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NEUES VOM EUGH 

Umsatzsteuerpflicht von Leis-
tungen beim Betrieb von Geld-
ausgabeautomaten  
EuGH, Urt. v. 3.10.2019 ‒ Rs.  
C-42/18 ‒ Cardpoint GmbH 

Der EuGH hat auf Vorlage des 
BFH entschieden, dass Unter-
stützungsleistungen eines 
Dienstleisters für eine Bank beim 
Betrieb von Geldautomaten um-
satzsteuerpflichtig sind.  

Sachverhalt 
Ein Unternehmen erbrachte für 
eine Bank Leistungen beim Be-
trieb von Geldausgabeautoma-
ten. Das Unternehmen war da-
mit beauftragt, Geldausgabeau-
tomaten aufzustellen und zu 
warten. Dazu installierte es die 
Hardware der betreffenden Auto-
maten sowie die für ihren ord-
nungsgemäßen Betrieb notwen-
dige Software. Zudem übernahm 
es den Transport des von der 
Bank zur Verfügung gestellten 
Bargelds und die Befüllung der 
Geldausgabeautomaten. Weiter-
hin beriet das Unternehmen zum 
laufenden Betrieb der Automa-
ten. Schließlich veranlasste es 
den erforderlichen Datenaus-
tausch zwischen dem Inhaber 
der Geldkarte und der die Karte 
ausgebenden Bank, führte im 

Genehmigungsfall die Geldaus-
gabe am Geldautomaten durch 
und generierte einen Datensatz 
über die Auszahlungen. 

Entgegen der Rechtsauffassung 
des Unternehmens sah das Fi-
nanzamt die Leistungen als um-
satzsteuerpflichtig an. Das Fi-
nanzgericht Rheinland-Pfalz 
(Urt. v. 23.10.2014, 6 K 1465/12) 
bejahte die Umsatzsteuerfreiheit. 
Der BFH zweifelte an der Um-
satzsteuerfreiheit der Leistungen 
und hielt eine Klärung durch den 
EuGH für erforderlich. 

Urteil 
Nach Art. 13 Teil B Buchst. d  
Nr. 3 der 6. EG-Richtlinie (bzw. 
seit 1.1.2007: Art. 135 Abs. 1 
Buchst. d MwStSystRL) sind 
Umsätze im Zahlungsverkehr 
steuerfrei. Die Steuerbefreiung 
setzt voraus, dass die in Rede 
stehenden Dienstleistungen ein 
im Großen und Ganzen eigen-
ständiges Ganzes sein müssen, 
das die spezifischen und we-
sentlichen Funktionen einer Zah-
lung erfüllt und damit bewirkt, 
dass Gelder übertragen sowie 
rechtliche und finanzielle Ände-
rungen herbeigeführt werden. In-
soweit ist die steuerbefreite 
Dienstleistung von der Erbrin-
gung einer rein materiellen oder 
technischen Leistung zu unter-
scheiden.  
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Der EuGH verneint vorliegend 
eine Steuerbefreiung der Dienst-
leistungen an die Bank. Tra-
gende Entscheidungsgründe wa-
ren nach Ansicht des EuGH, 
dass das Unternehmen die be-
treffenden Bankkonten nicht 
selbst belastete, sondern die 
physische Auszahlung der Geld-
beträge vornahm, die an den 
von ihr gewarteten Geldausga-
beautomaten abgehoben wur-
den. Des Weiteren genehmigte 
sie die Transaktionen nicht 
selbst, mangels Entscheidungs-
befugnis hinsichtlich der betref-
fenden Transaktionen. 

Bitte beachten Sie: 
Die Entscheidung des EuGH be-
stätigt die bislang aufgestellten 
generellen Grundsätze in Out-
sourcing-Situationen, liefert je-
doch keine zu verallgemeinern-
den Hinweise. Auch künftig wird 
es für die Frage der Steuerbe-
freiung auf den Einzelfall ankom-
men. Wie bisher sind die steuer-
befreiten Dienstleistungen von 
der Erbringung rein materieller, 
technischer oder administrativer 
Leistungen zu unterscheiden, 
was insbesondere anhand des 
Umfangs der Übernahme der 
Verantwortung des jeweiligen 
Dienstleistungserbringers zu er-
folgen hat. 

 

Zuordnung der Warenbewe-
gung bei einem Reihenge-
schäft 
EuGH, Schlussanträge der Ge-
neralanwältin v. 3.10.2019 – Rs. 
C-401/18 – Herst 

Das vorliegende EuGH-Verfah-
ren betrifft die für die Praxis 
wichtige Frage, welcher Umsatz 
in einer grenzüberschreitenden 
Lieferkette mit mehreren Umsät-
zen als steuerfreie innergemein-
schaftliche Lieferung anzusehen 
ist, wenn es nur eine physische 
Warenbewegung gibt. Weil das 
Unternehmen vorliegend den 
Vorsteuerabzug geltend macht, 

will es keine steuerfreie innerge-
meinschaftliche Lieferung emp-
fangen haben. 

Sachverhalt 
Das tschechische Unternehmen 
Herst ist unter anderem im Be-
reich des Kraftverkehrs tätig und 
Inhaberin mehrerer Tankstellen. 
Mithilfe eigener Fahrzeuge be-
fördert sie Kraftstoff aus anderen 
Mitgliedstaaten (Österreich, 
Deutschland, Slowakei, Slowe-
nien) vom dortigen Lieferanten A 
zum Bestimmungsort, der 
Tschechischen Republik. Die 
Waren wurden dabei mehrfach 
weiterverkauft, allerdings nur 
einmal (von Herst) zu dem End-
abnehmer in der Tschechischen 
Republik transportiert. 

Herst war in vielen Fällen der 
Endabnehmer des Kraftstoffs 
(Lieferkette A – B – Herst). Die-
ser kaufte es von Lieferanten, 
die in der Tschechischen Repub-
lik für die Zwecke der Mehrwert-
steuer registriert waren. Insofern 
befand sich Herst am Ende der 
Lieferkette. In anderen Fällen 
verkaufte es den Kraftstoff an ei-
gene Abnehmer weiter (Liefer-
kette A – B -Herst – D). In die-
sen Fällen befand es sich in der 
Mitte einer Lieferkette.  

Herst übernahm den Kraftstoff 
direkt an den Raffinerieterminals 
in den anderen Mitgliedstaaten. 
Danach beförderte es den Kraft-
stoff in die Tschechische Repub-
lik. Dort erfolgte nach Über-
schreitung der Grenze die Zoll-
abfertigung. Der Kraftstoff wurde 
verbrauchsteuerrechtlich in den 
freien Verkehr überführt und 
Herst setzte die Beförderung – 
unter zollamtlicher Überwachung 
‒ bis zum Entladeort fort, das 
heißt bis zu ihren Tankstellen  
oder denen ihrer Abnehmer. Da-
nach wurde der Kraftstoff auch 
zollrechtlich in den freien Ver-
kehr überführt. 

Das Finanzamt ist der Auffas-
sung, dass die Lieferungen an 

Herst in den anderen Mitglied-
staaten ausgeführt worden sind, 
die als innergemeinschaftliche 
Lieferungen steuerfrei seien. Die 
an sie ausgestellten Rechnun-
gen mit Ausweis von tschechi-
scher Umsatzsteuer würden 
Herst deshalb nicht zum Vor-
steuerabzug berechtigen.  

Auch wenn der EuGH schon 
mehrfach mit der umsatzsteuerli-
chen Behandlung von Reihenge-
schäften befasst war, können 
nach Ansicht des vorlegenden 
Gerichts der bisherigen EuGH-
Rechtsprechung noch immer 
keine eindeutigen Kriterien zur 
Ortsbestimmung und zur Zuord-
nung der Steuerbefreiung zu ei-
ner der Lieferungen in einer Lie-
ferkette entnommen werden. Ein 
maßgebliches Kriterium ist hier-
bei der Übergang der Verfü-
gungsmacht. Insofern weist das 
vorliegende Verfahren die Be-
sonderheit auf, dass der gelie-
ferte Kraftstoff im Verfahren der 
Steueraussetzung befördert 
wurde. Der Gerichtshof hat aber 
schon in seinem Urteil vom 
19.12.2018 – Rs. C-414/17 - 
Arex entschieden, dass dies um-
satzsteuerrechtlich unerheblich 
ist. 

Schlussanträge 
Die Generalanwältin ist der Auf-
fassung, dass es bei der Zuord-
nung der einzigen grenzüber-
schreitenden Warenbewegung 
zu einer bestimmten Lieferung in 
einem Reihengeschäft entschei-
dend darauf ankommt, wer bei 
dem grenzüberschreitenden 
Transport des Gegenstandes die 
Gefahr für den zufälligen Unter-
gang der Ware trägt. Wer wäh-
rend des Transports der zivil-
rechtliche Eigentümer ist, sei 
nicht ausschlaggebend. Diese 
Lieferung soll die steuerfreie in-
nergemeinschaftliche Lieferung 
sein, deren Ort am Beginn der 
Beförderung liegt. Vorausge-
hende Lieferungen in der Liefer-
kette seien nach den bisherigen 
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Grundsätzen der EuGH-Recht-
sprechung im Abgangsmitglied-
staat steuerpflichtig, nachfol-
gende Lieferungen in der Liefer-
kette steuerpflichtig im Bestim-
mungsmitgliedstaat. Diese 
Grundsätze seien allgemein an-
wendbar, egal von welchem Be-
teiligten in der Lieferkette die 
Ware befördert oder versendet 
wird. 

Bitte beachten Sie: 
Der Ausgang des EuGH-Verfah-
rens bleibt abzuwarten, insbe-
sondere, ob es dem EuGH ge-
lingt, für die Praxis eindeutige 
und leicht bestimmbare Kriterien 
der Bestimmung der bewegten 
Lieferung in einem Reihenge-
schäft festzulegen. Die Festle-
gung von Kriterien ist bedeut-
sam, auch für Lieferungen ab 
1.1.2020, da es ab diesem Zeit-
punkt durch die sogenannten 
Quick Fixes lediglich eindeutige 
unionsrechtliche Regelungen für 
grenzüberschreitende Reihenge-
schäfte in der EU gibt. Für 
grenzüberschreitende Regelun-
gen mit Drittlandsbezug fehlen 
solche EU-einheitlichen Rege-
lungen. Für Deutschland sieht 
der Regierungsentwurf vom 
31.7.2019 für ein „Gesetz zur 
weiteren steuerlichen Förderung 
der Elektromobilität und zur Än-
derung weiterer steuerlicher Vor-
schriften“ deshalb auch in diesen 
Fällen spezielle Zuordnungsre-
gelungen ab 1.1.2020 vor (siehe 
VAT Newsletter August/Septem-
ber 2019). 

 

NEUES VOM BFH 

Anzahlung auf ein Blockheiz-
kraftwerk 
BFH, Urt. v. 17.7.2019, V R 9/19 
(V R 29/15) 

Der BFH kommt zum Ergebnis, 
dass es für den Vorsteuerabzug 
aus einer Anzahlung darauf an-
kommt, dass der Gegenstand 
der späteren Lieferung aus Sicht 

des Anzahlenden genau be-
stimmt ist und die Lieferung da-
her aus seiner Sicht sicher er-
scheint. Ferner ist es unions-
rechtskonform, dass die Berichti-
gung des Vorsteuerabzugs auf-
grund Nichtausführung der Leis-
tung eine Rückzahlung voraus-
setzt. Der BFH bestätigt damit 
das Urteil des XI. Senats des 
BFH vom 5.12.2018, XI R 44/14 
(siehe VAT Newsletter März 
2019). 

Sachverhalt 
Ein Kunde bestellte bei einer 
GmbH die Lieferung eines 
Blockheizkraftwerks. Die GmbH 
bestätigte den Auftrag und er-
teilte eine Vorausrechnung mit 
gesondertem Umsatzsteueraus-
weis. Der Kunde meldete zeit-
gleich ein Gewerbe zur Erzeu-
gung erneuerbarer Energien an 
und entrichtete die geforderte 
Anzahlung. Die GmbH erteilte 
danach noch eine zweite Anzah-
lungsrechnung, wobei der Liefer-
zeitpunkt noch nicht feststand. 

Der Kunde beabsichtigte zu-
nächst einen Eigenbetrieb der 
Anlage durch entgeltliche 
Stromlieferungen. Er verpach-
tete stattdessen die Anlage für 
monatliche Pachtzahlungen zu-
züglich Umsatzsteuer. Die Liefe-
rung der Anlage unterblieb. Über 
das Vermögen der GmbH wurde 
das Insolvenzverfahren eröffnet 
und mangels Masse eingestellt. 
Die für die GmbH handelnden 
Personen wurden wegen ge-
werbs- und bandenmäßigen Be-
trugs in 88 Fällen und wegen 
vorsätzlichen Bankrotts zu Las-
ten der Käufer der Blockheiz-
kraftwerke, nicht aber wegen 
Steuerhinterziehung strafrecht-
lich verurteilt. Streitig ist, ob der 
Kunde zum Vorsteuerabzug aus 
seiner Anzahlung berechtigt ist. 

Urteil 
Der BFH bejaht einen Vorsteuer-
abzug nach Vorabentscheidung 
durch den EuGH (Urt. v. 
31.5.2018 – Rs. C-660/16 und 

C-661/16 – Kollroß und Wirtl, 
siehe VAT Newsletter Juni 
2018). 

Die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für einen Vorsteuerabzug 
auf eine Zahlung vor Ausführung 
der Umsätze sind erfüllt. Der 
Kunde hat die geforderte Anzah-
lung für das bestellte Blockheiz-
kraftwerk geleistet. Darüber hin-
aus lag dem Kunden eine ord-
nungsgemäße Rechnung über 
die (künftige) Lieferung eines 
Blockheizkraftwerks vor. 

Auch die sich aus der Recht-
sprechung des EuGH ergebende 
Bedingung, dass der Eintritt des 
Steuertatbestands zum Zeit-
punkt der Anzahlung "sicher" 
sein muss, liegt vor. Im Streitfall 
waren maßgebliche Elemente 
der künftigen Lieferung des 
Blockheizkraftwerks, wie etwa 
Kaufgegenstand und Kaufpreis, 
festgelegt. Unerheblich ist, dass 
von Anfang an feststand, dass 
es nicht zur Lieferung des Block-
heizkraftwerks kommen würde. 
Maßgeblich ist vielmehr ob an-
hand objektiver Umstände erwie-
sen ist, dass der Anzahlende 
zum Zeitpunkt der Zahlung 
wusste oder vernünftigerweise 
hätte wissen müssen, dass die 
Bewirkung der Lieferung unge-
wiss ist. Das ist für den Streitfall 
zu verneinen, was der BFH nä-
her ausführt. 

Der Kläger hat den Vorsteuerab-
zug auch nicht nach § 17 UStG 
zu berichtigen. Der BFH hält an 
seiner Rechtsprechung fest, 
nach der die Berichtigung des 
Vorsteuerabzugs eine Rückzah-
lung voraussetzt. Dies ist auch 
mit dem Unionsrecht vereinbar, 
da dafür nationale Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten 
bestehen. 

Bitte beachten Sie: 
Der BFH verweist darauf, dass 
es sich bei § 17 Abs. 1 Sätze 1, 
2 und 7 UStG um nationale 
Rechtsvorschriften handelt, die 
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anordnen, dass Steuer- und Vor-
steuerberichtigung bedingungs- 
und zeitgleich vorzunehmen 
sind. Ergibt sich daher aus der 
EuGH-Rechtsprechung (Urt. v. 
29.5.2001 – Rs. C-86/99 – 
Freemans), dass die Steuerbe-
richtigung erst mit der Rückzah-
lung vorzunehmen ist, folgt aus 
diesen nationalen Rechtsvor-
schriften, dass dies ebenso für 
die Vorsteuerberichtigung gilt. 
Aufgrund der ständigen BFH-
Rechtsprechung, der sich die Fi-
nanzverwaltung angeschlossen 
hatte, ist eine unionsrechtliche 
Rechtfertigung dieser Kongruenz 
zwischen Steuer- und Vorsteuer-
berichtigung zu bejahen. 

 

IN KÜRZE 

Vorsteuervergütungsverfah-
ren in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten jetzt auch für 
deutsche Unternehmen zuläs-
sig 

Seit September 2019 gewähren 
die Vereinigten Arabischen Emi-
rate in Deutschland ansässigen 
Unternehmen die Erstattung von 
Vorsteuern im Vorsteuervergü-
tungsverfahren aufgrund Gegen-
seitigkeit. Gleichzeitig haben die 
Vereinigten Arabischen Emirate 
ihre Anleitung zur Erstattung im 
Vorsteuervergütungsverfahren 
aktualisiert. Dieser „Refund for 
Business Visitors Guide“ steht 
auf der Website der Deutsch-
Emiratischen Industrie- und Han-
delskammer zum Download be-
reit: vae.ahk.de/en/information-
centre/news/news-de-
tails/refund-for-business-visitors-
guide/ 

 

 

 

 

Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Deutschland wegen 
Haftung digitaler Marktplätze 
seit 1.10.2019 
Europäische Kommission, Pres-
semitteilung v. 10.10.2019, 
INF/19/5950 

Die Europäische Kommission 
hat am 10.10.2019 beschlossen, 
im Zusammenhang mit dem 
Fernverkauf von Waren über di-
gitale Marktplätze ein Aufforde-
rungsschreiben an Deutschland 
zu richten, das diesbezüglich 
jüngst Gesetzesänderungen er-
lassen hat.  

Seit dem 1.10.2019 haftet ge-
mäß dem deutschen Recht ein 
Marktplatz gesamtschuldnerisch 
für die Mehrwertsteuer auf Wa-
ren, die von europäischen Unter-
nehmen über die Plattform ver-
kauft werden, wenn sie von 
Deutschland aus verbracht oder 
dorthin geliefert werden. Der 
Marktplatz kann die Haftung nur 
dann vermeiden, wenn er eine 
Bescheinigung auf Papier vorle-
gen kann, die dem auf seiner 
Plattform tätigen Verkäufer von 
der deutschen Steuerbehörde 
ausgestellt wurde.  

Diese Verpflichtung ist nach Auf-
fassung der Kommission ineffi-
zient und unverhältnismäßig und 
behindert außerdem den Zugang 
europäischer Unternehmen zum 
deutschen Markt, was einen Ver-
stoß gegen das EU-Recht dar-
stellt. Darüber hinaus haben sich 
die EU-Mitgliedstaaten bereits 
auf gemeinsame und effizientere 
Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Mehrwertsteuerbetrug geei-
nigt, die am 1.1.2021 in Kraft tre-
ten. Die den Betreibern digitaler 
Marktplätze zur Vermeidung der 
gesamtschuldnerischen Haftung 
auferlegte Verpflichtung geht 
über das in den EU-Vorschriften 
vorgesehene Maß hinaus und 
steht im Widerspruch zu den 
Zielen der Strategie für einen di-
gitalen Binnenmarkt.  

Schafft Deutschland nicht binnen 
zwei Monaten Abhilfe, kann die 
Kommission den deutschen Be-
hörden in dieser Sache eine mit 
Gründen versehene Stellung-
nahme übermitteln.  

Bitte beachten Sie: 
Die von der Europäischen Kom-
mission angesprochenen ge-
setzlichen Änderungen betreffen 
das Gesetz zur Vermeidung von 
Umsatzsteuerausfällen beim 
Handel mit Waren im Internet 
und zur Änderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften vom 
11.12.2018 (siehe VAT Newslet-
ter Dezember 2018). Über die 
dazu veröffentlichten BMF-
Schreiben hatten wir im VAT 
Newsletter Januar/Februar 2019 
und im VAT Newsletter März 
2019 informiert. 

 

Regierungsentwurf zur Anzei-
gepflicht von Steuergestaltun-
gen 
Bundeskabinett, Pressemittei-
lung v. 9.10.2019 

Das Bundeskabinett hat den Ge-
setzentwurf zur Einführung einer 
Mitteilungspflicht für grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen 
beschlossen. Mit dem neuen 
Gesetz sollen Finanzverwaltung 
und Gesetzgeber in die Lage 
versetzt werden, Steuervermei-
dungspraktiken und Gewinnver-
lagerungen zeitnah zu identifizie-
ren und ungewollte Gestaltungs-
spielräume zügig zu schließen. 
Darüber informiert das BMF. 

§ 138d Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
AO-E bestimmt diejenigen Steu-
erarten, die Grundlage für eine 
mitteilungspflichtige Gestaltung 
sind. Die Beschränkung auf aus-
gewählte Steuerarten ergibt sich 
aus dem Anwendungsbereich 
der Amtshilferichtlinie (siehe Arti-
kel 2 der Richtlinie 2011/16/EU). 
Im Ergebnis kommen nach der 
Entwurfsbegründung beispiels-
weise die Einkommensteuer, die 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/vat-newsletter-dezember-2018-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/vat-newsletter-dezember-2018-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/vat-newsletter-dezember-2018-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/vat-newsletter-dezember-2018-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/02/vat-newsletter-januar-februar-2019-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/02/vat-newsletter-januar-februar-2019-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/03/vat-newsletter-maerz-2019-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/03/vat-newsletter-maerz-2019-kpmg-de.pdf
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Körperschaftsteuer, die Gewer-
besteuer sowie die Erbschaft- 
und Schenkungsteuer in Be-
tracht, aber auch die Luftver-
kehrsteuer, die Kraftfahrzeug-
steuer und die nichtharmonisier-
ten Verbrauchsteuern, wie bei-
spielsweise die Kaffeesteuer. 
Die (Einfuhr-)Umsatzsteuer soll 
hingegen ausgenommen sein; 
ebenso harmonisierte Ver-
brauchsteuern und Einfuhr- und 
Ausfuhrabgaben nach dem Zoll-
kodex der Union. 

 

SONSTIGES 

Mobile KPMG App “Digital 
Economy Tax Tracker” 

Die Digitalisierung hat Einfluss 
auf die Geschäftstätigkeit und 
verändert die Steuerlandschaft 
rasant. Neue Steuervorschriften 
(sowohl indirekte als auch di-
rekte) sollen sicherstellen, dass 
die Steuern am Ort des Ver-
brauchs erhoben werden. Be-
troffene Unternehmen haben 
Schwierigkeiten, die gesetzli-
chen Änderungen in so vielen 
Ländern auf der ganzen Welt zu 
verfolgen, in denen ihre Kunden 
möglicherweise ansässig sind. 
Aufgrund des schnellen Tempos 
und des Umfangs solcher Ände-
rungen ist es äußerst schwierig, 
diese rechtzeitig umzusetzen.  

Auch die Steuerbehörden ergrei-
fen zunehmend Maßnahmen, 
um Daten von Steuerzahlern zu 
erheben, insbesondere im Zu-
sammenhang mit digitalisierten 
Geschäftsmodellen und Plattfor-
men, die solche Transaktionen 
ermöglichen. Dies kann entwe-
der in Form von Datenaufzeich-
nungs- und Berichtspflichten ge-
schehen oder über staatlich re-
gulierte Rechnungsstellungssys-
teme erfolgen. Beides stellt si-
cher, dass die Steuerbehörden 
Zugriff auf die Transaktionsdaten 
der Steuerzahler erhalten, um 

weitere Einblicke in die Einnah-
men und Steuern zu erhalten, 
die am Ort des Verbrauchs erho-
ben werden.  

KPMG Global Services 
Hungary* hat die mobile App „Di-
gital Economy Tax Tracker“ ent-
wickelt, die aktuelle Nachrichten, 
länderspezifische Informationen 
zu indirekten Steuern und Veröf-
fentlichungen zu Steuerfragen in 
der digitalisierten Wirtschaft und 
zur Digitalisierung der Steuern 
enthält. Die mobile App ist kos-
tenlos und kann hier herunterge-
laden werden:  Apple App Store 
/ Google Play Store (oder su-
chen Sie nach: „Digital Economy 
Tax Tracker“). 

* KPMG Global Services Hungary, eine ungarische Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung und ein Mitglied des 
KPMG-Netwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

 

2019 Asia Pacific Indirect Tax 
Guide von KPMG 

Auf der Website von KPMG In-
ternatonal* steht Ihnen der 2019 
Asia Pacific Indirect Tax Guide 
zum Download zur Verfügung. 
Der Guide enthält Zusammen-
fassungen der indirekten Steuer-
regelungen in 20 Ländern im asi-
atisch-pazifischen Raum, Kon-
taktinformationen der KPMG-Mit-
gliedsfirmen aller Länder, die im 
Leitfaden aufgeführt sind sowie 
eine Übersichtstabelle im PDF-
Format. Er enthält auch eine 
Veröffentlichung mit dem Titel 
"Indirekte Steuern ‒ Rückblick 
und Ausblick", in der zehn Vor-
hersagen über die künftigen indi-
rekten Steuern für die nächsten 
fünf Jahre aufgeführt sind.  

* KPMG International Cooperative (“KPMG International”) 
ist eine juristische Person schweizerischen Rechts. Die Mit-
glieder des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen 
sind KPMG International angeschlossen. Alle Rechte vorbe-
halten. Bitte beachten Sie, dass KPMG International keine 
Dienstleistungen für Mandanten erbringt. 

 

 

 

VERANSTALTUNGSHINWEIS 

Web-Kurs: Energie-und 
Stromsteuerrecht 
Web-Kurs am 29.10.2019 

Das Energie- und Stromsteuer-
recht unterliegt stetigen Ände-
rungen und Anpassungen. Mitte 
des Jahres traten umfangreiche 
Gesetzesänderungen in Kraft. 
Auch die Generalzolldirektion in-
formiert verstärkt in umfangrei-
chen Informationsschreiben zu 
komplexen Themenbereichen in 
diesen Rechtsgebieten. Wir in-
formieren Sie über die wesentli-
chen Anpassungen und den sich 
unter Umständen ergebenden 
Handlungsbedarf anhand ausge-
wählter Praxisbeispiele und ihrer 
Fragestellungen. 

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

 

Web-Kurs: Quick Fixes 
Web-Kurs am 7.11.2019 

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

 

Web-Kurs: Komplexe Leistun-
gen in der Umsatzsteuer 
Web-Kurs am 27.11.2019 

In fast allen Wirtschaftssektoren 
werden den Kunden häufig meh-
rere Leistungskomponenten an-
geboten. Die Lieferung von Gü-
tern wird zum Beispiel mit einem 
Wartungspaket und Versiche-
rungsleistungen verknüpft. Dies 
ist nur eine von vielen denkba-
ren Varianten. Immer dann, 
wenn eine Einzelbetrachtung der 
Komponenten zu einer unter-
schiedlichen umsatzsteuerlichen 
Behandlung führt, also zum Bei-
spiel steuerpflichtige Lieferungen 
mit potenziell steuerbefreiten 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/10/2019-asia-pacific-indirect-tax-guide.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/10/2019-asia-pacific-indirect-tax-guide.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/10/2019-asia-pacific-indirect-tax-guide.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/10/2019-asia-pacific-indirect-tax-guide.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/10/webkurs-energie-und-stromsteuerrecht.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/10/webkurs-energie-und-stromsteuerrecht.html
https://home.kpmg/de/de/home/events.html
https://home.kpmg/de/de/home/events.html
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Versicherungsleistungen ver-
knüpft werden, stellt sich die 
Frage, wie die Gesamtleistung 
zu besteuern ist. Eine unzutref-
fende Bewertung, die der Preis-
findung zugrunde gelegt wird, 
kann sich für den Anbieter nega-
tiv auswirken. Der Web-Kurs 
vermittelt anhand konkreter Bei-
spiele, welche Grundsätze zu 
beachten sind und wie diese in 
der Praxis umgesetzt werden 
können. 

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

 

Ferner möchten wir Sie gerne 
auf folgende themenbezogene 
Veranstaltung 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://home.kpmg/de/de/home/events/2019/11/webkurs-zum-thema-komplexe-leistungen-in-der-umsatzsteuer.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/11/webkurs-zum-thema-komplexe-leistungen-in-der-umsatzsteuer.html
https://www.otto-schmidt.de/seminare/koelner-tage/kolner-tage-umsatzsteuer-2019-5-6-12-2019.html
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