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NEUES VOM EUGH 

Tätigkeit als Mitglied des Auf-
sichtsrats einer Stiftung 
EuGH, Urt. v. 13.6.2019 ‒ Rs.  
C-420/18 ‒ IO 

Der EuGH hat die Frage ver-
neint, ob die Tätigkeit als Mit-
glied des Aufsichtsrats einer nie-
derländischen Stiftung der Um-
satzsteuer unterliegt.  

Sachverhalt 
IO ist Mitglied des Aufsichtsrats 
einer niederländischen Stiftung. 
Nach der Satzung dieser Stif-
tung werden die Aufsichtsrats-
mitglieder für eine Amtszeit von 
vier Jahren ernannt. Eine Per-
son, die einen Arbeitsvertrag mit 
der Stiftung geschlossen hat, 
kann dem Aufsichtsrat nicht an-
gehören. Die Mitglieder des Auf-
sichtsrats können nur wegen 
Fahrlässigkeit bei der Ausübung 
ihrer Aufgaben oder anderer 
schwerwiegender Gründe sus-
pendiert oder entlassen werden.  

Ein Aufsichtsratsmitglied kann 
nicht allein die dem Aufsichtsrat 
übertragenen Befugnisse ausü-
ben, sodass er nicht in seinem 
eigenen Namen, für seine ei-
gene Rechnung und in eigener 
Verantwortung handelt, sondern 
für Rechnung und unter Verant-
wortung des Aufsichtsrats. Für 

seine Tätigkeit als Aufsichtsrats-
mitglied erhält IO eine Bruttover-
gütung in Höhe von 14.912 Euro 
pro Jahr. Diese Vergütung hängt 
weder von der Teilnahme von IO 
an Sitzungen noch von seinen 
tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden ab. Streitig ist, ob die 
Tätigkeit von IO als Aufsichts-
ratsmitglied der Umsatzsteuer 
unterliegt. 

Urteil 
IO ist kein Steuerpflichtiger nach 
Art. 9, 10 MwStSystRL, da seine 
Tätigkeit zwar als wirtschaftlich 
einzustufen ist, jedoch nicht 
selbstständig ausgeübt wird. 

Vorliegend ist die Tätigkeit von 
IO als wirtschaftlich einzustufen, 
da sie nachhaltig ist und gegen 
ein Entgelt ausgeübt wird. So er-
hält IO eine jährliche Bruttover-
gütung von 14.912 Euro. Ferner 
werden die Mitglieder des Auf-
sichtsrats für eine Amtszeit von 
vier Jahren ernannt, was der er-
haltenen Vergütung einen nach-
haltigen Charakter verleiht. Nicht 
maßgeblich ist deshalb, dass IO 
nur ein einziges Mandat ausübt. 

IO übt die Tätigkeit als Aufsichts-
ratsmitglied nicht selbstständig 
aus, da er sich bei Ausübung 
dieser Tätigkeit in einem Unter-
ordnungsverhältnis befindet. 
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Zwar besteht hinsichtlich der 
Ausübung der Tätigkeit als Auf-
sichtsratsmitglied kein hierarchi-
sches Unterordnungsverhältnis 
gegenüber dem Vorstand dieser 
Stiftung und dem Aufsichtsrat. 
Allerdings handelt IO in der Aus-
übung seiner Aufgaben als Mit-
glied des Aufsichtsrats der Stif-
tung weder in eigenem Namen 
noch für eigene Rechnung oder 
in eigener Verantwortung. So 
trägt IO weder die Verantwor-
tung, die sich aus den in gesetz-
licher Vertretung der Stiftung 
vorgenommenen Handlungen 
des Aufsichtsrats ergibt, noch 
haftet er für Schäden, die er Drit-
ten in Wahrnehmung seiner Auf-
gaben verursacht. 

Seine Situation zeichnet sich au-
ßerdem im Gegensatz zu der ei-
nes Unternehmers dadurch aus, 
dass mit der ausgeübten Tätig-
keit keinerlei wirtschaftliches Ri-
siko einhergeht. Er bezieht näm-
lich eine feste Vergütung, die 
weder von seiner Teilnahme an 
Sitzungen noch von seinen tat-
sächlich geleisteten Arbeitsstun-
den abhängt. Daher übt er im 
Unterschied zu einem Unterneh-
mer keinen nennenswerten Ein-
fluss auf seine Einnahmen oder 
Ausgaben aus. Überdies scheint 
eine in Ausübung seiner Tätig-
keit begangene Fahrlässigkeit 
keine unmittelbaren Auswirkun-
gen auf seine Vergütung zu ha-
ben, da sie nach der Stiftungs-
satzung nur dann zu seiner Ent-
lassung führen kann, wenn zu-
vor ein besonderes Verfahren 
durchgeführt wird. 

Bitte beachten Sie: 
Nach der Finanzverwaltung er-
folgt die Tätigkeit als Aufsichts-
ratsmitglied grundsätzlich unter-
nehmerisch (siehe Abschn. 2.2. 
Abs. 2 Satz 7 UStAE unter Ver-
weis auf die BFH-Urteile vom 
27.7.1972, V R 136/71 und vom 
20.8.2009, V R 32/08). 

Das vorliegende EuGH-Urteil 
dürfte grundsätzlich keine Be-
deutung für deutsche Aufsichts-
ratsmitglieder von Aktiengesell-
schaften haben, weil die zivil-
rechtliche Rechtslage unter-
schiedlich ist. So haben Auf-
sichtsratsmitglieder zum Beispiel 
das Recht auf Berichterstattung 
durch den Vorstand. Lehnt der 
Vorstand die Berichterstattung, 
die von einem einzelnen Auf-
sichtsratsmitglied verlangt wird, 
ab, so kann das Aufsichtsrats-
mitglied in eigenem Namen 
Klage auf Berichterstattung er-
heben. Ferner sind Aufsichts-
ratsmitglieder, die ihre Pflichten 
verletzen, der Gesellschaft nach 
§ 116 Satz 1 AktG i.V.m. § 93 
Abs. 2 Satz 1 AktG zum Ersatz 
des daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet. 

Anders könnte es jedoch bei 
Aufsichtsratsmitgliedern sein, die 
als Angestellte einer Konzern-
mutter in den Aufsichtsrat einer 
Tochtergesellschaft entsandt 
werden. Dazu ist ein Revisions-
verfahren vor dem BFH anhän-
gig (V R 62/17; siehe VAT 
Newsletter April 2018). Es bleibt 
abzuwarten, wie der BFH die 
vom EuGH in der Rechtssache 
IO aufgestellten Abgrenzungs-
merkmale zwischen selbststän-
diger und unselbstständiger Tä-
tigkeit auf den Streitfall anwen-
det. 

 

Klage gegen Deutschland  
wegen Vorsteuervergütungs-
verfahren 
EuGH, Klage v. 10.5.2019 ‒ Rs. 
C-371/19 ‒ Europäische Kom-
mission / Deutschland 

Die Europäische Kommission 
hat Deutschland wegen seiner 
Praxis im EU-Vorsteuervergü-
tungsverfahren vor dem EuGH 
verklagt. 

Die Europäische Kommission 
beantragt festzustellen, dass 

Deutschland dadurch gegen 
seine Verpflichtungen aus den 
Artikeln 170 und 171 MwSt- 
SystRL sowie aus Artikel 5 der 
Richtlinie 2008/9/EG verstoßen 
hat, dass es sich systematisch 
weigert, die in einem Antrag auf 
Mehrwertsteuererstattung feh-
lenden Angaben anzufordern 
und stattdessen die Erstattungs-
anträge in diesen Fällen unmit-
telbar abweist, wenn solche An-
gaben nur noch nach der Aus-
schlussfrist des 30. Septembers 
nachgereicht werden könnten. 

Klagegründe 
Die Kommission macht einen 
Verstoß gegen den Grundsatz 
der Mehrwertsteuerneutralität 
geltend. Dieser Grundsatz ge-
biete es, jedem Erstattungsan-
spruch stattzugeben, dessen 
materielle Anforderungen erfüllt 
sind. Bei Zweifeln am Vorliegen 
der materiellen Erstattungsvo-
raussetzungen könnten Erstat-
tungsanträge nach Artikel 5 in 
Verbindung mit Artikel 21 Unter-
absatz 1 Satz 1 der Richtlinie 
2008/9/EG nur abgewiesen wer-
den, wenn Auskunftsersuchen 
des Erstattungsmitgliedstaates 
nach Artikel 20 dieser Richtlinie 
erfolglos geblieben sind.  

Ferner behindere die von 
Deutschland vertretene Ausle-
gung des Artikels 20 Absatz 1 
der Richtlinie 2008/9/EG die 
wirksame Ausübung des Mehr-
wertsteuererstattungsanspruchs 
durch die nicht im Mitgliedstaat 
der Erstattung ansässigen Steu-
erpflichtigen. 

Die systematische Weigerung 
Deutschlands, nach Artikel 20 
Absatz 1 der Richtlinie 
2008/9/EG zusätzliche Informati-
onen und Belege anzufordern, 
verstoße schließlich gegen den 
Grundsatz des Vertrauensschut-
zes. Nach Erhalt der Empfangs-
bestätigung hinsichtlich des Er-
stattungsantrags dürfe jeder 
Steuerpflichtige darauf ver-

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/vat-newsletter-april-2018-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/vat-newsletter-april-2018-kpmg-de.pdf
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trauen, dass sein Antrag ent-
sprechend der Vorschriften jener 
Richtlinie bearbeitet werden 
würde. Geschehe dies nicht, 
werde sein Vertrauen in eine ge-
setzmäßige Bearbeitung verletzt. 

Bitte beachten Sie: 
Gemäß Art. 15 Abs. 1 RL 
2008/9/EG muss der Erstat-
tungsantrag dem Mitgliedstaat, 
in dem der Steuerpflichtige an-
sässig ist, spätestens am 30. 
September des auf den Erstat-
tungszeitraum folgenden Kalen-
derjahres vorliegen. Der Erstat-
tungsantrag gilt nur dann als vor-
gelegt, wenn der Antragsteller 
alle in den Artikeln 8, 9 und 11 
geforderten Angaben gemacht 
hat. Der Mitgliedstaat, in dem 
der Antragsteller ansässig ist, 
hat diesem unverzüglich eine 
elektronische Empfangsbestäti-
gung zu übermitteln. 

Insbesondere muss nach Art. 8 
Abs. 2 Buchst. h der Richtlinie 
2008/9/EG der Erstattungsan-
trag für jede Rechnung Angaben 
zur Art der erworbenen Gegen-
stände und Dienstleistungen auf-
geschlüsselt nach den Kennzif-
fern gemäß Art. 9 der Richtlinie 
2008/9/EG enthalten. Wird die 
Kennziffer 10 „Sonstiges“ ver-
wendet, ist die Art der gelieferten 
Gegenstände und erbrachten 
Dienstleistungen anzugeben. 
Hat der Antragsteller bei Kenn-
ziffer 10 "ProfFees" bzw. 
"Goods" ergänzt, soll nach Auf-
fassung des FG Köln (Urt. v. 
20.1.2016, Az. 2 K 1514/13; 
nachfolgend BFH, Urt. v. 
10.1.2019, V R 66/16) insoweit 
ein formal vollständiger Antrag 
vorliegen. Dies wird damit be-
gründet, dass die Eintragungen 
die Schwelle der völligen Inhalts-
leere überschreiten und im Ver-
hältnis zur geforderten Angabe 
einen ‒ wenn auch minimalen ‒ 
Erklärungs(mehr)-wert enthalten 
(siehe auch EuGH-Vorlage des 
BFH v. 13.2.2019, XI R 13/17 
zum Vorsteuervergütungsverfah-
ren; VAT Newsletter Mai 2019). 

NEUES VOM BMF 

Eckpunkte einer umsatzsteu-
erlichen Gruppenbesteuerung 
BMF, Eckpunktepapier, Stand 
14.3.2019 

Das BMF hat die Eckpunkte ei-
ner Gruppenbesteuerung in An-
lehnung an Art. 11 MwStSystRL 
vorgestellt, die in Deutschland 
die Regelungen zur umsatzsteu-
erlichen Organschaft ersetzen 
könnte. 

Gemäß Art. 11 MwStSystRL 
kann nach Konsultation des 
Mehrwertsteuerausschusses je-
der Mitgliedstaat in seinem Ge-
biet ansässige Personen, die 
zwar rechtlich unabhängig, aber 
durch gegenseitige finanzielle, 
wirtschaftliche und organisatori-
sche Beziehungen eng miteinan-
der verbunden sind, zusammen 
als einen Steuerpflichtigen be-
handeln. Ferner kann ein Mit-
gliedstaat, der diese Möglichkeit 
in Anspruch nimmt, die erforder-
lichen Maßnahmen treffen, um 
Steuerhinterziehungen oder -
umgehungen durch die Anwen-
dung dieser Bestimmung vorzu-
beugen. 

Insbesondere folgende Eck-
punkte sollen gelten: 

‒ Mitglieder einer Umsatz-
steuergruppe sollen alle 
Rechtssubjekte unabhängig 
von der Rechtsform sein 
können, soweit und solange 
sie unternehmerisch tätig 
sind und Sitz, Wohnsitz o-
der Betriebsstätte im Inland 
haben. 

‒ Die finanzielle Verbunden-
heit zur Gruppe soll sich da-
raus ergeben, dass das 
Gruppenmitglied nach au-
ßen hin für die Umsatz-
steuer der durch die Gruppe 
erzielten Umsätze einsteht. 
Die wirtschaftliche Verbun-
denheit soll bedeuten, dass 

die Gruppenmitglieder un-
tereinander wirtschaftlich 
zusammenarbeiten. Die or-
ganisatorische Verbunden-
heit soll sich aus der Zu-
stimmung eines jeden 
Gruppenmitglieds zum Ver-
treter der Gruppe ergeben. 

‒ Jede Umsatzsteuergruppe 
soll eine Gruppenvertretung 
bestimmen (i.d.R. ein Mit-
glied), das für alle steuerli-
chen Pflichten für die ge-
samte Gruppe gegenüber 
der Finanzverwaltung ver-
antwortlich ist. 

‒ Die Umsatzsteuergruppe 
soll auf (elektronischen) An-
trag aller Gruppenmitglieder 
mit Wirkung für die Zukunft 
gebildet und beendet wer-
den. 

‒ Es soll eine gesamtschuld-
nerische Haftung aller 
Gruppenmitglieder für die 
Umsatzsteuer der Gruppe 
gegenüber dem Fiskus be-
stehen. 

‒ Die Umsatzsteuergruppe 
als ein Steuerpflichtiger soll 
nur eine USt-IdNr. erhalten. 

‒ Alle bisher bestehenden Or-
ganschaften sollen zu ei-
nem in der Zukunft liegen-
den Stichtag beendet wer-
den. Vor diesem Stichtag 
soll jederzeit die Möglichkeit 
bestehen, einen Antrag zur 
Bildung einer Umsatzsteu-
ergruppe zu stellen. Dabei 
soll eine angemessene 
Übergangsfrist gelten. 

Das Eckpunktepapier wurde am 
10.4.2019 mit der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe „Umsatzsteuerli-
che Organschaft“ diskutiert. Die 
Wirtschaftsvertreter machten 
deutlich, dass viele neue Er-
kenntnisse gesammelt wurden, 
die zunächst mit den Mitgliedern 
gespiegelt werden müssen. An-
schließend soll im Sommer 2019 
ein Positionspapier an das BMF 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/05/vat-newsletter-mai-2019-kpmg-de.pdf
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gerichtet werden. Auf dieser Ba-
sis sollen die Gespräche fortge-
führt werden. Die Finanzverwal-
tung erhofft sich Unterstützung 
der Wirtschaft gegenüber Politik 
und EU-Kommission; das Modell 
für eine Gruppenbesteuerung 
soll dem Mehrwertsteueraus-
schuss gegebenenfalls noch in 
2019 zur Konsultation vorgelegt 
werden. Danach könnte in 2020 
das Gesetzgebungsverfahren 
eingeleitet werden. Idealerweise 
tritt das neue Gesetz dann zum 
1.1.2021 in Kraft, mit einer Über-
gangsphase (in der altes und 
neues Recht parallel anwendbar 
sind) bis 31.12.2021. 

 

NEUES VON DEN FG 

Vorsteuerabzug im Zusam-
menhang mit Bewirtungsauf-
wendungen  
FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 
9.4.2019, 5 K 5119/18 

Das FG Berlin-Brandenburg hat 
zum Vorsteuerabzug im Zusam-
menhang mit Bewirtungsaufwen-
dungen nach § 15 Abs. 1a Satz 
2 UStG Stellung genommen. 
Entgegen der Finanzverwaltung 
ist das FG der Auffassung, dass 
eine Versagung des Vorsteuer-
abzugs allein aufgrund einer 
nicht zeitnahen Einhaltung der 
Formvorschriften des § 4 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 2 EStG gegen den 
Neutralitätsgrundsatz verstößt. 
Gegen das Urteil wurde die Re-
vision zugelassen. 

Sachverhalt 
In der Umsatzsteuererklärung ei-
nes Unternehmensberaters  wa-
ren Vorsteuerbeträge enthalten, 
die auf von ihm getätigte Bewir-
tungsaufwendungen entfielen. 
Hierbei handelte es sich um Ge-
schäftsessen mit Geschäftspart-
nern.  

Das Finanzamt stimmte der Um-
satzsteuererklärung zu. Im Rah-

men einer Außenprüfung ge-
langte der Prüfer zu der Auffas-
sung, dass die geltend gemach-
ten Vorsteuern im Zusammen-
hang mit den Bewirtungsaufwen-
dungen nicht zu gewähren 
seien, da die erforderlichen Ein-
tragungen zum Anlass und den 
Teilnehmern der Bewirtung nicht 
auf den Bewirtungsbelegen vor-
genommen worden seien. Das 
Finanzamt folgte der Beurteilung 
des Prüfers und änderte die Um-
satzsteuerfestsetzung. 

Mit seinem hiergegen erhobenen 
Einspruch holte der Unterneh-
mensberater – vier Jahre später 
‒ die bislang fehlenden Eintra-
gungen auf den Bewirtungsbele-
gen nach und machte weiterhin 
den Vorsteuerabzug geltend. 
Nach erfolglosem Einspruch er-
hob der Unternehmensberater 
Klage. Er ist der Auffassung, 
dass es umsatzsteuerrechtlich 
unerheblich sei, wann die Eintra-
gungen auf den Bewirtungsbele-
gen erfolgt seien. Der Vorsteuer-
abzug dürfe nicht allein aufgrund 
der Missachtung von etwaig be-
stehenden Formvorschriften ver-
sagt werden. 

Das Finanzamt ist der Auffas-
sung, dass ein Vorsteuerabzug 
im Zusammenhang mit Bewir-
tungsaufwendungen nur in Be-
tracht komme, wenn die ertrag-
steuerlich erforderlichen Eintra-
gungen zum Anlass und den 
Teilnehmern der Bewirtung zeit-
nah erfolgten. Dies sei im Streit-
fall jedoch nicht der Fall. 

Urteil 
Die Klage hatte Erfolg. Der Vor-
steuerabzug ist vom Finanzamt 
zu Unrecht versagt worden. 

Ertragsteuerlich dürfen gemäß  
§ 4 Abs. 5 Nr. 2 Satz 1 EStG 
Aufwendungen für die Bewirtung 
von Personen aus geschäftli-
chem Anlass den Gewinn nicht 
mindern, soweit sie 70 Prozent 
der Aufwendungen übersteigen, 

die nach der allgemeinen Ver-
kehrsauffassung als angemes-
sen anzusehen und deren Höhe 
und betriebliche Veranlassung 
nachgewiesen sind. Zum Nach-
weis der Höhe und der betriebli-
chen Veranlassung der Aufwen-
dungen hat der Steuerpflichtige 
gem. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 
Sätze 2 und 3 EStG schriftlich 
die folgenden Angaben zu  
machen: Ort, Tag, Teilnehmer 
und Anlass der Bewirtung sowie 
Höhe der Aufwendungen. Hat 
die Bewirtung in einer Gaststätte 
stattgefunden, so genügen An-
gaben zu dem Anlass und den 
Teilnehmern der Bewirtung; die 
Rechnung über die Bewirtung ist 
beizufügen. Weitere Vorausset-
zung für die ertragsteuerliche 
Abziehbarkeit von Bewirtungs-
aufwendungen als Betriebsaus-
gaben gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 2 EStG ist die zeitnahe Er-
stellung des Eigenbelegs (siehe 
BFH, Urt. vom 26.2.2004, IV R 
50/01, BStBl. II 2004, 502). 

Umsatzsteuerlich ist statt der 70 
Prozent ein vollständiger Vor-
steuerabzug möglich, sofern die 
Bewirtungsaufwendungen er-
tragsteuerlich nach der allgemei-
nen Verkehrsauffassung als an-
gemessen anzusehen und deren 
Höhe und betriebliche Veranlas-
sung nachgewiesen sind (siehe 
§ 15 Abs. 1a Satz 2 UStG). Als 
Ausnahme vom Grundsatz des 
Rechts auf Vorsteuerabzug, das 
die Neutralität der Umsatzsteuer 
garantiert, ist eine enge Ausle-
gung geboten. Die Versagung 
des Vorsteuerabzugs allein auf 
Grundlage der Nichteinhaltung 
von Formvorschriften – unab-
hängig davon, ob der Steuer-
pflichtige die materiellen Voraus-
setzungen des Vorsteuerabzugs 
nachweisen kann – stellt zur 
Überzeugung des FG eine mit 
dem mehrwertsteuerrechtlichen 
Neutralitätsgrundsatz nicht ver-
einbare Belastung des Steuer-
pflichtigen dar.  
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Das FG verweist insbesondere 
auf die Möglichkeit, eine Rech-
nungsberichtigung mit Rückwir-
kung auch noch nach längerer 
Zeit seit erstmaliger Rechnungs-
erstellung vornehmen zu können 
(vgl. EuGH, Urt. vom 15.9.2016 
– C-518/14 – Senatex). Dann 
aber könne der nachträgliche 
und nicht zeitnah erfolgte Nach-
weis, dass Bewirtungsaufwen-
dungen unternehmerisch veran-
lasst waren, nicht zu einer Ver-
sagung des Vorsteuerabzugs 
führen. 

Bitte beachten Sie: 
Unternehmen haben bereits aus 
ertragsteuerlichen Gründen zeit-
nah ordnungsgemäße Bewir-
tungsbelege zu führen. Sofern 
im Einzelfall ein Betriebsabga-
benabzug und damit verbunden 
ein Vorsteuerabzug verneint 
wird, sollten für umsatzsteuer- 
liche Zwecke fehlende Eintra-
gungen nachgeholt werden und 
unter Hinweis auf das vorlie-
gende Urteil des FG Berlin-Bran-
denburg bzw. das zu erwartende 
Revisionsverfahren Einspruch 
eingelegt und Ruhen des Ver-
fahrens nach § 363 Abs. 2 AO 
beantragt werden. 

 

IN KÜRZE 

Steuerbefreiung der Umsätze 
für die Seeschifffahrt I  
BMF, Schr. v. 18.6.2019 – III C 3 
– S7155/19/10001: 001 

Nach § 4 Nr. 2 UStG sind die in 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 UStG ge-
nannten Umsätze für die See-
schifffahrt steuerfrei. Die Steuer-
befreiung beruht auf Art. 148 
Buchst. a – d MwstSystRL.  

Nach der Finanzverwaltung 
muss es sich bei den begünstig-
ten Schiffen um bereits vorhan-
dene Wasserfahrzeuge handeln, 
die nach ihrer Bauart dem Er-
werb durch die Seeschifffahrt o-
der der Rettung Schiffbrüchiger 

zu dienen bestimmt sind; maß-
gebend ist die zolltarifliche Ein-
ordnung.  

Ein Wasserfahrzeug ist frühes-
tens ab dem Zeitpunkt seines 
(klassischen) Stapellaufs oder 
seines Aufschwimmens im Tro-
ckendock als „vorhanden“ anzu-
sehen. Diese Formulierung ist 
durch das BMF-Schreiben vom 
5.9.2018 ‒ III C 3 – S 
7155/16/10002 ‒ eingefügt wor-
den. Dadurch konnten jedoch 
nicht alle Zweifelsfragen aus der 
Praxis geklärt werden. 

Durch das BMF-Schreiben vom 
18.6.2019 wird deshalb die For-
mulierung wie folgt geändert: 
„Ein Wasserfahrzeug ist ab dem 
Zeitpunkt seiner Abnahme durch 
den Besteller als „vorhanden“ 
anzusehen“. 

Die Grundsätze dieses Schrei-
bens sind auf alle offenen Fälle 
anzuwenden. Für vor dem 
1.7.2019 ausgeführte Umsätze 
(§ 4 Nr. 2, § 8 Abs. 1 Nr. 1 
UStG) wird es jedoch nicht be-
anstandet, wenn der bisher gel-
tenden Verwaltungsauffassung 
gefolgt wird; auch sind aufgrund 
des BMF-Schreibens vom 
5.9.2018 keine Rechnungsbe-
richtigungen für das Jahr 2018 
und das erste Halbjahr 2019 er-
forderlich. 

 

Steuerbefreiung der Umsätze 
für die Seeschifffahrt II 
EuGH, Urt. v. 20.6.2019 ‒ Rs.  
C-291/18 ‒ Grup Servicii Petro-
liere 

Der Streitfall betrifft das in Ru-
mänien ansässige Unternehmen 
Grup Servicii Petroliere. Diese 
Gesellschaft verkaufte im Mai 
2008 drei selbsthebende Offs-
hore-Bohreinheiten, die im 
Schwarzen Meer betrieben wur-
den, an maltesische Gesell-
schaften für einen Gesamtbetrag 
von ca. 82 Mio. Euro. Streitig ist, 

ob Grup Servicii Petroliere für 
die Lieferung dieser Plattformen 
nach Art. 148 Buchst. c MwSt-
SystRL und dem entsprechen-
den nationalen Recht Rechnun-
gen ohne Ausweis von Umsatz-
steuer ausstellten durfte. 

Der EuGH verneint auf Vorlage 
des rumänischen Gerichts eine 
Steuerbefreiung nach dem Uni-
onsrecht. Art. 148 Buchst. a und 
c MwStSystRL ist dahin auszule-
gen, dass der Ausdruck „Schiffe, 
die auf hoher See eingesetzt 
sind“ notwendigerweise beinhal-
tet, dass die fraglichen schwim-
menden Konstruktionen zur 
Fahrt eingesetzt werden. Ein 
Schiff kann nur als zur Fahrt ein-
gesetzt angesehen werden, 
wenn es zumindest hauptsäch-
lich oder überwiegend für die 
Fortbewegung im Meeresraum 
eingesetzt wird. Die Steuerbe-
freiung ist somit auf die Liefe-
rung von schwimmenden Kon-
struktionen von der Art der im 
Ausgangsverfahren in Rede ste-
henden selbsthebenden Offs-
hore-Bohreinheiten, die überwie-
gend stationär für die Offshore-
Förderung von Kohlenwasser-
stoffvorkommen verwendet wer-
den, nicht anwendbar. 

Bitte beachten Sie: 
Auch nach deutschem Recht 
dürfte die Lieferung solcher Offs-
hore-Bohreinheiten nicht nach  
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 UStG steuerbe-
freit sein. So werden die begüns-
tigten Wasserfahrzeuge be-
stimmten Positionen/Unterpositi-
onen des Zolltarifs entnommen. 
Auf die Position 8905 des Zollta-
rifs wird nicht verwiesen. Unter 
diese nicht begünstigte Position 
fallen „Feuerschiffe, Feuerlösch-
schiffe, Schwimmbagger, 
Schwimmkrane und andere 
Wasserfahrzeuge, bei denen 
das Fahren im Vergleich zu ih-
rem Hauptverwendungszweck 
von untergeordneter Bedeutung 
ist; Schwimmdecks, schwim-
mende oder tauchende Bohr-  
oder Förderplattformen“. 
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KPMG LAW 

Nacherklärungen während lau-
fender Außenprüfung ‒ wich-
tige Änderung der AStBV 
Hintergrund 
Sobald ein Steuerpflichtiger vor 
Ablauf der Festsetzungsfrist er-
kennt, dass eine von ihm oder 
für ihn abgegebene Steuererklä-
rung unrichtig ist, muss er dies 
unverzüglich beim Finanzamt 
anzeigen und richtigstellen  
(§ 153 Abs. 1 Satz 1 AO). 

Diese Verpflichtung besteht un-
abhängig davon, ob für den be-
treffenden Besteuerungszeit-
raum bereits eine Außenprüfung 
angeordnet wurde oder ob diese 
gar bereits begonnen hat. Eine 
Anzeige ist für den konkreten 
Prüfungszeitraum lediglich inso-
weit entbehrlich, als die Be-
triebsprüfung den betreffenden 
Fehler bereits festgestellt hat 
(AEAO zu § 153 AO, Nr. 3 Satz 
5). 
Im Rahmen der Präventivbera-
tung wird regelmäßig angestrebt, 
dass eine verpflichtende Berich-
tigungsanzeige höchstvorsorg-
lich zugleich auch die Vorausset-
zungen einer strafbefreienden o-
der bußgeldbefreienden Selbst-
anzeige (§ 371 AO) erfüllt (als 
sogenannte selbstanzeigesi-
chere Berichtigung). 

Eine strafbefreiende Selbstan-
zeige ist jedoch für Besteue-
rungszeiträume und Steuerarten 
nicht mehr wirksam möglich, für 
die bereits eine Prüfungsanord-
nung bekannt gegeben wurde. 
Eine bußgeldbefreiende Selbst-
anzeige gemäß § 378 Abs. 3 AO 
ist in diesen Fällen jedoch noch 
zulässig. 

Bisherige Anweisungslage der 
Finanzverwaltung 
Die Behandlung von derartigen 
Anzeigen wird finanzverwal-
tungsintern im Wesentlichen 
durch den Anwendungserlass zu 
§ 153 AO sowie die Anweisun-
gen für das Straf- und Bußgeld-
verfahren (Steuer) – AStBV ge-
regelt. 

Danach sind und waren Selbst-
anzeigen (auch wenn sie nicht 
als solche bezeichnet, aber zu-
mindest erkennbar sind) stets 
der Bußgeld- und Strafsachen-
stelle (BuStra) zur Prüfung zuzu-
leiten. Zudem sind auch solche 
Erklärungen an die BuStra wei-
terzuleiten, bei denen Anhalts-
punkte vorliegen, dass zuvor 
vorsätzlich oder leichtfertig Steu-
ern verkürzt wurden. Keine Vor-
lagepflicht bei der BuStra be-
steht für Erklärungen, die zwei-
felsfrei auf nachträglichen Er-
kenntnissen des Steuerpflichti-
gen beruhen (Nr. 132 Abs. 1 
AStBV).  

De facto ergab sich daraus für 
den Veranlagungssachbearbei-
ter ein ganz erheblicher Beurtei-
lungsspielraum beim Umgang 
mit Berichtigungsanzeigen. 

Änderung durch die AStBV 
2019 
Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 
sind die aktuellen AStBV 2019 in 
Kraft getreten. 

Dadurch wird der Beurteilungs-
spielraum der Finanzämter beim 
Umgang mit Nacherklärungen 
massiv eingeschränkt. Konkret 
werden die Finanzämter nun-
mehr angewiesen, sämtliche 
Nacherklärungen (ungeachtet ih-
rer Bezeichnung oder ihres ma-
teriellen Gehalts), die im Zuge 
einer laufenden Außenprüfung 
abgegeben werden, zur Prüfung 
an die BuStra abzugeben (Nr. 
131 Abs. 1 Satz 2 AStBV). 

Es ist u.E. davon auszugehen, 
dass diese Anweisung von den 
Veranlagungsbeamten umfas-
send interpretiert wird und bei 
laufenden Außenprüfungen auch 
Nacherklärungen für derzeit von 
dieser Prüfung (noch) nicht um-
fasste Zeiträume unmittelbar der 
BuStra vorgelegt werden. 

Bitte beachten Sie: 
Die zuvor dargestellten ver-
schärften Prüfungsabläufe kön-
nen sich in Berichtigungs- und 
Nacherklärungsfällen als äußerst 
tückisch erweisen. Künftig wird 
die BuStra nun bedeutend mehr 
Fälle von Nacherklärungen zur 

Prüfung vorgelegt bekommen 
als bisher. 

Dies betrifft vor allem Fälle, in 
denen eine strafbefreiende 
Selbstanzeige aufgrund der 
durch die Außenprüfung einge-
tretenen Sperrwirkung nicht 
mehr möglich ist. Es liegt auf der 
Hand, dass sich damit auch das 
Risiko einer Strafverfolgung er-
höht. 

Wenn in Berichtigungsfällen auf 
Seiten des Finanzamts somit im-
mer eher die Spezialisten in 
Form der BuStra ins Boot geholt 
werden, empfiehlt es sich aus 
Unternehmenssicht, ebenso 
frühzeitig spezialisierte Rechts-
anwälte und Steuerberater ein-
zubeziehen. Dies gilt insbeson-
dere auch im Hinblick auf eine 
gegebenenfalls nachfolgend not-
wendige steuerstrafrechtliche 
Verteidigung. 

Die KPMG Law Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, assoziiert mit 
der KPMG AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, steht gemein-
sam mit deren Steuerexperten 
gerne zur Verfügung. 
 
Kontakt 
Dr. Heiko Hoffmann 
T +49 89 5997606-1652 
hhoffmann@kpmg-law.com 

Arndt Rodatz 
T +49 40 360994-5081 
arodatz@kpmg-law.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hhoffmann@kpmg-law.com
mailto:arodatz@kpmg-law.com
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SONSTIGES 
Umsatzsteuererklärungen im 
Vereinigten Königreich ‒ Digi-
talisierung der Umsatzsteuer 
HMRC VAT Notice 700/22 

Die britischen Steuerbehörden ‒ 
Her Majesty‘s Revenue and 
Customs (HMRC) ‒ haben ein 
neues System eingeführt, durch 
welches Unternehmen ihre Um-
satzsteueraufzeichnungen digital 
führen und ihre Umsatzsteuerer-
klärungen in Großbritannien mel-
den müssen – sogenanntes Ma-
king Tax Digital oder MTD for 
VAT. 

Das neue System ist seit dem 
1.4.2019 in Kraft und für alle Un-
ternehmen, die in Großbritan-
nien während eines fortlaufen-
den Zeitraums von zwölf Mona-
ten einen steuerpflichtigen Um-
satz von über 85.000 GBP erzie-
len, verpflichtend, es sei denn, 
sie sind bereits von der Abgabe 
von Umsatzsteuererklärungen in 
Großbritannien befreit. 

Darüber hinaus wurde eine „De-
ferral group“ implementiert, die 
es einer bestimmten Gruppe von 
Unternehmen erlaubt, die MTD-
Schnittstelle erst ab dem 
1.10.2019 obligatorisch zu nut-
zen. Unternehmen, die dieser 
Gruppe angehören, wurden von 
HMRC benachrichtigt. 

Die erste Umsatzsteuererklä-
rung, die über die MTD-Schnitt-
stelle eingereicht werden muss, 
ist die erste, die nach Ablauf der 
zuvor genannten Frist fällig wird. 
MTD for VAT verlangt, dass Un-
ternehmen digitale Aufzeichnun-
gen in funktional kompatibler 
Software führen, die: 

‒ eine Verbindung zu den di-
gitalen Daten aus einem 
Buchhaltungssystem (ERP) 
ermöglicht. 

‒ eine Umsatzsteuererklärung 
aus den digitalen Aufzeich-
nungen erstellen kann. 

‒ über eine Schnittstelle (API) 
eine Verbindung zu HMRC-
Systemen herstellen kann. 

Dabei müssen die Umsatz-
steuererklärungen über eine 
digitale Verbindung einer 
akkreditierten Software an 
das HMRC-Portal gesendet 
werden. 

HMRC akzeptiert eine Tabelle 
als digitalen Datensatz. Für das 
Extrahieren und Übermitteln der 
Daten ist jedoch Software erfor-
derlich, die mit der MTD-Schnitt-
stelle kommunizieren kann. Die 
Software muss Daten senden 
und empfangen können. 

MTD zielt darauf ab, Fehler auf-
grund manueller Eingriffe zu mi-
nimieren. 

Eine Reihe von Unternehmen 
bietet Softwarelösungen für die 
Meldung von MTD-Umsatzsteu-
ererklärungen an. HMRC hat 
eine Liste von akkreditierten 
Softwareprogrammen herausge-
geben, die auf der Homepage 
von HMRC verfügbar ist (siehe 
nachfolgend). KPMG VAT-Web 
ist eine dieser Lösungen, die 
eine MTD-konforme Abgabe von 
Umsatzsteuererklärungen er-
möglicht. 

Weitere Informationen finden Sie 
unter: 

https://www.gov.uk/guidance/sig
n-up-for-making-tax-digital-for-
vat 

https://home.kpmg/de/de/home/t
hemen/2019/01/vat-web-elektro-
nische-umsatzsteuererklae-
rung.html 

https://directser-
vices.kpmg.de/html/de/vat-
web.php 
 
 

https://www.gov.uk/guidance/sign-up-for-making-tax-digital-for-vat
https://www.gov.uk/guidance/sign-up-for-making-tax-digital-for-vat
https://www.gov.uk/guidance/sign-up-for-making-tax-digital-for-vat
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2019/01/vat-web-elektronische-umsatzsteuererklaerung.html
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2019/01/vat-web-elektronische-umsatzsteuererklaerung.html
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2019/01/vat-web-elektronische-umsatzsteuererklaerung.html
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2019/01/vat-web-elektronische-umsatzsteuererklaerung.html
https://directservices.kpmg.de/html/de/vat-web.php
https://directservices.kpmg.de/html/de/vat-web.php
https://directservices.kpmg.de/html/de/vat-web.php
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