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GESETZGEBUNG 

Bundesrat stimmt Jahres-
steuergesetz 2019 zu 
BR-Drucksache 552/19 v. 
29.11.2019 

Der Bundesrat hat am 
29.11.2019 dem Gesetz zur wei-
teren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vor-
schriften (sogenanntes Jahres-
steuergesetz 2019) zugestimmt. 
Damit erfolgt insbesondere eine 
Umsetzung der unionsrechtli-
chen Quick Fixes zum 1.1.2020 
in das deutsche Recht.  

Weitere ausgewählte wesentli-
che umsatzsteuerliche Änderun-
gen hatten wir bereits im VAT 
Newsletter August/September 
2019 sowie im VAT Newsletter 
November 2019 vorgestellt. 

Zu beachten ist außerdem, dass 
entgegen dem Regierungsent-
wurf keine Neufassung der Um-
satzsteuerbefreiung von Bil-
dungsleistungen (§ 4 Nr. 21, 22 
Buchst. a UStG-E) zur Anpas-
sung an unionsrechtliche Vorga-
ben erfolgt. Ein Inkrafttreten war 
am 1.1.2021 geplant. Aufgrund 
der eingegangenen Stellungnah-
men zum Regierungsentwurf 
wird auf eine Neuregelung der-
zeit verzichtet. 

Drittes Bürokratieentlastungs-
gesetz  
BGBl. 2019 I, S. 1746 

Am 28.11.2019 wurde das Dritte 
Gesetz zur Entlastung insbeson-
dere der mittelständischen Wirt-
schaft von Bürokratie (Drittes 
Bürokratieentlastungsgesetz) im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 
Das Gesetz enthält zwei praxis-
relevante Änderungen des Um-
satzsteuergesetzes: 

Anhebung der Kleinunter- 
nehmergrenze zum 1.1.2020 
Grundsätzlich unterliegen die 
Lieferungen und sonstigen Leis-
tungen, die ein Unternehmer im 
Inland gegen Entgelt im Rahmen 
seines Unternehmens ausführt, 
der Umsatzsteuer. Nach § 19 
UStG wird die Umsatzsteuer von 
inländischen Unternehmern je-
doch derzeit nicht erhoben, 
wenn der (dort näher beschrie-
bene) Umsatz im vergangenen 
Kalenderjahr die Grenze von 
17.500 Euro nicht überstiegen 
hat und 50.000 Euro im laufen-
den Kalenderjahr voraussichtlich 
nicht übersteigen wird. Im Ge-
genzug ist systemimmanent 
auch kein Vorsteuerabzug mög-
lich.  

Mit Wirkung zum 1.1.2020 wird 
die Grenze von 17.500 Euro auf 
22.000 Euro erhöht. Dies hat  
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somit bereits Bedeutung für 
2020 in Bezug auf die Prüfung, 
ob der Vorjahresumsatz 2019 
die Grenze von 22.000 Euro 
überstiegen hat.  

Änderung des Voranmel-
dungszeitraums für Existenz-
gründer zum 1.1.2021 
Der Zeitraum für die Abgabe der 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
ist nach § 18 Abs. 2 Satz 1 UStG 
grundsätzlich das Kalendervier-
teljahr. Beträgt die Umsatzsteuer 
für das vorangegangene Kalen-
derjahr mehr als 7.500 Euro, ist 
der Unternehmer verpflichtet, 
monatlich Voranmeldungen ab-
zugeben. Beträgt die Steuer für 
das vorangegangene Kalender-
jahr nicht mehr als 1.000 Euro, 
kann das Finanzamt den Unter-
nehmer von der Verpflichtung 
zur Abgabe der Voranmeldun-
gen und Entrichtung der Voraus-
zahlungen befreien. 

Ferner kann der Unternehmer an 
Stelle des Kalendervierteljahrs 
den Kalendermonat als Voran-
meldungszeitraum wählen, wenn 
sich für das vorangegangene 
Kalenderjahr ein Überschuss zu 
seinen Gunsten von mehr als 
7.500 Euro ergibt (siehe näher  
§ 18 Abs. 2a UStG). 

Für Existenzgründer besteht in  
§ 18 Abs. 2 Satz 4 UStG eine 
besondere Regelung. Nimmt der 
Unternehmer seine berufliche  
oder gewerbliche Tätigkeit auf, 
ist im laufenden und folgenden 
Kalenderjahr Voranmeldungs-
zeitraum der Kalendermonat.  

Zugunsten der Existenzgründer 
wird vom 1.1.2021 bis zum 
31.12.2026 die Anwendung des 
§ 18 Abs. 2 Satz 4 UStG ausge-
setzt. Stattdessen gelten die all-
gemeinen Regelungen. Dazu ist 
in den Fällen, in denen der Un-
ternehmer seine gewerbliche o-
der berufliche Tätigkeit nur in ei-
nem Teil des vorangegangenen 
Kalenderjahres ausgeübt hat, 
die tatsächliche Steuer in eine 

Jahressteuer umzurechnen und 
in den Fällen, in denen der Un-
ternehmer seine gewerbliche o-
der berufliche Tätigkeit im lau-
fenden Kalenderjahr aufnimmt, 
die voraussichtliche Steuer des 
laufenden Kalenderjahres maß-
gebend. Dies gilt entsprechend 
auch für die Berechnung eines 
Überschusses zu Gunsten des 
Unternehmers. 

Die Verpflichtung zur monatli-
chen Abgabe von Voranmeldun-
gen in den ersten beiden Kalen-
derjahren in den Fällen von un-
ternehmerisch tätig werdenden 
Vorratsgesellschaften und der 
Übernahme von Firmenmänteln 
bleibt dagegen bestehen. 

 

Update E-Rechnungs-Verord-
nung 
BGBl. I 2017, S. 3555 

Die Verordnung zur elektroni-
schen Rechnungsausstellung 
(E-Rechnungs-Verordnung) tritt 
schrittweise in Kraft. Seit dem 
27.11.2019 gilt sie für alle vorge-
sehenen Stellen des Bundes. Im 
Folgenden geben wir einen straf-
fen Überblick über den Hinter-
grund, Kernelemente, Pro-
zessanforderungen, die Auswir-
kungen auf die Unternehmer als 
Auftragnehmer und weitere Ent-
wicklungen in den Bundeslän-
dern.  

Hintergrund 
Hintergrund der E-Rechnungs-
Verordnung ist die Richtlinie 
2014/55/EU vom 16.4.2014 über 
die elektronische Rechnungstel-
lung bei öffentlichen Aufträgen. 
Die Mitgliedstaaten einigten sich 
darauf, gemeinsam an einer ein-
heitlichen Norm für die elektroni-
sche Rechnungsstellung zu ar-
beiten und diese auf nationaler 
Ebene umzusetzen. Daraufhin 
wurde der § 4a Absatz 3 des  
E-Government-Gesetzes einge-
fügt, der die Bundesregierung 
zur Einführung von Vorschriften 

zur Ausgestaltung des elektroni-
schen Rechnungsverkehrs mit 
Stellen des Bundes – einschließ-
lich der dem Bund zuzurechnen-
den Aufträge von Sektorenauf-
traggebern und Konzessionsge-
bern ‒ ermächtigt. Dies geschah 
mit der E-Rechnungs-Verord-
nung vom 6.9.2017. 

Kernelement der elektroni-
schen Rechnung 
Kernelement der elektronischen 
Rechnung ist ein strukturiertes 
elektronisches Format, das die 
automatische Verarbeitung des 
Dokuments ermöglicht. PDF-Da-
teien, Bilddokumente und einge-
scannte Papierrechnungen sind 
damit ausgeschlossen. Die 
Rechnung muss in dem Format 
ausgestellt und übermittelt wer-
den, wofür jedoch auch ein ent-
sprechender Dienstleister einge-
setzt werden kann. Ausnahmen 
gelten lediglich für Rechnungen, 
die nach Erfüllung eines Direkt-
auftrags bis zu einem Betrag von 
1.000 Euro gestellt werden, be-
stimmte Verteidigungs- und si-
cherheitsspezifische Aufträge 
betreffen oder im Rahmen von 
Organleihen gestellt werden. 

Anforderungen an den Pro-
zess 
Für die Ausstellung der elektro-
nischen Rechnungen haben 
Rechnungssteller den Datenaus-
tauschstandard XRechnung in 
der jeweils aktuellen Fassung zu 
verwenden. Die Verwendung ei-
nes anderen Datenaustausch-
standards ist möglich, sofern er 
den Anforderungen der europäi-
schen Norm für die elektronische 
Rechnungsstellung entspricht.  

Zur Übermittlung der Rechnun-
gen steht dem Rechnungssteller 
und dem Rechnungsempfänger 
ein Verwaltungsportal des Bun-
des zur Verfügung. Hier muss 
sich der Rechnungssender zwin-
gend ein Nutzerkonto anlegen, 
da die Rechnungen ansonsten 
vom Rechnungsempfänger ab-
zulehnen sind. Die Einsicht und 
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Verarbeitung muss vom entspre-
chenden Rechnungsempfänger 
medienbruchfrei mindestens 
über ein Webbrowser-gestütztes 
Dialogverfahren erfolgen. 

Inkrafttreten der Neuregelun-
gen 
Die Verordnung zur elektroni-
schen Rechnungsausstellung 
trat bereits am 27.11.2018 in 
Kraft. Seitdem sind die obersten 
Bundesbehörden sowie Verfas-
sungsorgane des Bundes ver-
pflichtet, E-Rechnungen zu emp-
fangen und weiter zu verarbei-
ten. Für subzentrale öffentliche 
Auftraggeber sowie Sektorenauf-
traggeber und Konzessionsge-
ber gilt dies erst seit dem 
27.11.2019. Für die Unterneh-
mer selbst besteht die Pflicht zur 
elektronischen Rechnungsstel-
lung gegenüber den öffentlichen 
Auftraggebern des Bundes ab 
dem 27.11.2020.  

Umsetzung der Richtlinie 
2014/55/EU in den Bundeslän-
dern  
Für alle Bundesländer gleich ist 
der Zeitrahmen der Umsetzung: 
Grundsätzlich müssen bis zum 
18.4.2020 ausreichende gesetz-
liche Regelungen zur E-Rech-
nung geschaffen werden. Diese 
dürften in der Regel in die jewei-
ligen E-Government-Gesetze 
und eigene Rechtsverordnungen 
aufgenommen werden. 

 

NEUES VOM EUGH 

Steuerbefreiung von Kosten-
teilungszusammenschlüssen 
EuGH, Urt. v. 20.11.2019 –  
Rs. C-400/18 ‒ Infohos 

Das EuGH-Urteil betrifft eine frü-
her geltende belgische Regelung 
zur Steuerbefreiung von Kosten-
teilungszusammenschlüssen. 
Der EuGH kommt zum Ergebnis, 
dass die Regelung gegen Uni-
onsrecht verstößt, als es die 

Steuerbefreiung für einen Zu-
sammenschluss ausschloss, der 
auch Dienstleistungen für Nicht-
mitglieder erbrachte. 

Sachverhalt 
Infohos ist eine Vereinigung für 
Krankenhaus‑Informationstech-
nologie. Sie erbringt Kranken-
haus‑IT‑Dienstleistungen für die 
als ihre Mitglieder angeschlosse-
nen Krankenhäuser, aber auch 
Dienstleistungen an Nichtmitglie-
der. 

Darüber hinaus hat Infohos mit 
der IHC-Gruppe eine Kooperati-
onsvereinbarung zur Entwick-
lung neuer Softwareanwendun-
gen für ihre Mitgliedskranken-
häuser geschlossen. Infohos war 
in Belgien nicht mehr umsatz-
steuerlich registriert, weil es sich 
als nicht mehrwertsteuerpflichti-
ger oder zumindest als befreiter 
Zusammenschluss betrachtete. 
Die belgischen Mehrwertsteuer-
behörden betrachteten die IHC-
Gruppe jedoch als Dritten und 
machten geltend, dass die ge-
genseitige Erbringung von 
Dienstleistungen zwischen In-
fohos und der IHC-Gruppe der 
Mehrwertsteuer unterliege.  

Darüber hinaus habe die Bewir-
kung steuerbarer Umsätze für 
Nichtmitglieder zur Folge, dass 
auch die Umsätze, die für die 
Mitglieder von Infohos bewirkt 
worden seien, der Mehrwert-
steuer unterlägen. Dies folge 
aus dem damaligen belgischen 
Gesetz zur Steuerbefreiung von 
Kostenteilungszusammenschlüs-
sen.  

Das damit befasste belgische 
Gericht hat dem EuGH die Frage 
vorgelegt, ob das Unionsrecht es 
den Mitgliedstaaten gestattet, für 
die Steuerbefreiung von Kosten-
teilungszusammenschlüssen 
eine Ausschließlichkeitsbedin-
gung festzulegen; mit der Folge, 
dass ein selbstständiger Zusam-
menschluss, der auch Dienst-

leistungen an Nichtmitglieder er-
bringt, für die gegenüber Mitglie-
dern erbrachten Dienstleistun-
gen ebenfalls in vollem Umfang 
mehrwertsteuerpflichtig wird. 

Urteil 
Der EuGH verneint dies. Die uni-
onsrechtliche Steuerbefreiung 
kann nur für die Erbringung von 
Dienstleistungen gewährt wer-
den, die selbstständige Zusam-
menschlüsse von Personen an 
ihre Mitglieder erbringen. Aus 
dem Wortlaut des Unionsrechts 
kann aber nicht abgeleitet wer-
den, dass es nur dann angewen-
det werden könnte, wenn diese 
Zusammenschlüsse Dienstleis-
tungen nur an ihre Mitglieder er-
bringen dürfen. 

Der Zusammenhang mit ande-
ren Bestimmungen des Unions-
rechts zeigt, dass die Steuerbe-
freiung nur selbstständige Zu-
sammenschlüsse von Personen 
betrifft, deren Mitglieder dem 
Gemeinwohl dienende Tätigkei-
ten ausüben. Dieser Zusammen-
hang lässt nichts erkennen, wo-
raus sich ergäbe, dass diese Be-
freiung auf selbstständige Zu-
sammenschlüsse von Personen, 
die Dienstleistungen ausschließ-
lich zum Nutzen ihrer Mitglieder 
erbringen, beschränkt wäre. 
Auch der Zweck der Steuerbe-
freiung, höhere Kosten für die im 
Gemeinwohl tätigen Unterneh-
mer durch eine Definitivbelas-
tung von Umsatzsteuer zu ver-
meiden, spricht nicht dafür.  

Bitte beachten Sie: 
Durch das sogenannte Jahres-
steuergesetz 2019 (siehe der 
Beitrag in diesem VAT Newslet-
ter) wird zum 1.1.2020 die bis-
lang den Heilberufen vorbehal-
tene Steuerbefreiung von Kos-
tenteilungszusammenschlüssen 
erweitert. Nach § 4 Nr. 29 UStG 
werden sonstige Leistungen von 
selbstständigen, im Inland an-
sässigen Zusammenschlüssen 
von Personen gegenüber ihren 
im Inland ansässigen Mitgliedern 
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steuerfrei sein. Die Mitglieder 
müssen eine dem Gemeinwohl 
dienende nichtunternehmerische 
Tätigkeit oder eine dem Gemein-
wohl dienende Tätigkeit ausü-
ben, die nach § 4 Nummern 11b, 
14 bis 18, 20 bis 25 oder 27 
UStG von der Steuer befreit ist. 
Die Steuerbefreiung gilt nur, so-
weit diese Leistungen für unmit-
telbare Zwecke der Ausübung 
dieser Tätigkeiten verwendet 
werden und der Zusammen-
schluss von seinen Mitgliedern 
lediglich die genaue Erstattung 
des jeweiligen Anteils an den ge-
meinsamen Kosten fordert. Au-
ßerdem darf die Befreiung nicht 
zu einer Wettbewerbsverzerrung 
führen. 

Nach der Gesetzesbegründung 
soll die Steuerbefreiung nicht vo-
raussetzen, dass die Leistungen 
stets allen Mitgliedern gegen-
über gewährt werden. Die Leis-
tungen sollen jedoch in den Fäl-
len nicht befreit sein, in denen 
der Zusammenschluss sie zum 
Teil oder ausschließlich an Dritte 
oder für steuerpflichtige Leistun-
gen der Mitglieder erbringt. So-
fern danach die Steuerbefreiung 
ausgeschlossen sein soll, wenn 
die Leistungen zum Teil oder 
ausschließlich an Dritte erfolgen, 
dürfte dies nach dem vorliegen-
den EuGH-Urteil nur union-
rechtskonform sein, wenn der 
übrige Teil der Dienstleistungen 
an Mitglieder unter den weiteren 
gesetzlichen Voraussetzungen 
steuerfrei ist. 

 

NEUES VOM BFH 

Erlass von Nachzahlungszin-
sen bei Rechtsirrtum über die 
Person des Steuerschuldners 
BFH, Urteil v. 26.9.2019, V R 
13/18 

Der BFH hat dazu Stellung ge-
nommen, ob und inwieweit bei 
einem Rechtsirrtum über die 
Person des Steuerschuldners 

ein Erlass von Nachzahlungszin-
sen (§ 233a AO) in Betracht 
kommt. 

Sachverhalt 
Ein nach seiner Umsatztätigkeit 
zum Vorsteuerabzug berechtig-
ter Unternehmer bezog in den 
Jahren 2011 bis 2015 Bauleis-
tungen im Umfang von über 
300.000 Euro. Die Bauunterneh-
mer erteilten hierzu Rechnungen 
mit gesondertem Ausweis der 
Umsatzsteuer, die der Leis-
tungsempfänger als Vorsteuer 
abzog. 

Im Anschluss an eine Außenprü-
fung war das Finanzamt der Auf-
fassung, dass auf die Leistungen 
§ 13b UStG anzuwenden sei, 
also der Leistungsempfänger die 
Umsatzsteuer schulde. Das Fi-
nanzamt versagte daher den 
Vorsteuerabzug aus den dem 
Leistungsempfänger erteilten 
Rechnungen und gewährte den 
Vorsteuerabzug nur im Hinblick 
auf die beim Leistungsempfän-
ger nach § 13b UStG vorzuneh-
mende Besteuerung. Die Um-
satzsteuerbescheide einschließ-
lich der Zinsfestsetzungen wur-
den bestandskräftig. Die Bauun-
ternehmer berichtigten ihre 
Rechnungen und traten die sich 
hieraus ergebenden Ansprüche 
an den Leistungsempfänger ab, 
sodass die Nachforderung ge-
gen den Leistungsempfänger 
hiermit verrechnet wurde. 

Der Leistungsempfänger bean-
tragte beim Finanzamt den Er-
lass der Zinsen in Höhe von fast 
25.000 Euro. Die Klage zum Fi-
nanzgericht hatte keinen Erfolg. 

Urteil 
Der BFH hat die Revision als be-
gründet angesehen. Das Finanz-
amt ist zum Billigkeitserlass 
nach § 227 AO verpflichtet. Ge-
hen der Leistende und Leis-
tungsempfänger wie im Streitfall 
rechtsfehlerhaft davon aus, dass 
der Leistende Steuerschuldner 
ist, obwohl die Leistung § 13b 

UStG unterliegt, sind die sich 
aus der Versagung des Vorsteu-
erabzugs beim Leistungsemp-
fänger entstehenden Zinsen aus 
sachlichen Billigkeitsgründen zu 
erlassen. Auch die weiteren Vo-
raussetzungen sind vorliegend 
erfüllt. Das Finanzamt hatte die 
für die Leistung geschuldete 
Steuer vom vermeintlichen statt 
vom wirklichen Steuerschuldner 
vereinnahmt. Außerdem hat der 
Leistende seine Rechnungen mit 
Steuerausweis berichtigt und 
den sich hieraus ergebenden 
Vergütungsanspruch an den 
Leistungsempfänger abgetreten. 

Die Festsetzung von Zinsen 
nach § 233a AO ist grundsätz-
lich rechtmäßig, wenn der 
Schuldner der Steuernachforde-
rung Liquiditätsvorteile gehabt 
hat. Zwar hat der BFH in seinen 
Urteilen vom 24.2.2005, V R 
62/03, und vom 30.3.2006, V R 
60/04, bei einem Vorsteuerab-
zug aus einer gesetzlich nicht 
geschuldeten Steuer trotz Zah-
lung an den Rechnungsausstel-
ler einen Liquiditätsvorteil bejaht.  

Hiervon unterscheidet sich aber 
die hier vorliegende Fallkonstel-
lation, bei der Leistender und 
Leistungsempfänger gemeinsam 
die Bedeutung der sie betreffen-
den §§ 13a, 13b UStG verken-
nen. Aufgrund dieser Besonder-
heiten ist keine nur auf den Leis-
tungsempfänger bezogene Liqui-
ditätsbetrachtung vorzunehmen. 
Im Hinblick auf die bei §§ 13a, 
13b UStG bestehende Wechsel-
wirkung, nach der die Steuer-
schuld nur entweder beim Leis-
tenden oder beim Leistungsemp-
fänger entstehen kann, be-
schränkt sich die Liquiditätsbe-
trachtung nicht auf das Verhält-
nis des Leistungsempfängers zu 
seinem Finanzamt, sondern hat 
auch den Leistenden einzube-
ziehen. 

Im Rahmen der Billigkeitsprü-
fung ist insbesondere zu berück-
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sichtigen, dass der Leistungs-
empfänger wie auch die Bauun-
ternehmer nach Aufdeckung des 
Irrtums für eine zutreffende Be-
handlung durch Nachversteue-
rung beim Leistungsempfänger 
und Rechnungsberichtigung 
beim Bauunternehmer gesorgt 
haben. 

Bitte beachten Sie: 
Das BFH-Urteil betrifft die Be-
sonderheit eines Billigkeitserlas-
ses von Nachzahlungszinsen  
(§ 233a AO) beim Leistungs-
empfänger, der den Vorsteuer-
abzug aus einer Rechnung mit 
Steuerausweis geltend gemacht 
hat, obwohl die Leistung dem 
Reverse-Charge-Verfahren (Um-
kehr der Steuerschuld auf den 
Leistungsempfänger) unterlag. 
Aufgrund dieser Besonderheiten 
ist keine nur auf den Leistungs-
empfänger bezogene Liquiditäts-
betrachtung vorzunehmen.  

Der BFH hält außerdem daran 
fest, dass eine sogenannte „Null-
Situation“ beim leistenden Unter-
nehmer grundsätzlich nicht zu 
einem Billigkeitserlass von 
Nachzahlungszinsen führt. Zu ei-
ner „Null-Situation“ kann es kom-
men, wenn dieser zu Unrecht die 
Umsatzsteuer aus einer steuer-
pflichtigen Leistung nicht abge-
führt hat, aber der Leistungs-
empfänger mangels Rechnung 
keinen Vorsteuerabzug geltend 
gemacht hat.  

 

NEUES VOM BMF 

Niederlande: Neue Umsatz-
steuer-Identifikationsnum-
mern an dort registrierte Ein-
zelunternehmer zum 1.1.2020 
BMF, Schr. v. 22.11.2019 ‒ III C 
5 – S 7427-c/19/10001 : 002 

Die zuständigen Behörden der 
Niederlande haben mitgeteilt, 
dass dort registrierten Einzelun-
ternehmern eine neue Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer 

(USt-IdNr.) erteilt werden wird, 
die ab dem 1.1.2020 verpflich-
tend bei innergemeinschaftlichen 
Umsätzen zu verwenden ist. 

Der Aufbau der USt-IdNr. für die 
genannten Unternehmer ist dann 
wie folgt: Nach dem Länder-
schlüssel „NL“ folgen 12 Stellen 
aus beliebig aufeinanderfolgen-
den Ziffern, Großbuchstaben so-
wie den Zeichen „+“ und „*“. Die 
Stellen 11 und 12 sind dabei im-
mer Ziffern. 

Die den Einzelunternehmern bis-
her erteilte USt-IdNr. wird ab 
dem Zeitpunkt der Umstellung 
zum 1.1. 2020 ungültig. Die übri-
gen niederländischen USt-IdNrn. 
sind von der Umstellung nicht 
betroffen und bleiben unverän-
dert bestehen. 

Konsequenzen für in Deutsch-
land registrierte Unternehmer 
für Umsätze mit einem in den 
Niederlanden registrierten Ein-
zelunternehmer 
Ab dem 1.1.2020 ist für alle in-
nergemeinschaftlichen Umsätze 
grundsätzlich die neue nieder-
ländische USt-IdNr. zu verwen-
den. Für Zeiträume bis zum 
31.12.2019 ist dagegen noch die 
frühere niederländische USt-Id-
Nr. zu verwenden. Soweit für bis 
zum 31.12.2019 erbrachte Leis-
tungen die Rechnungsstellung 
erst im Jahr 2020 erfolgt, kann in 
der Rechnung entweder die vor 
oder nach dem 1.1.2020 gültige 
USt-IdNr. verwendet werden. 

Es wird empfohlen, rechtzeitig 
vor Ausführung der ersten Leis-
tung im Jahr 2020 von den nie-
derländischen Einzelunterneh-
mern die neue USt-IdNr. zu er-
fragen. 

Bestätigungsverfahren (§ 18e 
UStG) 

Bestätigungsanfragen nach  
§ 18e UStG an das Bundeszen-
tralamt für Steuern werden von 

den zuständigen niederländi-
schen Behörden ab dem 
1.1.2020 nur für die ab diesem 
Zeitpunkt gültigen USt-IdNrn. be-
stätigt.  

Dagegen werden USt-IdNrn., die 
bis zum 31.12.2019 Gültigkeit 
hatten, ab dem 1.1.2020 von der 
niederländischen Verwaltung 
nicht mehr bestätigt. Es wird da-
her empfohlen, Bestätigungsan-
fragen für Umsätze vor dem 
1.1.2020 vor Ablauf des Jahres 
2019 durchzuführen. 

Zusammenfassende Meldung  
(§ 18a UStG) 

In der Zusammenfassenden 
Meldung (ZM) ist für Meldezeit-
räume ab Januar 2020 zwingend 
die neue niederländische USt-
IdNr. anzugeben. Andernfalls 
kommt es zu Beanstandungen 
gegenüber dem leistenden Un-
ternehmer durch das Bundes-
zentralamt für Steuern. Das zu-
ständige Finanzamt hat in der 
Folge zu prüfen, ob die vom leis-
tenden Unternehmer in An-
spruch genommene Steuerbe-
freiung für innergemeinschaftli-
che Lieferungen und innerge-
meinschaftliche Dreiecksge-
schäfte zu versagen ist bzw. der 
leistende Unternehmer die inner-
gemeinschaftlichen sonstigen 
Leistungen zu versteuern hat. 

Bitte beachten Sie: 
Die Verwendung der richtigen 
USt-IdNr. hat insbesondere Be-
deutung für die ab 1.1.2020 gel-
tenden Verschärfungen der 
Steuerbefreiung für innerge-
meinschaftliche Lieferungen. Ab 
dem 1.1.2020 wird eine innerge-
meinschaftliche Lieferung aus-
drücklich davon abhängig ge-
macht, dass der Abnehmer ge-
genüber dem liefernden Unter-
nehmer eine ihm von einem an-
deren Mitgliedstaat erteilte gül-
tige USt-IdNr. verwendet hat. 
Außerdem wird die Steuerbefrei-
ung versagt, wenn die Lieferung 
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in der Zusammenfassenden Mel-
dung nicht zutreffend erfasst 
worden ist, wobei eine Berichti-
gung der Zusammenfassenden 
Meldung eine rückwirkende 
Steuerbefreiung auslösen kann 
(siehe VAT Newsletter Au-
gust/September 2019).  

 

IN KÜRZE 

Rücknahme einer Klage als 
steuerpflichtige Leistung 
BFH, Urt. v. 22.8.2019, V R 
47/17 

Das Urteil betrifft einen Landwirt, 
der mit einer Klage gegen den 
Planfeststellungsbeschluss die 
Schließung eines Bahnüber-
gangs verhindern wollte. Der 
Landwirt nahm jedoch in 2005 
die Klage zurück, nachdem die 
Bahn sich ihm gegenüber zum 
Bau eines Ersatzwegs und zur 
Zahlung einer Entschädigung 
verpflichtete. Die Entschädi-
gungszahlung war nach  
Schließung des Bahnübergangs 
in 2006 zu zahlen und erfolgte in 
mehreren Teilbeträgen.  

Streitig ist, ob die Zahlung Scha-
densersatz oder umsatzsteuerli-
ches Entgelt darstellt und ob im 
Falle der Annahme eines steuer-
baren Umsatzes dieser im Streit-
jahr 2006 zu erfassen ist, so die 
Finanzverwaltung. 

Der BFH qualifiziert die Rück-
nahme der Klage als steuerbare 
und steuerpflichtige Leistung des 
Landwirts. Das ist hier der Fall, 
weil durch die Vereinbarung in 
2005 die Klagerücknahme durch 
den Landwirt auf der einen Seite 
und die Verpflichtung der Bahn 
zum Bau eines Ersatzwegs und 
zur Zahlung eines Entschädi-
gungsbetrags auf der anderen 
Seite in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang miteinander ver-
knüpft wurden. Die Bahn erhielt 
dadurch Planungssicherheit und 
konnte die mit einem Prozess 

verbundenen Risiken vermeiden. 
Die Leistung der Klagerück-
nahme erfolgte in 2005 und da-
mit vor dem Streitjahr 2006. Auf 
den Zeitpunkt in dem das Entgelt 
‒ hier die Entschädigungszah-
lung und die Errichtung des Er-
satzwegs ‒ entrichtet wird, 
kommt es für die Steuerentste-
hung bei der Sollversteuerung 
nicht an.  

Aus dem Unionsrecht ergibt sich 
nichts anderes. Danach gelten 
Leistungen, die zu aufeinander 
folgenden Abrechnungen oder 
Zahlungen Anlass geben, grund-
sätzlich als mit Ablauf des Zeit-
raums bewirkt, auf den sich 
diese Abrechnungen oder Zah-
lungen beziehen. Hierfür ist 
keine zeitraumbezogene Leis-
tungshandlung erforderlich. Da-
mit fallen zum Beispiel auch Ver-
mittlungsleistungen, die sich 
nach der Leistungshandlung auf 
die Vermittlung des Eintritts ei-
nes bestimmten Ereignisses be-
schränken, unter diese Rege-
lung. Dies setzt voraus, dass die 
Vermittlungsleistung nach der 
Dauerhaftigkeit des vermittelten 
Erfolges vergütet wird (BFH, Urt. 
v. 26.6.2019, V R 8/19 (V R 
51/16) im Anschluss an das 
EuGH-Urteil v. 29.11.2018 ‒ Rs. 
C-548/17 ‒baumgarten sports & 
more; VAT Newsletter Au-
gust/September 2019). Der Se-
nat hat nicht entschieden, ob die 
Voraussetzungen vorliegend er-
füllt sein könnten. Die Anwen-
dung setzt vielmehr voraus, dass 
der Unternehmer sich auf diese 
Vorschrift beruft. Das aber hat 
der Landwirt nicht getan. 

 

Direktanspruch in der Umsatz-
steuer 
BFH, Urt. v. 22.8.2019, V R 
50/16 

Das Urteil betrifft einen nach sei-
ner Unternehmenstätigkeit zum 
Vorsteuerabzug berechtigten 
Empfänger einer Rechnung, die 

eine gesetzlich nicht geschul-
dete Umsatzsteuer ausweist, 
aber ansonsten ordnungsgemäß 
ist. Der Empfänger ist aus einer 
solchen Rechnung nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt und 
deshalb grundsätzlich darauf an-
gewiesen, dass der Rechnungs-
aussteller ihm eine bereits erhal-
tene Umsatzsteuer zurückzahlt. 

Der BFH hält daran fest, dass 
ein Rechnungsempfänger statt-
dessen im Rahmen eines so ge-
nannten Direktanspruchs ent-
sprechend dem EuGH-Urteil 
vom 15.3.2007 – Rs. C-35/05 ‒ 
Reemtsma eine "Rückzahlung" 
von der Finanzverwaltung ver-
langen kann, wenn eine Rückfor-
derung vom Rechnungsausstel-
ler insbesondere im Hinblick auf 
dessen Zahlungsunfähigkeit 
übermäßig erschwert ist. Hier-
über ist im Billigkeitsverfahren 
nach § 163 AO zu entscheiden 
(BFH-Urteil vom 30.06.2015 ‒ 
VII R 30/14). 

Der bloße Steuerausweis in ei-
ner Rechnung genügt nicht für 
die Entstehung des Direktan-
spruchs, so der BFH. Erforder-
lich ist vielmehr, dass der Rech-
nungsaussteller auch eine Leis-
tung erbracht hat, für die man-
gels Steuerbarkeit oder aufgrund 
einer Steuerfreiheit oder Steuer-
satzermäßigung die in der Rech-
nung ausgewiesene Steuer nicht 
gesetzlich entstanden ist. Auch 
eine als mit Rechnungserteilung 
als steuerpflichtig behandelte 
Geschäftsveräußerung im Gan-
zen kann zu einem Direktan-
spruch führen, da hier eine Leis-
tung durch den Rechnungsaus-
steller vorliegt.  
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VORSCHAU 

Leitlinien des Mehrwertsteuer-
ausschusses zu Quick Fixes 
MwSt.-Expertengruppe, Entwurf 
v. 15.11.2019, VEG No 084 
REV1 

Möglicherweise noch in diesem 
Jahr werden die Leitlinien des 
Mehrwertsteuerausschusses zur 
Auslegung der ab 1.1.2020 gel-
tenden unionsrechtlichen Quick 
Fixes veröffentlicht. Die letzte 
Entwurfsfassung vom 
15.11.2019 wurde in der Mehr-
wertsteuer-Expertengruppe am 
27.11.2019 diskutiert. Mit größe-
ren inhaltlichen Änderungen 
dürfte nicht mehr zu rechnen 
sein, eher mit weiteren Veran-
schaulichungen.  

Der Mehrwertsteuerausschuss 
wurde eingerichtet, um die koor-
dinierte Anwendung der Bestim-
mungen der Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie zu fördern. Da es 
sich um einen ausschließlich be-
ratenden Ausschuss handelt, 
dem keine Rechtsbefugnisse 
übertragen wurden, kann der 
Mehrwertsteuerausschuss keine 
rechtsverbindlichen Entschei-
dungen treffen. Er kann jedoch 
einige Hinweise zur Anwendung 
der Richtlinie geben. 

 

 

https://circabc.europa.eu/sd/a/7eb30b2f-aab8-4857-b929-58c589701341/VEG%20084%20REV1%20-%20Draft%20Explanatory%20Notes%20on%20Quick%20fixes%20-%2015-11-2019.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/7eb30b2f-aab8-4857-b929-58c589701341/VEG%20084%20REV1%20-%20Draft%20Explanatory%20Notes%20on%20Quick%20fixes%20-%2015-11-2019.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/7eb30b2f-aab8-4857-b929-58c589701341/VEG%20084%20REV1%20-%20Draft%20Explanatory%20Notes%20on%20Quick%20fixes%20-%2015-11-2019.pdf
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