
ausschuss vom 13.5.2019, Ar-
beitspapier Nr. 369). 

 

NEUES VOM BFH 

EuGH-Vorlage zum erfolglo-
sen Unternehmer 
BFH, Beschl. v. 27.3.2019, V R 
61/17 

Der Streitfall betrifft einen Unter-
nehmer, der einen Investitions-
gegenstand herstellt. Der BFH 
hat Zweifel, ob der Unternehmer 
den Vorsteuerabzug berichtigen 
muss, wenn er die zum Vorsteu-
erabzug berechtigende Umsatz-
tätigkeit einstellt und der Investi-
tionsgegenstand im Umfang der 
zuvor steuerpflichtigen Verwen-
dung nunmehr ungenutzt bleibt. 
Er hat den EuGH insoweit um 
Klärung gebeten. 

Sachverhalt 
Eine GmbH betreibt steuerfrei 
ein Alten- und Pflegeheim. Im 
Jahr 2003 errichtete die GmbH 
in einem Anbau eine Cafeteria, 
die für Besucher und Heimbe-
wohner zugänglich war. Der da-
neben neu angebaute Speise-
saal diente auch als Aufenthalts-
raum, wo es Kaffee und teil-
weise Kuchen kostenlos gab. 
Dem Finanzamt erschien es un-
wahrscheinlich, dass – so die 
GmbH ‒ überhaupt keine Heim-
bewohner mit ihren Besuchern 
die Cafeteria nutzten. Daraufhin 
kam es zu einer Verständigung, 
eine steuerfreie Nutzung der Ca-
feteria zu 10 % anzunehmen. 
Dies führte zur Annahme einer 
Berichtigung nach § 15a UStG 
für die Jahre ab 2003. 

Im Anschluss an eine Außenprü-
fung ging das Finanzamt davon 
aus, dass die GmbH in den 

Streitjahren 2009 bis 2012 in der 
Cafeteria keine Warenumsätze 
mehr ausgeführt habe. Im Fe-
bruar 2013 sei das diesbezügli-
che Gewerbe abgemeldet wor-
den. Dies habe zu einer weiter 
gehenden Berichtigung nach  
§ 15a UStG geführt, da jetzt 
überhaupt keine Nutzung für 
Umsätze mit Recht auf Vorsteu-
erabzug vorliege. Einspruch und 
Klage zum Finanzgericht hatten 
keinen Erfolg.  

Beschluss 
Klärungsbedürftig durch den 
EuGH ist, ob eine vom Willen 
des Steuerpflichtigen unabhän-
gige Erfolglosigkeit, die zu einer 
bloßen Nichtnutzung eines In-
vestitionsguts führt, eine Vor-
steuerberichtigung auslöst. Der 
BFH weist darauf hin, dass das 
Recht auf Vorsteuerabzug auch 
dann erhalten bleibt, wenn der 
Unternehmer die Gegenstände 
und Dienstleistungen, die zu 
dem Abzug geführt haben, spä-
ter aufgrund von Umständen, die 
von seinem Willen unabhängig 
sind, nicht im Rahmen besteuer-
ter Umsätze verwenden konnte.  

Die bereits in den Streitjahren 
bestehende Schließung des Be-
triebs der Cafeteria beruhte nach 
den für BFH bindenden Feststel-
lungen des Finanzgerichts auf 
der fehlenden wirtschaftlichen 
Rentabilität und damit auf der 
Erfolglosigkeit der Klägerin, die 
für sich genommen keine Ände-
rung der Verhältnisse begrün-
dete.  

Die Schließung des Betriebs der 
Cafeteria führte nach Auffassung 
des BFH nicht dazu, dass eine 
ausschließlich steuerfreie Nut-
zung durch die Heimbewohner 
vorlag. Die Nutzung für den 
steuerpflichtigen Betrieb der Ca-
feteria entfiel ersatzlos, ohne 
dass an die Stelle dieser bisheri-
gen Verwendung eine erhöhte 
Nutzung durch die Heimbewoh-
ner trat. Somit lag neben der un-
veränderten Nutzung durch die 



 VAT Newsletter | 3 

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“),  
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

Heimbewohner statt des frühe-
ren Betriebs der Cafeteria ein 
nunmehr brachliegender Betrieb 
mit insoweit ungenutzten Räum-
lichkeiten vor. Es könnte rechts-
fehlerhaft sein, die so unterblei-
bende Nutzung dahingehend zu 
deuten, dass nunmehr eine aus-
schließliche Nutzung für steuer-
freie Zwecke vorliegt.  

Bitte beachten Sie: 
Das Vorabentscheidungsersu-
chen hat möglicherweise auch 
Auswirkungen auf die umsatz-
steuerliche Behandlung von leer-
stehenden Gebäuden, wenn der 
EuGH auf die Verwendungsab-
sicht hinsichtlich des brachlie-
genden Cafeteria-Betriebs ein-
geht. Steht ein Gebäude im An-
schluss an seine erstmalige Ver-
wendung für eine bestimmte Zeit 
ganz oder teilweise leer, ist nach 
Abschnitt 15a.2 Abs. 8 UStAE 
bis zur tatsächlichen erneuten 
Verwendung des Wirtschaftsgu-
tes anhand der Verwendungsab-
sicht zu entscheiden, ob sich die 
für den ursprünglichen Vorsteu-
erabzug maßgebenden Verhält-
nisse ändern.  

 

Umsatzsteuerpflicht von Ab-
mahnungen im Bereich des 
Urheberrechts  
BFH, Urt. v. 13.2.2019, XI R 
1/17 

Der BFH hat entschieden, dass 
Abmahnungen, die ein Rechtein-
haber zur Durchsetzung eines 
urheberrechtlichen Unterlas-
sungsanspruchs gegenüber 
Rechtsverletzern vornimmt, um-
satzsteuerpflichtig sind. Gegen-
leistung für die Abmahnleistung 
ist der vom Rechtsverletzer ge-
zahlte Betrag. 

Sachverhalt 
Eine Tonträgerherstellerin ließ 
mit Hilfe einer beauftragten 
Rechtsanwaltskanzlei Personen, 
die Tonaufnahmen im Internet 
rechtswidrig verbreitet hatten, 

abmahnen. Gegen Unterzeich-
nung einer strafbewehrten Un-
terlassungs- und Verpflichtungs-
erklärung sowie Zahlung von 
pauschal 450 € (netto) bot sie 
an, von der gerichtlichen Verfol-
gung ihrer Ansprüche abzuse-
hen. Sie ging dabei davon aus, 
dass die erhaltenen Zahlungen 
als Schadensersatz für die Urhe-
berrechtsverletzungen anzuse-
hen seien und daher keine Um-
satzsteuer anfalle. Die ihr von 
der Rechtsanwaltskanzlei in 
Rechnung gestellte Umsatz-
steuer zog sie gleichzeitig als 
Vorsteuer ab.  

Urteil 
Der BFH hat dem Finanzamt 
Recht gegeben und eine um-
satzsteuerliche Qualifikation als 
nicht steuerbaren Schadenser-
satz verneint. Er hat klargestellt, 
dass Abmahnungen zur Durch-
setzung eines Unterlassungsan-
spruchs als umsatzsteuerpflich-
tige Leistungen des Abmahners 
an die abgemahnten Personen 
zu qualifizieren sind. Das gilt un-
abhängig von der jeweiligen Be-
zeichnung durch die Beteiligten 
und der zivilrechtlichen An-
spruchsgrundlage. 

Die Abmahnung erfolge zumin-
dest auch im Interesse des je-
weiligen Rechtsverletzers, weil 
er die Möglichkeit erhalte, einen 
kostspieligen Rechtsstreit zu 
vermeiden. Dies sei als umsatz-
steuerpflichtige sonstige Leis-
tung anzusehen. Für das Ergeb-
nis sei es unerheblich, dass im 
Zeitpunkt der Abmahnung nicht 
sicher festgestanden habe, ob 
die Abmahnung erfolgreich sein 
werde: Auch wenn ungewiss sei, 
ob die abgemahnte Person ein 
Rechtsverletzer sei und zahlen 
werde, bestehe ein unmittelbarer 
Zusammenhang zwischen der 
Abmahnung als sonstige Leis-
tung und der dafür erhaltenen 
Zahlung. 

 

Bitte beachten Sie: 
Mit diesem Urteil überträgt der 
BFH seine Rechtsprechung zu 
Abmahnungen nach dem Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbe-
werb (siehe BFH, Urt. v. 
21.12.2016, XI R 27/14) auf Ab-
mahnungen nach dem Urheber-
rechtsgesetz. So unterscheiden 
sich laut BFH Abmahnschreiben 
bei einem Wettbewerbsverstoß 
und bei einer Urheberrechtsver-
letzung in ihrem wesentlichen In-
halt nicht. Die Abmahnung diene 
in beiden Fällen insofern den 
gleichen Zwecken, als mit der 
Aufforderung zur Abgabe einer 
strafbewehrten Unterlassungser-
klärung die Möglichkeit eröffnet 
werde, einen Prozess zu vermei-
den, und der Kostenerstattungs-
anspruch auf einer (spezialge-
setzlich kodifizierten) Geschäfts-
führung ohne Auftrag gründe. 

 

Zur Identität von Rechnungs-
aussteller und leistendem Un-
ternehmer 
BFH, Urt. v. 14.2.2019, V R 
47/16 

Der BFH hat seine ständige 
Rechtsprechung bestätigt, wo-
nach für die Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug eine Identität 
von Rechnungsausteller und 
leistendem Unternehmer erfor-
derlich ist. Dies entspricht der 
Rechtsprechung des EuGH, der 
zufolge die Angabe der An-
schrift, des Namens und der 
Mehrwertsteuer-Identifikations-
nummer des Rechnungsausstel-
lers es ermöglichen soll, eine 
Verbindung zwischen einer be-
stimmten wirtschaftlichen Trans-
aktion und dem Rechnungsaus-
steller herzustellen. 

Sachverhalt 
Vorliegend bekam der Kläger die 
den Lieferungen zu Grunde lie-
genden Angebote nicht von den 
Rechnungsausstellern, sondern 
von der A-AG unterbreitet. Die 
Ware wurde entweder direkt 
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vom Lager der A-AG an die Ab-
nehmer des Klägers geschickt o-
der der Kläger holte diese vom 
Lager der A-AG ab. Der Kläger 
hatte dabei ausschließlich Kon-
takt mit K, der sich im Rahmen 
der streitgegenständlichen Ge-
schäfte ihm gegenüber als Han-
delsvertreter der A-AG ausgege-
ben hatte. Daraus schloss das 
Finanzgericht, dass die Lieferun-
gen von der A-AG ausgeführt 
worden sind. Die A-AG war je-
doch nicht Rechnungsausstelle-
rin, sodass aus den geltend ge-
machten Rechnungen kein Vor-
steuerabzug möglich war. Auch 
ein Vorsteuerabzug aus Billig-
keitsgründen wurde verneint. 

Urteil 
Die Revision hatte keinen Erfolg. 
Wer bei einem Umsatz als Leis-
tender anzusehen ist, ergibt sich 
regelmäßig aus den abgeschlos-
senen zivilrechtlichen Vereinba-
rungen. Leistender ist in der Re-
gel derjenige, der die Lieferun-
gen oder sonstigen Leistungen 
im eigenen Namen gegenüber 
einem anderen selbst ausführt o-
der durch einen Beauftragten 
ausführen lässt. Ob eine Leis-
tung dem Handelnden oder ei-
nem anderen zuzurechnen ist, 
hängt deshalb grundsätzlich da-
von ab, ob der Handelnde ge-
genüber dem Leistungsempfän-
ger im eigenen Namen oder be-
rechtigterweise im Namen eines 
anderen bei der Ausführung ent-
geltlicher Leistungen aufgetreten 
ist. Der BFH bestätigt das FG, 
wonach die A-AG leistende Un-
ternehmerin war, aber nicht 
Rechnungsausstellerin, sodass 
aus den geltend gemachten 
Rechnungen kein Vorsteuerab-
zug möglich war. 

Das FG hat auch zutreffend ent-
schieden, dass die Vorausset-
zungen, unter denen im Billig-
keitsverfahren (§§ 163, 227 AO) 
der Vorsteuerabzug gewährt 
werden kann, nicht erfüllt sind. 

Der Vorsteuerabzug kann aus-
nahmsweise unter dem Ge-
sichtspunkt des allgemeinen 
Rechtsgrundsatzes des Vertrau-
ensschutzes in Betracht kom-
men. Das setzt voraus, dass der 
den Vorsteuerabzug begehrende 
Unternehmer gutgläubig war und 
alle Maßnahmen ergriffen hat, 
die vernünftigerweise von ihm 
verlangt werden können, um 
sich von der Richtigkeit der An-
gaben in der Rechnung zu über-
zeugen und seine Beteiligung an 
einem Betrug ausgeschlossen 
ist.  

Es fehlt vorliegend jede Grund-
lage für einen derartigen Ver-
trauensschutz; insbesondere 
geht es nicht um den guten 
Glauben des Klägers an die 
Rechnungsangaben. Dem Klä-
ger waren die Umstände, aus 
denen das FG ‒ zu Recht ‒ zu 
dem Ergebnis gelangt ist, dass 
nicht die Rechnungsaussteller, 
sondern die A-AG die streitge-
genständlichen Lieferungen aus-
geführt hat, bekannt. Einen gu-
ten Glauben an bestimmte recht-
liche Schlussfolgerungen gibt es 
nicht, dieser kann folglich auch 
nicht geschützt werden. 

 

NEUES VOM BMF 

Umsatzsteuerliche Beurtei-
lung von platzierungsabhängi-
gen Preisgeldern  
BMF, Schr. v. 27.5.2019 – III C 2 
– S 7100/19/10001 :005 

Das BMF hat mit vorliegendem 
Schreiben zur umsatzsteuerli-
chen Beurteilung von platzie-
rungsabhängigen Preisgeldern 
Stellung genommen. Insbeson-
dere wird Abschnitt 1.1 UStAE, 
der sich mit dem Leistungsaus-
tausch beschäftigt, an die neu-
ere Rechtsprechung angepasst 
(siehe insbesondere EuGH-Ur-
teil vom 10. 11. 2016, C-432/15, 
Baštová; VAT Newsletter De-
zember 2016). 

So stellt die Teilnahme an einem 
Wettbewerb (Pferderennen, Po-
kerturnieren, sportlichen Wettbe-
werben, Schönheitskonkurren-
zen, Ausscheidungsspielen und 
Ähnlichem) nur dann eine gegen 
Entgelt erbrachte Dienstleistung 
dar, wenn der Veranstalter für 
sie eine von der Platzierung un-
abhängige Vergütung zahlt. Dies 
können zum Beispiel Antrittsgel-
der oder platzierungsunabhän-
gige Preisgelder sein. Eine Staf-
felung der Vergütung ist insoweit 
unschädlich. Platzierungsabhän-
gige Preisgelder des Veranstal-
ters stellen kein Entgelt für die 
Teilnahme an einem Wettbe-
werb dar, da sie nicht für die 
Teilnahme gezahlt werden, son-
dern für die Erzielung eines be-
stimmten Wettbewerbsergebnis-
ses.  

Dagegen besteht die sonstige 
Leistung der Veranstalter von 
Glücksspielen (Automatenauf-
steller, Spielbankbetreiber etc.) 
in der Zulassung zum Spiel ge-
gen Gewinnchance; der Einsatz 
der Spieler steht im unmittelba-
ren Zusammenhang mit der 
Durchführung des Spiels und ist 
daher entgeltliche Gegenleistung 
für die Teilnahme. 

Nach § 12 Abs. 2 Nr. 3 UStG gilt 
für die Teilnahme an Leistungs-
prüfungen für Tiere der ermä-
ßigte Steuersatz von 7 Prozent. 
Die Verwaltungsauffassung in 
Abschnitt 12.2 Abs. 5 S. 2 
UStAE steht im Widerspruch zu 
den Urteilsgrundsätzen und wird 
daher geändert. 

Ebenso werden ermäßigt be-
steuert nach § 12 Abs. 2 Nr. 4 
UStG Leistungen, die unmittel-
bar der Förderung der Tierzucht 
dienen. In Abschnitt 12.3 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 8 UStAE erfolgt eine 
Klarstellung dahingehend, dass 
Züchterprämien regelmäßig kein 
Entgelt im Rahmen eines Leis-
tungsaustauschs darstellen. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2016/vat-newsletter-dezember-2016-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2016/vat-newsletter-dezember-2016-kpmg-de.pdf
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Die Grundsätze dieses Schrei-
bens sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden. Es wird jedoch ‒ 
auch für Zwecke des Vorsteuer-
abzugs ‒ nicht beanstandet, 
wenn die Beteiligten bei der Zah-
lung platzierungsabhängiger 
Preisgelder für die Teilnahme an 
einem vor dem 1.7.2019 stattfin-
denden Wettbewerb bzw. einer 
vor dem 1.7.2019 durchgeführ-
ten Tierleistungsprüfung einver-
nehmlich von einem steuerpflich-
tigen Entgelt ausgehen. 

Bitte beachten Sie: 
Das BMF betont außerdem, 
dass die neue Rechtsprechung 
nicht auf alle Arten von Leistun-
gen zu übertragen ist, die gegen 
Zahlung einer erfolgsabhängigen 
Vergütung erbracht werden. 
Dies ergebe sich bereits daraus, 
dass die MwStSystRL Bestim-
mungen zu Vermittlungsleistun-
gen enthält, deren Gegenleis-
tung typischerweise erfolgsab-
hängig ist. Im Regelfall werde 
auch eine erfolgsabhängige Ver-
gütung als Gegenleistung für 
eine steuerbare Leistung (z. B. 
Vermittlung, Verkaufsförderung, 
Versteigerung, Währungsum-
tausch oder Ähnliches) gezahlt. 
Die Ungewissheit der Zahlung 
des Entgelts beseitige den un-
mittelbaren Zusammenhang mit-
hin nicht ausnahmslos. Folglich 
sei bei der Prüfung, ob bei er-
folgsabhängigen Vergütungen 
ein Leistungsaustausch vorliegt, 
zukünftig danach zu differenzie-
ren, ob die Zahlung für einen 
(ungewissen) Erfolg oder auf-
grund einer tatsächlich erbrach-
ten Leistung gezahlt wird. 

 

 

 

 

 

Veräußerung von Miteigen-
tumsanteilen als Lieferung 
BMF, Schr. v. 23.5.2019 – III C 2 
– S 7100/19/10002 :002 

Das BMF hat mit vorliegendem 
Schreiben zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung der Veräuße-
rung von Miteigentumsanteilen 
Stellung genommen. 

Die Veräußerung von Miteigen-
tumsanteilen ist unter Berück-
sichtigung des BFH-Urteils vom 
18.2.2016, V R 53/14, als Liefe-
rung anzusehen. Eine Qualifika-
tion als sonstige Leistung ist 
nicht mit dem Unionsrecht ver-
einbar (siehe EuGH-Urteil v. 
15.12.2005 – Rs. C-63/04 - 
Centralan Property Ltd). Die bis-
her entgegen stehenden Rege-
lungen im UStAE werden aufge-
hoben.  

Ferner wird an einem zur Sicher-
heit übertragenen Miteigen-
tumsanteil noch keine Verfü-
gungsmacht verschafft. Es gel-
ten die allgemeinen Regelungen 
zu Sicherungsübereignungen im 
UStAE.  

Die Grundsätze dieses BMF-
Schreibens sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden. Bei vor der 
Veröffentlichung im Bundessteu-
erblatt ausgeführten Leistungen 
wird es jedoch ‒ auch für Zwe-
cke des Vorsteuerabzugs ‒ nicht 
beanstandet, wenn zwischen 
den Beteiligten entsprechend 
der bisherigen Verwaltungsauf-
fassung übereinstimmend von 
sonstigen Leistungen ausgegan-
gen wird. 

Bitte beachten Sie: 
Die geänderte Rechtsauffassung 
hat auch Konsequenzen für den 
Leistungsort. Statt den Ortsrege-
lungen für Dienstleistungen 
(siehe § 3a Abs. 2 UStG) sind 
nunmehr die Ortsregelungen für 
Lieferungen (§§ 3 Abs. 6 und 7 
UStG) zu beachten. Bei der 
Übertragung eines Miteigen-

tumsanteils, wenn der Gegen-
stand grenzüberschreitend 
transportiert wird, kommt außer-
dem eine steuerfreie innerge-
meinschaftliche Lieferung oder 
Ausfuhr in Betracht, sodass 
auch die Nachweise zu beach-
ten sind. Schließlich kann gege-
benenfalls die Lieferung auch 
dem ermäßigten Steuersatz 
nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG un-
terliegen. 

 

IN KÜRZE 

Rabattgewährung in grenz-
überschreitender Lieferkette  
FG Münster, Urt. v. 28.3.2019, 5 
K 2481/16 U; n. rk r. 

Erstattet der erste Unternehmer 
in einer Lieferkette dem letzten 
Abnehmer einen Teil des von 
diesem gezahlten Leistungsent-
gelts oder gewährt er ihm einen 
Preisnachlass, mindert sich 
dadurch grundsätzlich die Be-
messungsgrundlage für den Um-
satz des ersten Unternehmers 
(EuGH, Urt. v. 24.10.1996, Rs. 
C-317/94 ‒ Elida Gibbs).  

Die Finanzverwaltung macht die 
Minderung der Bemessungs-
grundlage davon abhängig, dass 
der den Rabatt gewährende Un-
ternehmer eine im Inland steuer-
pflichtige Lieferung erbracht hat 
und dass die Leistung an den 
begünstigten Abnehmer im In-
land steuerpflichtig ist (siehe Ab-
schnitt 17.2 Abs. 1 Satz 5 
UStAE). In diesem Fall kann es 
zu keinem Umsatzsteuerüber-
hang des Fiskus kommen.  

Auch nach Auffassung des FG 
Münster ist die Anwendung der 
„Elida Gibbs“-Grundsätze auf in-
ländische Leistungsketten be-
grenzt. Denn nur in diesem Fall 
führt die Anwendung der 
Grundsätze dazu, dass die Um-
satzsteuer in einer unternehme-
rischen Kette insgesamt Null ist, 
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also ein steuerneutrales Ergeb-
nis erreicht wird. Gegen das Ur-
teil wurde die Revision zugelas-
sen.  

 

SONSTIGE 

Mehrwertsteuerbetrug in der 
EU: TNA ‒ Neues Tool zum 
Aufspüren von Betrügern 
Europäische Kommission, Pres-
semitteilung v. 15.5.2019; Hessi-
sches Ministerium der Finanzen, 
Pressemitteilung v. 8.5.2019 

Das neue Transaction-Network-
Analysis-Tool (TNA), das seit 
15.5.2019 von den beteiligten 
Mitgliedstaaten eingesetzt wird, 
soll es den Mitgliedstaaten der 
EU erlauben, Mehrwertsteuerda-
ten rasch auszutauschen und 
gemeinsam zu verarbeiten und 
so verdächtige Netze früher auf-
zudecken. 

Die TNA soll den Steuerbehör-
den einen schnellen und unkom-
plizierten Zugang zu Informatio-
nen über grenzüberschreitende 
Umsätze bieten, sodass sie 
rasch agieren können, wenn ein 
potenzieller Fall von Mehrwert-
steuerbetrug angezeigt wird. 

Die TNA, die in enger Zusam-
menarbeit von den Mitgliedstaa-
ten und der Kommission entwi-
ckelt wurde, soll auch eine sehr 
viel intensivere Kooperation in-
nerhalb des EU-Expertennetz-
werks für die Betrugsbekämp-
fung („Eurofisc“) bei der gemein-
samen Datenauswertung ermög-
lichen. So könne Karussellbetrug 
noch schneller und effizienter 
aufgedeckt und abgestellt wer-
den. Die TNA wird laut EU-Kom-
mission die Zusammenarbeit 
und den Informationsaustausch 
zwischen nationalen Steuerbe-
amten fördern, da die Eurofisc-
Beamten Informationen nunmehr 
mit Strafregistern, Datenbanken 
und Informationen von Europol 

und der EU-Betrugsbekämp-
fungsbehörde OLAF abgleichen 
und grenzüberschreitende Er-
mittlungen koordinieren können. 

Deutschland hat sich bislang 
nicht aktiv an der TNA beteiligt 
und nur einen Beobachtungssta-
tus eingenommen. „Deutschland 
muss und kann mehr tun im 
Kampf gegen Umsatzsteuerbe-
trug!“ fordert der Hessische Fi-
nanzminister Dr. Thomas Schä-
fer. Er fordert vom Bund stärke-
res Engagement ein. So sollen 
die Voraussetzungen geschaffen 
werden, um die TNA schnellst-
möglich zum Einsatz bringen zu 
können: „Deutschland hat bei 
der Entwicklung zu lange nur 
den Status eines Beobachters 
eingenommen, anstatt sich aktiv 
einzubringen. Es kann nicht 
sein, dass das größte Land Eu-
ropas im verstärkten Kampf ge-
gen Umsatzsteuerbetrug nur Zu-
schauer ist. Das ist ein fatales 
Signal an all die Länder, die es 
mit dem Kampf gegen Steuerkri-
minalität nicht ernst nehmen. 
Deutschland muss vom Zu-
schauerplatz auf den Fahrersitz 
wechseln!“, fordert Schäfer. 

 

VERANSTALTUNGEN 

Webinar: Umsatzsteuer – VAT 
Technology 
Webinar v. 25.6.2019 

Die zunehmende Komplexität 
von Prozessen, die steigende 
Größe von Datenvolumina und 
die Heterogenität von ERP-Sys-
temen erschweren den Überblick 
über die vollständige und zutref-
fende Abbildung von Geschäfts-
vorfällen. Klassische gesetzliche 
Pflichten zum periodischen Sam-
melreporting (monatlich, quar-
talsweise, jährlich) ändern sich 
in einzelnen Mitgliedstaaten in 
Richtung des einzelvorgangbe-
zogenen Real Time Reportings. 
Zudem rückt das innerbetriebli-
che Kontrollsystem für Steuern 

(Tax CMS) und damit die Frage 
nach der Überwachung von Feh-
lerquellen verstärkt in den Fokus 
der Betriebsprüfung. Die Bewäl-
tigung dieser Herausforderung 
ist ohne eine digitale Umsatz-
steuerstrategie schwer möglich. 
Wir zeigen Ihnen Lösungsan-
sätze. 

Weitere Informationen sowie das 
Anmeldeformular zur Veranstal-
tung finden Sie in Kürze hier.

https://home.kpmg/de/de/home/events.html
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