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NEUES VOM GESETZGEBER 

Gesetz zur weiteren steuerli-
chen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vor-
schriften 
Regierungsentwurf v. 31.7.2019 

Das Bundeskabinett hat am 
31.7.2019 den Regierungsent-
wurf für ein „Gesetz zur weiteren 
steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vor-
schriften“ beschlossen. Im Fol-
genden möchten wir Ihnen aus-
gewählte, wesentliche Änderun-
gen vorstellen. 

Umsetzung der unionsrechtli-
chen Quick Fixes zum 
1.1.2020 in das deutsche 
Recht 

Harmonisierung der umsatzsteu-
erlichen Behandlung von Rei-
hengeschäften in der EU 

Schließen mehrere Unternehmer 
über denselben Gegenstand 
Umsatzgeschäfte ab und gelangt 
dieser Gegenstand bei der Be-
förderung oder Versendung un-
mittelbar vom ersten Unterneh-
mer an den letzten Abnehmer 
(Reihengeschäft), ist ‒ wie bis-
her ‒ die Beförderung oder Ver-
sendung des Gegenstands nur 

einer der Lieferungen zuzuord-
nen (§ 3 Abs. 6a Satz 1  
UStG-E).  

Wird der Gegenstand der Liefe-
rung dabei durch den ersten Un-
ternehmer in der Reihe befördert 
oder versendet, soll die Beförde-
rung oder Versendung seiner 
Lieferung zuzuordnen sein (§ 3 
Abs. 6a Satz 2 UStG-E). Wird 
der Gegenstand der Lieferung 
durch den letzten Abnehmer be-
fördert oder versendet, soll die 
Beförderung oder Versendung 
der Lieferung an ihn zuzuordnen 
sein (§ 3 Abs. 6a Satz 3  
UStG-E). Dies entspricht der bis-
herigen Regelung der Finanzver-
waltung. 

Wird der Gegenstand der Liefe-
rung durch einen Abnehmer be-
fördert oder versendet, der zu-
gleich Lieferer ist (Zwischen-
händler), soll die Beförderung  
oder Versendung der Lieferung 
an ihn zuzuordnen sein, es sei 
denn, er weist nach, dass er den 
Gegenstand als Lieferer beför-
dert oder versendet hat (§ 3  
Abs. 6a Satz 4 UStG-E). 

Diese Regelung gilt bereits jetzt, 
wobei folgende neue Nachweise 
eingeführt werden sollen: 
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‒ Gelangt der Gegenstand 
der Lieferung aus dem Ge-
biet eines Mitgliedstaates in 
das Gebiet eines anderen 
Mitgliedstaates und verwen-
det der Zwischenhändler 
gegenüber dem leistenden 
Unternehmer bis zum Be-
ginn der Beförderung oder 
Versendung eine ihm vom 
Mitgliedstaat des Beginns 
der Beförderung oder Ver-
sendung erteilte Umsatz-
steuer-Identifikationsnum-
mer, soll die Beförderung  
oder Versendung seiner 
Lieferung zuzuordnen sein.  

‒ Gelangt der Gegenstand 
der Lieferung in das Dritt-
landsgebiet, soll von einem 
ausreichenden Nachweis 
nach Satz 4 auszugehen 
sein, wenn der Zwischen-
händler gegenüber dem 
leistenden Unternehmer bis 
zum Beginn der Beförde-
rung oder Versendung eine 
ihm vom Mitgliedstaat des 
Beginns der Beförderung  
oder Versendung erteilte 
Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer oder Steuer-
nummer verwendet.  

‒ Gelangt der Gegenstand 
der Lieferung vom Dritt-
landsgebiet in das Gemein-
schaftsgebiet, soll von ei-
nem ausreichenden Nach-
weis nach Satz 4 auszuge-
hen sein, wenn der Gegen-
stand der Lieferung im Na-
men des Zwischenhändlers 
oder im Rahmen der indi-
rekten Stellvertretung (Arti-
kel 18 Unionszollkodex) für 
seine Rechnung zum zoll- 
und steuerrechtlich freien 
Verkehr angemeldet wird. 

Bitte beachten Sie:  
Nach der Entwurfsbegründung 
setzt der Begriff „Verwendung“ 

einer Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer ein positives Tun 
des Zwischenhändlers spätes-
tens bei Ausführung der Liefe-
rung voraus. Die verwendete 
Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer soll in dem jeweiligen 
Auftragsdokument schriftlich 
festgehalten werden. Bei mündli-
cher Erteilung eines Auftrags 
müsse die rechtzeitige Verwen-
dung der Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer vom Zwischen-
händler dokumentiert werden. 
Es soll ebenfalls ausreichen, 
wenn der Zwischenhändler do-
kumentiert, dass er gegenüber 
seinem leistenden Unternehmer 
erklärt hat, die ihm vom Ab-
gangsstaat der Ware erteilte 
Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer für alle künftigen Liefe-
rungen verwenden zu wollen. 
Eine in einem Dokument ledig-
lich formularmäßig eingedruckte 
Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer soll nicht ausreichen. 

Verschärfung der Voraussetzun-
gen von steuerfreien innerge-
meinschaftlichen Lieferungen  

Eine innergemeinschaftliche Lie-
ferung soll zusätzlich vorausset-
zen (§ 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. a und b UStG-E), dass 
der Abnehmer in einem anderen 
Mitgliedstaat (als dem Mitglied-
staat, in dem die innergemein-
schaftliche Lieferung ausgeführt 
wird), für Zwecke der Umsatz-
steuer erfasst ist. Das bedeutet, 
dass der Erwerber im Zeitpunkt 
der Lieferung eine ihm von dem 
anderen Mitgliedstaat erteilte 
Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer besitzen muss. 

Weiterhin soll eine innergemein-
schaftliche Lieferung ausdrück-
lich davon abhängig gemacht 
werden, dass der Abnehmer ge-
genüber dem liefernden Unter-
nehmer eine ihm von einem an-
deren Mitgliedstaat erteilte gül-
tige Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer verwendet hat (§ 6a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG-E). 

Durch eine Änderung von § 4 Nr. 
1 Buchst. b UStG soll die Steu-
erbefreiung für eine innerge-
meinschaftliche Lieferung ver-
sagt werden, wenn der liefernde 
Unternehmer seiner Pflicht zur 
Abgabe der Zusammenfassen-
den Meldung (§ 18a UStG) nicht 
nachgekommen ist oder soweit 
er diese im Hinblick auf die je-
weilige Lieferung unrichtig oder 
unvollständig abgegeben hat.  
§ 18a Abs. 10 UStG soll unbe-
rührt bleiben: Erkennt der Unter-
nehmer nachträglich, dass eine 
von ihm abgegebene Zusam-
menfassende Meldung unrichtig 
oder unvollständig ist, so ist er 
verpflichtet, die ursprüngliche 
Zusammenfassende Meldung in-
nerhalb eines Monats zu berich-
tigen. 

Bitte beachten Sie: 
Berichtigt der Unternehmer eine 
ursprünglich unrichtig oder un-
vollständig abgegebene Zusam-
menfassende Meldung (§ 18a 
Abs. 10 UStG), soll dies für Zwe-
cke der Steuerbefreiung auf den 
Zeitpunkt des Umsatzes zurück-
wirken. Entsprechendes gilt für 
die verspätete Abgabe einer 
richtigen und vollständigen Mel-
dung. 

Vereinfachung für grenzüber-
schreitende Konsignationslager-
fälle in der EU  

Die mehrwertsteuerliche Be-
handlung von Konsignationsla-
gern ist in der EU derzeit unter-
schiedlich geregelt. Zukünftig 
soll in Konsignationslagerfällen 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine direkte innergemein-
schaftliche Lieferung des auslän-
dischen Unternehmens, gefolgt 
von einem innergemeinschaftli-
chen Erwerb des Kunden, anzu-
nehmen sein.  

§ 6b UStG-E regelt die Voraus-
setzungen der Konsignationsla-
gerregelung. Ausgangspunkt der 
Konsignationslagerregelung ist, 
dass ein Gegenstand aus einem 
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Mitgliedstaat in einen anderen 
Mitgliedstaat transportiert wird 
(grenzüberschreitendes innerge-
meinschaftliches Verbringen) mit 
dem Zweck, dass der Gegen-
stand erst im Ankunftsmitglied-
staat (nach seinem Transport 
dorthin) verkauft wird. § 6b Abs. 
1 UStG-E führt in seinen Nrn. 1 
bis 4 abschließend und kumula-
tiv die Voraussetzungen auf, die 
zur Anwendbarkeit der Konsig-
nationslagerregelung führen. 

Erstens soll die Anwendbarkeit 
der Konsignationslagerregelung 
voraussetzen, dass der Unter-
nehmer oder ein von ihm beauf-
tragter Dritter einen Gegenstand 
des Unternehmens aus dem Ge-
biet eines Mitgliedstaates (Ab-
gangsmitgliedstaat) in das Ge-
biet eines anderen Mitgliedstaa-
tes (Bestimmungsmitgliedstaat) 
transportiert. Der Transport 
muss zu dem Zweck erfolgen, 
dass nach dem Ende des Trans-
ports die Lieferung gemäß einer 
bestehenden Vereinbarung an 
einen Erwerber bewirkt werden 
soll. Dabei muss dessen voll-
ständiger Name und vollständige 
Anschrift dem Unternehmer im 
Zeitpunkt des Transportbeginns 
bekannt sein und der Gegen-
stand im Bestimmungsland ver-
bleiben.  

Zweitens darf der (die Ware ver-
bringende) Unternehmer in dem 
Bestimmungsmitgliedstaat nicht 
ansässig sein. 

Drittens muss der Erwerber ge-
genüber dem Unternehmer bis 
zum Beginn des Warentrans-
ports die ihm vom Bestimmungs-
mitgliedstaat erteilte Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer 
verwendet haben. 

Bitte beachten Sie:  
Der Begriff „Verwendung“ setzt 
nach der Entwurfsbegründung 
ein positives Tun des Erwerbers 
bei der Vereinbarung mit dem 
Unternehmer über den späteren 

Erwerb der Ware voraus. Wei-
tere Details werden ‒ anders als 
zu den Reihengeschäften ‒ nicht 
genannt.  

Viertens muss der Unternehmer 
den Warentransport in den Be-
stimmungsmitgliedstaat nach 
Maßgabe des § 22 Abs. 4f 
UStG-E gesondert aufgezeich-
net haben und seiner Pflicht zur 
Aufnahme der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des po-
tenziellen Erwerbers in die Zu-
sammenfassende Meldung 
rechtzeitig, richtig und vollstän-
dig nachgekommen sein. 

Wenn diese vier Voraussetzun-
gen erfüllt sind, soll zum Zeit-
punkt der Lieferung (Entnahme) 
die Lieferung an den Erwerber 
einer im Abgangsmitgliedstaat 
steuerbaren und steuerfreien in-
nergemeinschaftlichen Lieferung 
gleichgestellt werden. Überdies 
soll die Lieferung an den Erwer-
ber einem im Bestimmungsmit-
gliedstaat steuerbaren innerge-
meinschaftlichen Erwerb gleich-
gestellt werden.  

Wird die Lieferung an den Er-
werber jedoch nicht binnen 12 
Monaten nach dem Ende des 
Warentransports vom Abgangs-
mitgliedstaat in den Bestim-
mungsmitgliedstaat bewirkt, soll 
der Warentransport grundsätz-
lich als das einer innergemein-
schaftlichen Lieferung gleichge-
stellte Verbringen gelten. Als 
Zeitpunkt soll der Tag nach Ab-
lauf der 12- Monats-Frist gelten. 
Ein Verbringen soll nicht gelten, 
wenn der Gegenstand der Liefe-
rung binnen zwölf Monaten in 
den Abgangsmitgliedstaat zu-
rückgelangt und dieser Vorgang 
gesondert aufgezeichnet wird  
oder innerhalb des Zeitraums 
von zwölf Monaten ein anderer 
Unternehmer an die Stelle des 
Erwerbers tritt (siehe näher § 6b 
Abs. 5 UStG-E).  

Wenn eine der Voraussetzungen 
der Konsignationslagerregelung 

innerhalb von 12 Monaten nach 
Ende des Warentransports weg-
fällt, soll am Tag dieses Ereig-
nisses der ursprüngliche Waren-
transport als innergemeinschaft-
liches Verbringen gelten. Dies ist 
zum Beispiel der Fall, wenn der 
Unternehmer im Bestimmungs-
mitgliedstaat ansässig wird oder 
die Ware in ein anderes Land 
gelangt. Auch sind Fälle der Zer-
störung, des Verlustes oder des 
Diebstahls der Ware nach ihrer 
Ankunft im Bestimmungsmit-
gliedstaat betroffen. Hier wird 
der ursprüngliche Warentrans-
port einem innergemeinschaftli-
chen Verbringen gleichgestellt, 
das an dem Tag bewirkt gilt, an 
dem die Zerstörung, der Verlust 
oder der Diebstahl festgestellt 
wird. 

Gesondert geregelt werden sol-
len Aufzeichnungsverpflichtun-
gen für den Unternehmer, der 
den Gegenstand liefert, und den 
Unternehmer, an den geliefert 
wird (§ 22 Abs. 4f, 4g UStG-E). 

Bitte beachten Sie: 
Im Mehrwertsteuerausschuss 
der EU wird zum einen disku-
tiert, ob und in welchen Fällen 
ein Konsignationslager des Lie-
feranten zu dessen fester Nie-
derlassung im Bestimmungsmit-
gliedstaat führt, was die Konsig-
nationslagerregelung ausschlie-
ßen würde. Zum anderen wird 
diskutiert, ob bei kleineren und 
normalen Verlusten im Konsig-
nationslager aus Gründen der 
Praktikabilität dennoch die Kon-
signationslagerregelung gilt.  

Der Mehrwertsteuerausschuss 
wurde eingerichtet, um die koor-
dinierte Anwendung der Bestim-
mungen der Mehrwertsteuer-
richtlinie zu fördern. Da es sich 
um einen ausschließlich bera-
tenden Ausschuss handelt, dem 
keine Rechtsbefugnisse übertra-
gen wurden, kann der Mehrwert-
steuerausschuss keine rechts-
verbindlichen Entscheidungen 
treffen. Er kann jedoch einige 
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Hinweise zur Anwendung der 
Richtlinie geben. Es bleibt daher 
abzuwarten, inwieweit die darge-
stellten Diskussionspunkte für 
die Neuregelungen ab 1.1.2020 
relevant werden. 

Vereinheitlichung der Beleg-
nachweise bei steuerfreien in-
nergemeinschaftlichen Lieferun-
gen  

Der Belegnachweis zur Steuer-
befreiung von innergemein-
schaftlichen Lieferungen wird ab 
1.1.2020 einheitlich geregelt. Es 
wird ein neuer Art. 45a in die 
Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 282/2011 (DVO) eingefügt, 
der zwei widerlegbare Vermu-
tungsregelungen enthält. Die 
Verordnung ist verbindlich und 
gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat, ohne dass es einer Um-
setzung ins nationale Recht be-
darf. 

Der Regierungsentwurf sieht 
entgegen dem Referentenent-
wurf eine Umsetzung von Art. 
45a DVO in das nationale Recht 
vor. Damit ist eine bessere Ver-
ständlichkeit der Regelung und 
eine bessere Rechtsanwendung 
bezweckt. Die Umsetzung soll 
durch Einfügung eines neuen  
§ 17a UStDV erfolgen. Materiell-
rechtliche Änderungen gegen-
über den diesbezüglichen Rege-
lungen des Unionsrechts sollen 
damit nicht verbunden sein.  

Der bisherige § 17a UStDV, der 
den Belegnachweis regelt, soll  
§ 17b UStDV werden. Dort soll 
in einem neuen Satz 1 klarge-
stellt werden, dass die bisheri-
gen Möglichkeiten der Nach-
weisführung (insbesondere 
durch die Gelangensbestäti-
gung) neben der EU-einheitli-
chen Vermutungsregelung fort-
bestehen.  

Der bisherige § 17b UStDV, der 
den Belegnachweis in Bearbei-
tungs- und Verarbeitungsfällen 
betrifft, soll § 17c UStDV werden 

und § 17c UStDV, der den Buch-
nachweis regelt, soll § 17d 
UStDV werden. 

Bitte beachten Sie: 
Art. 45a DVO ist eine Vermu-
tungsregelung, die EU-einheit-
lich Belege auflistet, die von der 
Finanzverwaltung als Nachweise 
akzeptiert werden müssen, wenn 
sie nicht widerlegt werden kön-
nen. Die Nachweisformen sind 
insbesondere bei der eigenen 
Beförderung von Gegenständen 
durch den Lieferanten und Ab-
nehmer nicht praktikabel, so- 
dass der Nachweis der innerge-
meinschaftlichen Beförderung in 
diesen Fällen regelmäßig nicht 
erfüllt werden kann. Dieser Um-
stand spricht dafür, dass die 
Vermutungsregelungen durch 
die unionsrechtlichen Vorgaben 
der Quick Fixes nicht abschlie-
ßend geregelt werden sollen. 
Folglich dürften zusätzliche nati-
onale Regelungen, wie sie nach 
derzeitigem Stand des Regie-
rungsentwurfs vorgesehen sind, 
zulässig sein. Möglicherweise 
werden dies die Mitgliedstaaten 
der EU jedoch unterschiedlich 
bewerten.  

Weitere umsatzsteuerliche Än-
derungen zum 1.1.2020 

§ 4 Nr. 29 UStG-E – Kostentei-
lungszusammenschlüsse 

Nach § 4 Nr. 29 UStG-E sollen 
sonstige Leistungen von selb-
ständigen, im Inland ansässigen 
Zusammenschlüssen von Perso-
nen gegenüber ihren im Inland 
ansässigen Mitgliedern steuer-
frei sein. Die Mitglieder müssen 
eine dem Gemeinwohl dienende 
nichtunternehmerische Tätigkeit 
oder eine dem Gemeinwohl die-
nende Tätigkeit ausüben, die 
nach § 4 Nummern 11b, 14 bis 
18, 20 bis 25 oder 27 UStG von 
der Steuer befreit ist. Die Steuer-
befreiung gilt nur, soweit diese 
Leistungen für unmittelbare Zwe-
cke der Ausübung dieser Tätig-
keiten verwendet werden und 

der Zusammenschluss von sei-
nen Mitgliedern lediglich die ge-
naue Erstattung des jeweiligen 
Anteils an den gemeinsamen 
Kosten fordert. Außerdem darf 
die Befreiung nicht zu einer 
Wettbewerbsverzerrung führen. 

Die Steuerbefreiung beruht auf 
Artikel 132 Absatz 1 Buchst. f 
MwStSystRL und der Rechtspre-
chung des EuGH, insbesondere 
dem Urt. v. 21.9.2017 – Rs.  
C-616/15 – Kommision/Deutsch-
land.  

§ 6 Abs. 3a Nr. 3 UStG-E – „Ex-
port über den Ladentisch“ 

Ausfuhrlieferungen im nichtkom-
merziellen Reiseverkehr sollen 
nur noch steuerfrei sein, wenn 
der Gesamtwert der Lieferung 
einschließlich Umsatzsteuer 50 
Euro übersteigt. Dies soll bis 
zum Ende des Jahres gelten, in 
dem die Ausfuhr- und Abneh-
mernachweise in Deutschland 
erstmals elektronisch erteilt wer-
den. 

Änderung von § 18 Abs. 9 Satz 
3 UStG, 16 Abs. 2 Satz 1 UStG 
– Vorsteuervergütungsverfahren 

Sind die Voraussetzungen des 
Vorsteuervergütungsverfahrens 
erfüllt und schuldet der im Aus-
land ansässige Unternehmer 
ausschließlich Umsatzsteuer 
durch einen unrichtigen oder un-
berechtigten Steuerausweis  
(§ 14c Abs. 1 und 2 UStG), soll 
die Vergütung der Vorsteuer nur 
im Vorsteuervergütungsverfah-
ren durchgeführt werden. Dies 
entspricht der Verwaltungsan-
weisung, die der BFH nicht aner-
kennt (BFH, Urt. v. 19.11.2014, 
V R 41/13). Diese sei jedoch 
zwingend erforderlich, um Ge-
staltungsmissbräuche zu be-
kämpfen. 
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Änderung von § 15 Abs. 4b 
UStG – Einschränkungen des 
Vorsteuerabzugs 

Für Unternehmer, die nicht im 
Gemeinschaftsgebiet ansässig 
sind und die nur Steuer nach  
§ 13b Abs. 5 UStG schulden, 
gelten die Einschränkungen im 
Vorsteuervergütungsverfahren 
(Gegenseitigkeit, Vorsteueraus-
schluss bei Kraftstoffen) entspre-
chend.  

Der Anwendungsbereich dieser 
Regelung soll zur Vermeidung 
von Missbrauchsfällen erweitert 
werden. Diese sollen auch auf-
treten können, wenn die Ein-
schränkungen des Vorsteuer-
vergütungsverfahrens durch ei-
nen unrichtigen oder unberech-
tigten Steuerausweis (§ 14c  
Abs. 1 und 2 UStG) umgangen 
werden sollen. 

Änderung von § 22b Abs. 2 
UStG und Abs. 2a UStG-E – Fis-
kalvertreter 

Mit der Änderung sollen Fiskal-
vertreter verpflichtet werden, ne-
ben der Umsatzsteuer-Jahreser-
klärung auch vierteljährliche Um-
satzsteuer-Voranmeldungen ab-
zugeben. Zudem sollen sie ver-
pflichtet werden, der Umsatz-
steuer-Jahreserklärung eine An-
lage mit der Aufstellung aller ver-
tretenen Unternehmer und deren 
jeweiligen Besteuerungsgrundla-
gen beizufügen. 

Ferner soll geregelt werden, 
dass die Abgabe von Zusam-
menfassenden Meldungen durch 
Fiskalvertreter nach den in § 18a 
UStG genannten Voraussetzun-
gen zu erfolgen hat. Nur so 
könne sichergestellt werden, 
dass Deutschland seinen EU-
rechtlichen Verpflichtungen zur 
Übermittlung von Daten im Rah-
men des Mehrwertsteuer-Infor-
mations-Austausch-System 
(MIAS-Verfahren) rechtzeitig und 
umfassend nachkommen kann. 

Aufhebung von § 25d UStG – 
Haftung 

Der Haftungstatbestand des  
§ 25d UStG wurde zum 1.1.2002 
eingeführt und 2004 auf der 
Grundlage der Erfahrungen der 
Praxis modifiziert, um in Fällen 
von betrügerischen Karussell- 
und Kettengeschäften den ent-
standenen Umsatzsteuerausfall 
im Wege der gesamtschuldneri-
schen Haftung bei den wissent-
lich Beteiligten realisieren zu 
können. Da die Vorschrift wenig 
praxistauglich ist und damit dem 
Anspruch der Vermeidung von 
Steuerausfällen in den betreffen-
den Fällen nicht gerecht wird, 
soll sie aufgehoben werden. 

§ 25f UStG-E – Versagung des 
Vorsteuerabzugs und der Steu-
erbefreiung bei Beteiligung an 
einer Hinterziehung 

Zur Bekämpfung des Umsatz-
steuerbetruges insbesondere in 
Form von Ketten- oder Karus-
sellgeschäften soll eine neue 
Sanktionsregelung eingeführt 
werden. 

Die Sanktionsregelung betrifft ei-
nen Unternehmer, der wusste  
oder hätte wissen müssen, dass 
er sich mit der von ihm erbrach-
ten Leistung oder seinem Leis-
tungsbezug an einem Umsatz 
beteiligt, bei dem der Leistende 
oder ein anderer Beteiligter auf 
einer vorhergehenden oder 
nachfolgenden Umsatzstufe in 
eine begangene Umsatzsteuer-
hinterziehung einbezogen war. 
Dasselbe gilt für die Einbezie-
hung der Erlangung eines nicht 
gerechtfertigten Vorsteuerab-
zugs im Sinne von § 370 AO  
oder einer Schädigung des Um-
satzsteueraufkommens im Sinne 
der §§ 26b und 26c UStG. In 
diesen Fällen soll die Steuerbe-
freiung für eine innergemein-
schaftliche Lieferung sowie ein 
Vorsteuerabzug verwehrt wer-
den können. 

Änderung von § 59 Satz 2 
UStDV – Vorsteuervergütungs-
verfahren 

Die Definition eines im Ausland 
ansässigen Unternehmers, für 
den das Vorsteuervergütungs-
verfahren in Betracht kommt, soll 
an das EuGH-Urteil vom 
25.10.2012 – Rs. C-318/11 und 
319/11 – Daimler und Widex – 
angepasst werden. So soll eine 
inländische Betriebsstätte nur 
zum Ausschluss vom Vorsteuer-
vergütungsverfahren führen, 
wenn die inländische Betriebs-
stätte im Inland steuerbare Um-
sätze ausführt. 

Änderung von § 61 Abs. 5 
UStDV – Zinslauf im Vorsteuer-
vergütungsverfahren 

§ 61 Abs. 5 UStDV regelt für das 
EU-Vorsteuervergütungsverfah-
ren, dass der zu vergütende Be-
trag nach Ablauf einer bestimm-
ten Frist zu verzinsen ist. Der 
genaue Beginn soll einheitlich an 
den Wortlaut der Richtlinie 
2008/9/EG angepasst werden. 

Bitte beachten Sie: 
Die im Referentenentwurf vorge-
sehene Streichung der Umsatz-
steuerbefreiung für Restaurati-
onsumsätze auf Seeschiffen 
nach § 4 Nr. 6 Buchst. e UStG 
wurde nicht in den Regierungs-
entwurf übernommen; die Steu-
erbefreiung bleibt somit erhalten. 

Weitere umsatzsteuerliche Än-
derungen, die am Tag nach 
der Gesetzesverkündung wirk-
sam werden sollen 

Aufhebung von § 3f UStG – un-
entgeltliche Wertabgaben 

Nach § 3f UStG werden unent-
geltliche Wertabgaben an dem 
Ort ausgeführt, von dem aus der 
Unternehmer sein Unternehmen 
betreibt. Werden diese Leistun-
gen von einer Betriebsstätte 
ausgeführt, gilt die Betriebsstätte 
als Ort der Leistungen. Da im 
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Unionsrecht eine solche Spezial-
regelung nicht vorgesehen ist, 
soll § 3f UStG aufgehoben wer-
den. Es sollen stattdessen die 
allgemeinen Ortsbestimmungs-
regelungen gelten. 

§ 12 Abs. 2 Nr. 14 UStG-E – er-
mäßigter Steuersatz von eBooks 
& Co. 

Ermäßigt besteuert werden sol-
len Veröffentlichungen in elektro-
nischer Form, wenn sie ihrem 
Wesen nach und funktional her-
kömmlichen Büchern, Zeitungen, 
Zeitschriften oder sonstigen in 
Nummer 49 Buchstabe a bis e 
und Nummer 50 der Anlage 2 zu 
§ 12 Absatz 2 Nummer 1 und 2 
UStG bezeichneten Erzeugnis-
sen entsprechen. Nicht begüns-
tigt sollen Veröffentlichungen 
sein, die überwiegend aus Vi-
deoinhalten oder hörbarer Musik 
bestehen. Leistungen, die über 
die bloße Überlassung von elek-
tronischen Veröffentlichungen 
hinausgehen, sollen von der 
Steuerermäßigung ausgeschlos-
sen sein. 

Änderung von § 25 Abs. 1 UStG 
– Reiseleistungen 

§ 25 Absatz 1 Satz 1 UStG defi-
niert den Anwendungsbereich 
der Sonderregelung für Reise-
leistungen. Nach der bisherigen 
Rechtslage kommt diese Rege-
lung nicht zur Anwendung, wenn 
die Reiseleistungen für das Un-
ternehmen des Leistungsemp-
fängers bestimmt sind (soge-
nannte „B2B-Geschäfte“). Diese 
Einschränkung ist nach dem 
EuGH-Urteil vom 8.2.2018 – Rs. 
C-380/16 ‒ Kommission/ 
Deutschland ‒ nicht mit dem 
Unionsrecht vereinbar und soll 
daher gestrichen werden. 

 

 

Weitere umsatzsteuerliche Än-
derungen, die am 1.1.2022 
wirksam werden sollen 

Änderung von § 25 Abs. 3 UStG 
– Reiseleistungen 

Bei der Sonderregelung für die 
Besteuerung von Reiseleistun-
gen (sogenannte Margenbesteu-
erung) bildet die Bemessungs-
grundlage für die Umsatzsteuer 
nicht das Entgelt, sondern die 
Differenz aus dem Betrag, den 
der Leistungsempfänger entrich-
tet und den Aufwendungen für 
die sogenannten Reisevorleis-
tungen. Ein Vorsteuerabzug ist 
ausgeschlossen. Um die Ermitt-
lung der Bemessungsgrundlage 
vor allem bei Pauschalreisen zu 
vereinfachen, lässt § 25 Abs. 3 
Satz 3 UStG bislang die Bildung 
einer Gesamtmarge zu. Diese 
Regelung ist nach dem EuGH-
Urteil vom 8.2.2018 – Rs.  
C-380/16 ‒ Kommission/ 
Deutschland ‒ nicht mit dem 
Unionsrecht vereinbar und soll 
daher gestrichen werden. Die 
Änderung soll erstmals auf Um-
sätze anzuwenden sein, die 
nach dem 31.12.2021 bewirkt 
werden.  

 

NEUES VOM EUGH 

Zollrechtliches Fehlverhalten 
und Einfuhrumsatzsteuer  
EuGH, Urt. v. 10.7.2019 ‒ Rs. C-
26/18 ‒ FedEx 

Das Urteil des EuGH betrifft ei-
nen Rechtsstreit vor dem Hessi-
schen Finanzgericht zwischen 
FedEx und dem Hauptzollamt 
Frankfurt am Main wegen der 
Pflicht zur Entrichtung der Ein-
fuhrumsatzsteuer in Deutschland 
nach der Entstehung einer Ein-
fuhrzollschuld aufgrund eines in 
Deutschland begangenen zoll-
rechtlichen Fehlverhaltens. 

 

Sachverhalt 
Vorliegend wurden in 2008 ver-
schiedene einfuhrabgabenpflich-
tige Gegenstände mit Herkunft 
aus Drittstaaten von FedEx nach 
Deutschland transportiert, um 
anschließend nach Griechen-
land, ihrem endgültigen Bestim-
mungsort, weiterbefördert zu 
werden. Einige dieser Gegen-
stände wurden den deutschen 
Zollbehörden nicht vorgelegt und 
damit vorschriftswidrig in das 
Zollgebiet der Union verbracht. 
Die anderen Gegenstände wur-
den vorschriftsmäßig – in 
Deutschland – in dieses Gebiet 
verbracht, danach aber zoll-
rechtswidrig nach Griechenland 
weiterbefördert, indem sie der 
zollamtlichen Überwachung ent-
zogen wurden. 

Unstreitig entstand aufgrund die-
ses zollrechtlichen Fehlverhal-
tens bei FedEx in Deutschland 
eine Einfuhrzollschuld auf der 
Grundlage von Art. 202 Abs. 1 
Buchst. a bzw. Art. 203 Abs. 1 
des Zollkodex (jetzt Art. 79 Uni-
onszollkodex). Streitig ist, ob 
darüber hinaus eine Einfuhrum-
satzsteuer in Deutschland ent-
steht, weil nach § 21 Abs. 2 
UStG die Vorschriften für Zölle 
sinngemäß für die Einfuhrum-
satzsteuer gelten. 

Urteil 
Nach der Rechtsprechung des 
EuGH kann neben der Zoll-
schuld eine Umsatzsteuerpflicht 
bestehen, wenn aufgrund des 
Fehlverhaltens, das zur Entste-
hung der Zollschuld führte, an-
genommen werden kann, dass 
die fraglichen Waren in den Wirt-
schaftskreislauf der Union ge-
langt sind und somit einem Ver-
brauch, das heißt dem mit Um-
satzsteuer belasteten Vorgang, 
zugeführt werden konnten. Der 
EuGH verweist dazu auf seine 
Urteile vom 2.6.2016 ‒ Rs.  
C-226/14 und C-228/14 ‒ Eu-
rogate Distribution und DHL Hub 
Leipzig sowie vom 1.6.2017 ‒ 
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Rs. C-571/15 ‒ Wallenborn 
Transports. 

Grundsätzlich ist aufgrund des 
Fehlverhaltens, das zu einer 
Zollschuld in Deutschland ge-
führt hat, anzunehmen, dass die 
Gegenstände dort in den Wirt-
schaftskreislauf der EU gelangt 
sind. Allerdings kann eine solche 
Vermutung widerlegt werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass 
trotz des zollrechtlichen Fehlver-
haltens der Gegenstand im Ge-
biet eines anderen Mitglied-
staats, in dem dieser Gegen-
stand zum Verbrauch bestimmt 
war, in den Wirtschaftskreislauf 
der Union gelangt sind. In die-
sem Fall tritt der Tatbestand der 
Einfuhrumsatzsteuer nur in die-
sem anderen Mitgliedstaat ein, 
das heißt vorliegend in Grie-
chenland. 

Bitte beachten Sie: 
Erhebt die Zollverwaltung bei 
Verstößen gegen die Zollvor-
schriften auch die Einfuhrum-
satzsteuer, sollte daher geprüft 
werden, ob die Waren tatsäch-
lich in Deutschland in den Wirt-
schaftskreislauf der EU einge-
gangen sind, also eine mehr-
wertsteuerrechtliche Einfuhr 
stattgefunden hat.  

Dies ist insbesondere von Be-
deutung, wenn der Schuldner 
der Einfuhrabgaben nicht zum 
vollen Vorsteuerabzug hinsicht-
lich der eingeführten Waren be-
rechtigt ist.  

Die Entscheidung des EuGH 
sollte auch auf Sachverhalte an-
wendbar sein, die nach dem nun 
geltenden Unionszollkodex beur-
teilt werden, da für die Frage, ob 
Einfuhrumsatzsteuer entsteht, 
nach dem Urteil auf das Vorlie-
gen einer Einfuhr nach Art. 2 
Abs. 1 Buchstabe d MwSt- 
SystRL abzustellen ist. 

 

 

NEUES VOM BFH 

Steuerentstehung bei raten-
weise vergüteten Vermitt-
lungsleistungen  
BFH, Urt. v. 26.6.2019, V R 8/19 

Laut BFH können sich Unterneh-
mer für die Steuerentstehung bei 
ratenweise vergüteten Vermitt-
lungsleistungen auf eine unmit-
telbare Anwendung von Art. 64 
Abs. 1 MwStSystRL berufen. Die 
Steuer entsteht somit nicht be-
reits bei der Vermittlung als ein-
maliger Leistungshandlung, son-
dern erst sukzessive später bei 
Vereinnahmung.  

Sachverhalt 
Eine GmbH war im Streitjahr 
2012 als Spielervermittlerin im 
bezahlten Fußball tätig. Im Rah-
men ihrer Tätigkeit erhielt sie bei 
erfolgreicher Vermittlung von 
Profifußballspielern (Spieler) 
Provisionszahlungen von den 
aufnehmenden Fußballvereinen. 
Der Vergütungsanspruch für die 
Vermittlung setzte dem Grunde 
nach voraus, dass der Spieler 
beim neuen Verein einen Ar-
beitsvertrag unterschrieb und die 
DFL-GmbH als Lizenzgeber dem 
Spieler eine Spielerlaubnis er-
teilte. Die Provisionszahlungen 
waren in Raten verteilt auf die 
Laufzeit des Arbeitsvertrages zu 
leisten. Streitig ist, ob die GmbH 
ihre in 2012 erbrachten Vermitt-
lungsleistungen auch insoweit 
bereits im 2012 zu versteuern 
hat, als sie einen Teil der Provi-
sionen erst im Jahr 2015 bean-
spruchen konnte.  

Der EuGH urteilte am 
29.11.2018 ‒ Rs. C-548/17 ‒ 
baumgarten sports & more auf 
Vorlage des BFH wie folgt: "Art. 
63 in Verbindung mit Art. 64 
Abs. 1 der Richtlinie 
2006/112/EG ... ist dahin auszu-
legen, dass er der Annahme ent-
gegensteht, dass der Steuertat-
bestand und der Steueranspruch 
bezüglich einer von einem Ver-
mittler erbrachten Dienstleistung 

der Vermittlung von Profifußball-
spielern wie die im Ausgangs-
verfahren in Rede stehende, die 
Gegenstand von unter einer Be-
dingung stehenden Ratenzah-
lungen über mehrere Jahre nach 
der Vermittlung ist, im Zeitpunkt 
der Vermittlung eintreten."  

Urteil 
Die GmbH muss die Entgelte, 
die sie erst nach Ablauf des Jah-
res 2012 für die in 2012 erbrach-
ten Vermittlungsleistungen ver-
einnahmt hat, nicht bereits in 
2012, sondern erst mit der Ver-
einnahmung versteuern. Sie 
kann sich auf eine unmittelbare 
Anwendung von Art. 64 Abs. 1 
MwStSystRL berufen. Die deut-
sche Regelung zur Besteuerung 
von Teilleistungen, die darauf 
abstellt, dass für bestimmte Teile 
einer wirtschaftlich teilbaren 
Leistung das Entgelt gesondert 
vereinbart wird, verstößt gegen 
das Unionsrecht. 

Unter Berücksichtigung des 
EuGH-Urteils baumgarten sports 
& more kommt es für die zah-
lungs- und damit vereinnah-
mungsbezogene Steuerentste-
hung nach Art. 64 Abs. 1 MwSt-
SystRL anders als bei Teilleis-
tungen gemäß der deutschen 
Regelung nicht auf eine wirt-
schaftlich teilbare Leistung an. 
Ausreichend ist vielmehr, dass 
Dienstleistungen zu aufeinander 
folgenden Abrechnungen oder 
Zahlungen Anlass geben. Entge-
gen der Auffassung des Finanz-
amts ist dabei nicht erforderlich, 
dass ‒ wie bei einer Nutzungs-
überlassung ‒ eine zeitraumbe-
zogene Leistungshandlung vor-
liegt. Auch Vermittlungsleistun-
gen, die sich nach der Leis-
tungshandlung auf die Vermitt-
lung des Eintritts eines bestimm-
ten Ereignisses beschränken, 
fallen unter Art. 64 Abs. 1 MwSt-
SystRL. Es genügt, dass eine 
Vermittlungsleistung nach der 
Dauerhaftigkeit des vermittelten 
Erfolges vergütet wird. 
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Bitte beachten Sie: 
Betroffene Unternehmen können 
sich, wenn dies für sie günstiger 
ist, unmittelbar auf Artikel 64 
Abs. 1 MwStSystRL berufen. 
Faktisch besteht somit ein Wahl-
recht für die Unternehmen in die-
sen Fällen, ob sie die deutsche 
Regelung oder Artikel 64 Abs. 1 
MwStSystRL in Anspruch neh-
men wollen.  

Die vom BFH eigentlich beab-
sichtigte Klärung der Frage, ob 
die uneingeschränkte Anwen-
dung der Soll-Besteuerung bei 
weitreichender Vorfinanzierung 
der Umsatzsteuer gegenüber 
Steuerpflichtigen, die der Ist-Be-
steuerung unterliegen, zu nicht 
rechtfertigenden Ungleichbe-
handlungen führt, wurde vom 
EuGH nicht angesprochen. 
Diese Frage könnte in einem 
neuen Revisionsverfahren vor 
dem BFH eine Rolle spielen. Der 
BFH muss dazu Stellung neh-
men, ob bei einer Ratenzah-
lungsvereinbarung bei Erstre-
ckung der hinausgeschobenen 
Fälligkeit über mehr als zwei 
Veranlagungszeiträume Unein-
bringlichkeit anzunehmen ist 
(Az. des BFH: V R 16/19; vorge-
hend FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 
26.3.2019, Az: 3 K 1816/18). 

 

Besteuerung der dem Provider 
bei Prepaid-Verträgen endgül-
tig verbliebenen Restguthaben  
BFH, Urt. v. 10.4.2019, XI R 
4/17 

Der BFH hat entschieden, dass 
die dem Provider bei Prepaid-
Verträgen endgültig verbliebe-
nen Restguthaben nachträgli-
ches Entgelt sind für die eröff-
nete Nutzung der von ihm zur 
Verfügung gestellten Infrastruk-
tur, die insbesondere die mobile 
Erreichbarkeit der Prepaid-Kun-
den ermöglicht. 

 

Sachverhalt 
Ein Provider erbrachte im Jahr 
2007 Telekommunikations-
dienstleistungen auf der Grund-
lage von sogenannten Prepaid-
Verträgen (Zugang zu seinem 
Mobilfunknetz). Nach Aktivierung 
des Mobilfunkanschlusses 
konnte der Kunde sein Prepaid-
Guthaben mittels verschiedener 
Bezahlsysteme jederzeit wieder 
aufladen. Dieses Guthaben 
konnte er für Leistungen des 
Providers (z.B. Telefonie, SMS, 
mobiles Internet) oder für Leis-
tungen von Drittanbietern (z.B. 
Klingeltöne, Fahrkarten, Geträn-
keautomaten) einsetzen. Für die 
Leistungserbringung eines 
Drittanbieters an den Kunden 
belastete der Provider das Pre-
paid-Guthaben mit dem entspre-
chenden Bruttoentgelt, das er an 
den Drittanbieter weiterleitete.  

Der Provider machte von seinem 
Recht Gebrauch, die grundsätz-
lich zeitlich unbefristet geschlos-
senen Prepaid-Verträge zu kün-
digen. In diesem Falle konnte 
sich der Kunde nach der Deakti-
vierung der SIM-Karte das Rest-
guthaben erstatten lassen oder 
eine neue SIM-Karte beantra-
gen, auf welche der Provider das 
Restguthaben umbuchte. Er-
folgte weder eine Erstattung 
noch eine Umbuchung des Rest-
guthabens, buchte der Provider 
dieses Guthaben des Kunden in 
seiner Handels- und Steuerbi-
lanz erfolgswirksam aus. Streitig 
ist, ob die Restguthaben zu ver-
steuern sind.  

Urteil 
Der BFH bejaht eine Besteue-
rung. Nach Auffassung des BFH 
hat der Provider durch die Ein-
richtung und Aufrechterhaltung 
einer Plattform seinen Prepaid-
Kunden zunächst unentgeltliche 
Leistungen erbracht. Entgeltlich 
wurden nur die im Einzelnen be-
preisten (aktiven) Telekommuni-
kationsleistungen (z.B. Telefo-
nie, SMS und mobiles Internet) 

erbracht. Bei sogenannten Multi-
funktionskarten (Mehrzweckgut-
habenkarten) liegt im Zeitpunkt 
des Erwerbs der Karte gegen 
eine Geldzahlung sowie im Zeit-
punkt der nachfolgenden Aufla-
dung des erworbenen Gutha-
bens noch keine steuerbare Ver-
einnahmung vor.  

Die endgültig nicht zurückgefor-
derten Restguthaben aus den 
Prepaid-Verträgen führen jedoch 
zu einem nachträglichen Entgelt 
für die eröffnete Nutzung der von 
dem Provider zur Verfügung ge-
stellten Infrastruktur, die insbe-
sondere die mobile Erreichbar-
keit der Prepaid-Kunden ermög-
lichte.  

Bitte beachten Sie: 
Der BFH begründet sein Ergeb-
nis mit einer wirtschaftlichen Be-
trachtungsweise. So stellen die 
dem Provider verbliebenen Rest-
guthaben eine "Überzahlung" 
auf die bisher unentgeltlich in 
Anspruch genommene Leistung, 
die von ihr zur Verfügung ge-
stellte Infrastruktur nutzen zu 
können, dar. Ein anderer 
Rechtsgrund für diese Überzah-
lungen ist für den BFH nicht er-
sichtlich. Selbst wenn dem je-
weiligen Kunden, der sowohl auf 
eine Umbuchung als auch Rück-
forderung der verbliebenen 
Restguthaben verzichtet hat, be-
wusst gewesen sein sollte, dass 
sein Restguthaben dem Provider 
endgültig verbleibt, entspricht es 
laut BFH in einem solchen Fall 
nicht der Sichtweise eines 
Durchschnittsverbrauchers, die-
sen Betrag dem Provider 
schenkweise zuwenden zu wol-
len. 
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Kleinunternehmergrenze bei 
der Differenzbesteuerung 
EuGH, Urt. v. 29.7.2019 ‒ Rs.  
C-388/18 ‒ B 

Der EuGH kommt auf Vorlage 
des BFH zum Ergebnis, dass für 
die Kleinunternehmerregelung in 
Fällen der sogenannten Diffe-
renzbesteuerung nicht auf die 
Handelsspanne abzustellen ist. 
Das EuGH-Urteil betrifft die Um-
satzbesteuerung im Handel mit 
gebrauchten Gegenständen. 

Laut EuGH impliziert eine wörtli-
che Auslegung von Art. 288 Abs. 
1 Nr. 1 MwStSystRL, dass der 
Gesamtbetrag der von den steu-
erpflichtigen Wiederverkäufern 
ausgeführten Lieferungen und 
nicht deren Handelsspanne den 
Umsatz darstellt, der für die An-
wendbarkeit der Sonderregelung 
für Kleinunternehmen zugrunde 
zu legen ist. Der EuGH sieht 
diese Auslegung durch die Sys-
tematik, die Entstehungsge-
schichte und die Zielsetzung der 
Mehrwertsteuerrichtlinie bestä-
tigt. 

Insbesondere bezweckt die Son-
derregelung für Kleinunterneh-
men, die Anforderungen an die 
Buchführung, die das normale 
Mehrwertsteuersystem mit sich 
bringt, herabzusetzen. Damit 
sollen insbesondere die Grün-
dung und Tätigkeit von Kleinun-
ternehmen gefördert und deren 
Wettbewerbsfähigkeit gestärkt 
werden. Würden jedoch die über 
die Handelsspanne hinausge-
henden vereinnahmten Entgelte 
bei der Ermittlung des Umsatzes 
für die Anwendung dieser Son-
derregelung nicht berücksichtigt, 
könnten Unternehmen, die einen 
hohen Umsatz erzielen und eine 
geringe Handelsspanne haben, 
unter die Sonderregelung fallen 
und dadurch einen ungerechtfer-
tigten Wettbewerbsvorteil erlan-
gen. 

 

EuGH-Vorlage: Vorsteuerab-
zug für Ausbaumaßnahmen an 
öffentlichen Straßen?  
BFH, Beschl. v. 13.3.2019, XI R 
28/17 

Im Streitfall war einer GmbH die 
Genehmigung zum Betrieb eines 
Steinbruchs unter der Auflage 
erteilt worden, eine für den Ab-
transport des gewonnenen 
Kalksandsteins zu nutzende öf-
fentliche Gemeindestraße aus-
zubauen. Die Stadt war Eigentü-
merin der Straße. Aus den für 
den Ausbau von anderen Unter-
nehmern bezogenen Bauleistun-
gen machte die GmbH den Vor-
steuerabzug geltend. 

Das Finanzamt vertrat die Auf-
fassung, dass die GmbH mit 
dem Ausbau der Straße eine 
umsatzsteuerpflichtige unent-
geltliche Werklieferung an die 
Stadt erbracht habe. Das Fi-
nanzgericht entschied, dass die 
Ausbaumaßnahme nicht zu be-
steuern ist. Allerdings seien die 
im unmittelbaren Zusammen-
hang stehenden Vorsteuerbe-
träge nicht zu berücksichtigen. 
Nach der Rechtsprechung des 
BFH in seinem Urteil vom 
13.1.2011, V R 12/08, sei der 
Unternehmer, der bereits bei Be-
zug von Eingangsleistungen be-
absichtige, die bezogenen Leis-
tungen ausschließlich und unmit-
telbar für eine unentgeltliche 
Entnahme zu verwenden, nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

Mit dem Vorabentscheidungser-
suchen des BFH soll geklärt 
werden, ob aufgrund neuerer 
EuGH-Rechtsprechung ein Vor-
steuerabzug zu gewähren ist. 
Sollte der EuGH dies bejahen, 
stellt sich die Frage, ob der Vor-
steuerabzug mit einer Umsatz-
steuerforderung aus einer Leis-
tung an die Gemeinde saldiert 
werden muss. Insoweit wird der 
EuGH hilfsweise zu klären ha-
ben, ob die Ausbaumaßnahme 
für die Stadt entweder zu einer 

entgeltlichen Lieferung von Ge-
genständen führt, oder – wenn 
eine unentgeltliche Leistung vor-
liegt – ob die Voraussetzungen 
für eine Entnahmebesteuerung 
vorliegen.  

 

EuGH-Vorlage: Umsatzsteuer-
freiheit von Wärmelieferungen 
einer WEG an die Wohnungs-
eigentümer 
FG Baden-Württemberg, Beschl. 
v. 12.9.2018, 14 K 3709/16; Az. 
des EuGH: C-449/19 ‒ WEG Te-
vesstraße 

Das FG Baden-Württemberg hat 
dem EuGH die Frage vorlegt, ob 
das Unionsrecht der Regelung in 
§ 4 Nr. 13 UStG entgegensteht, 
wonach die Lieferung von 
Wärme durch Wohnungseigen-
tümergemeinschaften (WEG) an 
die Wohnungseigentümer von 
der Umsatzsteuer befreit ist.  

Streitig ist die Höhe des Vorsteu-
erabzugs einer WEG aus den 
Anschaffungs- und Betriebskos-
ten eines Blockheizkraftwerks 
(BHKW). Den mit dem BHKW 
erzeugten Strom lieferte die 
WEG an ein Energieversor-
gungsunternehmen (steuer-
pflichtig), die daneben erzeugte 
Wärme an die Wohnungs- bzw. 
Teileigentümer (steuerfrei nach 
§ 4 Nr. 13 UStG). Das Finanz-
amt gewährte nur einen teilwei-
sen Vorsteuerabzug.  

Das FG hat Zweifel, ob § 4 Nr. 
13 UStG auf die Steuerbefreiung 
in Art. 135 Buchst. l MwSt- 
SystRL für Vermietung und Ver-
pachtung gestützt werden kann. 
Möglicherweise ist die Wärmelie-
ferung von WEG an die Woh-
nungseigentümer nicht als wirt-
schaftliche Tätigkeit anzusehen. 
Das FG weist auf ein Urteil des 
französischen Conseil d’État 
vom 7.12.2001 in der Rechtssa-
che Nr. 212273 hin, wonach die 
Lieferung von Warmwasser 
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durch ein Syndicat de copro-
priétaires an die Miteigentümer 
keine wirtschaftliche Tätigkeit im 
Sinne des französischen Um-
satzsteuerrechts sei. Folge man 
dieser Auffassung, so scheide 
die Berechtigung zum Vorsteuer-
abzug schon deshalb aus, weil 
die WEG keine Unternehmerin 
wäre. § 4 Nr. 13 UStG wäre 
überflüssig und hätte nur dekla-
ratorischen Charakter.  

 

VERANSTALTUNGSHINWEIS 

Gerne möchten wir Sie auf fol-
gende themenbezogene Veran-
staltung des Verlags Dr. Otto 
Schmidt KG in Kooperation mit 
KPMG hinweisen. 

Kölner Tage Umsatzsteuer 
2019 

am 5. und 6.12.2019 in Köln 

Themen 

‒ Das Jahressteuergesetz 
2019 

‒ Umsetzung der Quick Fixes 
‒ Update Vorsteuerabzug 
‒ Vorsteuerabzug in der 

Schweiz 
‒ Neuregelungen zu Gutschei-

nen 
‒ Risikominimierung durch Di-

gitalisierung 
‒ Aktuelle höchstrichterliche 

Rechtsprechung 

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

 
 

https://www.otto-schmidt.de/seminare/koelner-tage/kolner-tage-umsatzsteuer-2019-5-6-12-2019.html
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