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GESETZGEBUNG 

Brexit – Umsatzsteuerliche 
Konsequenzen des Austritts 
aus der EU  
BMF, Schr. v. 16.1.2020 ‒ III C 1 
- S 7050/19/10001 :002 

Das Abkommen zum Austritt des 
Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland aus der 
EU („Brexit“) ist am 1.2.2020 in 
Kraf t getreten. Damit ist das Ver-
einigte Königreich formal aus der 
EU ausgeschieden. 

Das Austrittsabkommen sieht ei-
nen sich direkt anschließenden 
Übergangszeitraum bis zum 
31.12. 2020 vor, in dem das Uni-
onsrecht für das Vereinigte Kö-
nigreich grundsätzlich weiterhin 
gilt, jedoch ohne britisches Mit-
bestimmungsrecht in den EU- 
Institutionen. Das Vereinigte Kö-
nigreich wird in dieser Zeit auch 
Teil des EU-Binnenmarktes und 
der EU-Zollunion bleiben.  

Daher sind insoweit sowohl die 
Vorschriften zur Umsatzbesteue-
rung des innergemeinschaftli-
chen Waren- und Dienstleis-
tungsverkehrs als auch zur Ver-
waltungszusammenarbeit auf 
diesem Gebiet auf Sachverhalte 
mit Bezug zum Vereinigten Kö-
nigreich weiter anzuwenden 

(siehe auch BMF-Schreiben vom 
16.1.2020). 

Die Verhandlungen über das 
künf tige Verhältnis zwischen der 
EU und dem Vereinigten König-
reich sollen so bald wie möglich 
beginnen. Geplant ist ein Frei-
handelsabkommen. 

Bitte beachten Sie: 
Das Austrittsabkommen sieht bis 
Juli 2020 eine Verlängerungsop-
tion um bis zu zwei Jahre vor. 
Premierminister Boris Johnson 
hat allerdings kategorisch aus-
geschlossen, dass er davon Ge-
brauch machen will.  

Für die Umsatzsteuer bedeutet 
dies, dass das Vereinigte König-
reich aller Voraussicht nach ab 
dem 1.1.2021 im Verhältnis zur 
EU ein Drittland sein wird. Be-
trof fene Unternehmen mit Ge-
schäf tsbeziehungen zum Verei-
nigten Königreich sollten daher 
trotz bestehender Übergangsre-
gelung die anstehenden Ände-
rungen auf  der Eingangs- und 
Ausgangsseite sowohl für Liefe-
rungen als auch Dienstleistun-
gen prüfen.  

Dabei ist unter Compliance Ge-
sichtspunkten sicherzustellen, 
dass vor dem 1.1.2021 in einer 
End-to-End-Betrachtung alle re-
levanten Bereiche des  
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Unternehmens über die rechtli-
chen Änderungen informiert, 
Prozesse angepasst und ab dem 
1.1.2021 die Umsätze im ERP-
System eingangs- und aus-
gangsseitig zutreffend erfasst 
werden. 

 

Erweiterung der Margenbe-
steuerung von Reiseleistun-
gen auf B2B-Geschäfte – Rele-
vanz für alle Unternehmen 
BGBl. I 2019, S. 2451 

Durch das Gesetz zur weiteren 
steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vor-
schrif ten ist der Anwendungsbe-
reich der Margenbesteuerung 
von Reiseleistungen (§ 25 UStG) 
erweitert worden. Bislang galt 
diese Regelung nicht, wenn die 
Reiseleistungen für das Unter-
nehmen des Leistungsempfän-
gers bestimmt waren (soge-
nannte „B2B-Geschäfte“). Diese 
Einschränkung ist mit Wirkung 
ab dem 18.12.2019 gestrichen 
worden. 

Betroffene Unternehmen 
Da die bisherigen Regelungen 
lediglich im B2C-Bereich galten, 
unterlagen bislang im Wesentli-
chen Reisebüros der Margenbe-
steuerung. Durch die Erweite-
rung des Anwendungsbereichs 
ist in der Praxis nunmehr in je-
dem Unternehmen zu prüfen, ob 
B2B-Ausgangsumsätze Reise-
leistungen umfassen und damit 
zwingend der Margenbesteue-
rung unterliegen. Auch für damit 
verbundene Eingangsleistungen 
kann die Margenbesteuerung 
zur Anwendung kommen. Als ty-
pische Anwendungsfälle kom-
men die Übernahme der Reise-
kostenorganisation, die Organi-
sation von Veranstaltungen im 
Konzern mit Kostenweiterbelas-
tung oder die Erbringung von In-
centivereisen in Betracht. 

Die Margenbesteuerung setzt 
voraus, dass Reiseleistungen im 
eigenen Namen erbracht wer-
den, also nicht lediglich eine 
Vermittlung vorliegt. Die Rege-
lung ist ferner nur anwendbar, 
soweit das Unternehmen Reise-
vorleistungen Dritter in Anspruch 
nimmt, die dem Reisenden un-
mittelbar zugutekommen, wie 
zum Beispiel den Einkauf von 
Hotelübernachtungen. 

Exemplarische Rechtsfolgen 
Erbringt ein Unternehmer eine 
Reiseleistung, so bestimmt sich 
der Ort sämtlicher weitergegebe-
nen Reisevorleistungen Dritter 
einheitlich nach § 3a Abs. 1 
UStG, das heißt, es liegt eine 
einheitliche Dienstleistung vor, 
die grundsätzlich in dem Land 
der Umsatzsteuer unterliegt, von 
dem aus der leistende Unterneh-
mer sein Unternehmen betreibt. 
Organisiert zum Beispiel ein in 
Deutschland ansässiges Unter-
nehmen für seine Vertriebstoch-
tergesellschaften in Europa eine 
Veranstaltung, kann die Weiter-
belastung von zentral eingekauf-
ten Reisevorleistungen der Be-
steuerung im Sitzstaat Deutsch-
land unterliegen.  

Der Unternehmer bleibt zwar 
grundsätzlich vorsteuerberech-
tigt, ist jedoch nicht berechtigt, 
die ihm für die Reisevorleistun-
gen Dritter gesondert in Rech-
nung gestellte Umsatzsteuer als 
Vorsteuer abzuziehen. Ein Vor-
steuerabzug ist ebenfalls nicht 
zulässig, wenn der Unternehmer 
für Reisevorleistungen die 
Steuer nach § 13b UStG schul-
det (Reverse Charge Verfahren). 
Rechnungen über Reiseleistun-
gen dürfen nach § 14a Abs. 6 
UStG keine Umsatzsteuer be-
züglich der Marge ausweisen. 
Der Leistungsempfänger ist ent-
sprechend nicht zum Vorsteuer-
abzug aus einer in Rechnung 
gestellten Umsatzsteuer berech-
tigt. 

Bitte beachten Sie: 
Die acht Spitzenorganisationen 
der gewerblichen Wirtschaft ha-
ben am 18.12.2019 vom BMF 
eine Nichtbeanstandungsrege-
lung bis Ende 2020 bezüglich 
der Anwendung der Margenbe-
steuerung im B2B-Geschäft ge-
fordert. Ferner bitten die Ver-
bände in ihrer Eingabe um Stel-
lungnahme zu Zweifelsfragen, 
welche Vorgänge im B2B-Ge-
schäf t als Reiseleistungen zu 
qualif izieren sind. 

Eine längere Nichtbeanstan-
dungsregelung, wie sie die Ver-
bände fordern, gilt derzeit als un-
wahrscheinlich. Unternehmen 
sollten daher unverzüglich analy-
sieren, welche Fallkonstellatio-
nen in der betrieblichen Praxis 
betroffen sind. Im Einzelfall kann 
es sich anbieten, durch zukünf-
tige Sachverhaltsgestaltung und 
gegebenenfalls damit verbun-
dene Vertragsanpassungen die 
Margenbesteuerung zu vermei-
den.  

Dabei ist unter Compliance-Ge-
sichtspunkten sicherzustellen, 
dass in einer End-to-End-Be-
trachtung alle relevanten Berei-
che des Unternehmens über die 
gesetzlichen Änderungen infor-
miert, Prozesse angepasst und 
die Umsätze im ERP-System 
eingangs- und ausgangsseitig 
zutref fend erfasst werden. 

 

Attraktivere Ist-Versteuerung 
und Steuerermäßigung für alle 
Bahnfahrten 
BGBl. I 2019, S. 2875; BGBl. I 
2019, S. 2886 

Am 30.12.2019 wurden im Bun-
desgesetzblatt das Gesetz zur 
Einführung einer Pflicht zur Mit-
teilung grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen und das Ge-
setz zur Umsetzung des Klima-
schutzprogramms 2030 im Steu-
errecht veröffentlicht. Beide Ge-
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setze enthalten folgende um-
satzsteuerliche Änderungen, die 
zum 1.1.2020 in Kraf t getreten 
sind: 

Erhöhung der Umsatzgrenze 
für die Ist-Versteuerung auf 
600.000 Euro 
Bei der Ist-Versteuerung (§ 20 
UStG) wird die Steuer auf Antrag 
des Unternehmers nicht nach 
dessen vereinbarten Entgelten, 
sondern nach den vereinnahm-
ten Entgelten berechnet. Dies 
kann unter Cash-Flow-Gesichts-
punkten für einen Unternehmer 
attraktiv sein. Die Ist-Versteue-
rung wird unter anderem ge-
währt, wenn der Umsatz des Un-
ternehmers (§ 19 Abs. 3 UStG) 
im Vorjahr nicht mehr als 
500.000 Euro betragen hat. Die-
ser Betrag ist auf 600.000 Euro 
erhöht worden. 

Da die Regelung auf den Um-
satz des Vorjahres abstellt, kön-
nen von der Ist-Versteuerung 
jetzt auch Unternehmen profitie-
ren, deren Umsatz im Jahr 2019 
nicht mehr als 600.000 Euro be-
tragen hat. 

Absenkung des Steuersatzes 
für die Beförderung von Per-
sonen im Schienenbahnfern-
verkehr  
Zur Förderung der Mobilität ist 
der Steuersatz für die Beförde-
rung von Personen im innerdeut-
schen Schienenbahnverkehr 
auch für den Personenfernver-
kehr auf  7 Prozent abgesenkt 
worden (§ 12 Abs. 2 Nr. 10 
UStG). Entsprechend wurden 
die (Vorsteuer-)Regelungen zu 
Fahrausweisen als Rechnungen 
(§§ 34, 35 UStDV) angepasst.  

Bitte beachten Sie: 
Das BMF hat mit Schreiben vom 
21.1.2020 ‒ III C 2 - S 
7244/19/10002 :009 ‒ zu den 
Neuregelungen im Schienen-
bahnfernverkehr Stellung ge-
nommen. Grundsätzlich gilt der 
ermäßigte Steuersatz für Beför-
derungsleistungen, die nach 

dem 31.12.2019 bewirkt werden 
und entsprechende vorherige 
An- und Vorauszahlungen in 
2019 (siehe § 27 UStG). Abzu-
stellen ist bei Bahnfahrten auf 
den Zeitpunkt der Beendigung 
der Beförderung. Das BMF geht 
unter anderem auf  die bisherige 
Praxis zur Erstellung von Fahr-
ausweisen und Rechnungen ein. 
Das BMF beanstandet es offen-
bar nicht, wenn aufgrund dieser 
Praxis in 2019 gekaufte Fahr-
ausweise und Rechnungen ei-
nen Steuersatz von 19 Prozent 
ausweisen, obwohl die Beförde-
rung erst in 2020 bewirkt wird. 
Das gilt zum Beispiel auch bei 
stichtagsübergreifenden Zeitkar-
ten. Entsprechend wird ein Vor-
steuerabzug in Höhe von 19 
Prozent gewährt, wenn keine 
Rechnungsberichtigung erfolgte.  

 

NEUES VOM EUGH 

EuGH-Vorlage zu Personenge-
sellschaften als Organgesell-
schaften 
FG Berlin-Brandenburg, Beschl. 
v. 21.11.2019, 5 K 5044/19; Az. 
beim EuGH: C-868/19 

Das FG Berlin-Brandenburg 
möchte vom EuGH wissen, ob 
die derzeitige Praxis zu Perso-
nengesellschaften als umsatz-
steuerlichen Organgesellschaf-
ten mit dem Unionsrecht verein-
bar ist. 

Sachverhalt 
An einer GmbH & Co. KG sind 
die A-GmbH als Komplementärin 
sowie fünf Kommanditisten be-
teiligt, das heißt eine GbR, drei 
natürliche Personen und die M-
GmbH.  

Nach dem Gesellschaftsvertrag 
besitzt jeder Gesellschafter eine 
Stimme, außer der M-GmbH 
(sechs Stimmen). Abgesehen 
von bestimmten Ausnahmen 
werden sämtliche Beschlüsse 

der Gesellschaft mit einfacher 
Mehrheit gefasst.  

Die GmbH & Co. KG ist der Auf-
fassung, dass zwischen ihr und 
der M-GmbH ein Organschafts-
verhältnis im Sinne des § 2  
Abs. 2 Nr. 2 UStG besteht. Ne-
ben der – zwischen den Beteilig-
ten unstreitig vorliegenden – 
wirtschaftlichen und organisatori-
schen Eingliederung sei auch 
eine f inanzielle Eingliederung zu 
bejahen.  

Das Finanzamt verneint dage-
gen unter Hinweis auf  Abschn. 
2.8 Abs. 5a Satz 1 UStAE bzw. 
das BFH-Urteil vom 2.12.2015, 
V R 25/13, eine f inanzielle Ein-
gliederung der GmbH & Co. KG 
in die M-GmbH. Eine finanzielle 
Eingliederung einer Personenge-
sellschaft setze voraus, dass 
Gesellschafter der Personenge-
sellschaft neben dem Organträ-
ger nur Personen seien, die 
selbst in das Unternehmen des 
Organträgers finanziell einge-
gliedert seien.  

Dadurch sei die erforderliche 
Durchgriffsmöglichkeit des Or-
ganträgers selbst bei der stets 
möglichen Anwendung des Ein-
stimmigkeitsprinzips gewährleis-
tet. So dürften an der finanziell 
einzugliedernden Personenge-
sellschaft keine natürlichen Per-
sonen beteiligt sein. Da vorlie-
gend neben der M-GmbH auch 
natürliche Personen Kommandi-
tisten der GmbH & Co. KG sind, 
sei eine f inanzielle Eingliederung 
nicht möglich.  

Beschluss 
Das FG hat Zweifel, ob die oben 
genannte Rechtsprechung des 
BFH mit dem Unionsrecht ver-
einbar ist. 

Gemäß Art. 11 Abs. 1 MwSt-
SystRL kann nach Konsultation 
des Mehrwertsteuerausschusses 
jeder Mitgliedstaat in seinem Ge-
biet ansässige Personen, die 
zwar rechtlich unabhängig, aber 
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durch gegenseitige finanzielle, 
wirtschaftliche und organisatori-
sche Beziehungen eng miteinan-
der verbunden sind, zusammen 
als einen Steuerpflichtigen be-
handeln.  

Nach Art. 11 Abs. 2 MwSt- 
SystRL kann ein Mitgliedstaat, 
der die in Absatz 1 vorgesehene 
Möglichkeit in Anspruch nimmt, 
die erforderlichen Maßnahmen 
tref fen, um Steuerhinterziehun-
gen oder -umgehungen durch 
die Anwendung dieser Bestim-
mung vorzubeugen. 

Das FG versteht das EuGH-Ur-
teil vom 16.7.2015 – Rs.  
C-108/14 und C-109/14 – Laren-
tia+Minerva dahingehend, dass 
eine Einschränkung des perso-
nellen Anwendungsbereichs des 
Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL au-
ßer in den Fällen des Art. 11 
Abs. 2 MwStSystRL schlechthin 
nicht möglich ist. Ebenso habe 
sich der XI. Senat des BFH (Urt. 
v. 1.6.2016, XI R 17/11) ‒ im 
Gegensatz zum V. Senat des 
BFH ‒ geäußert. 

Ob die Rechtsprechung des  
V. Senats des BFH von Art. 11 
Abs. 2 MwStSystRL gedeckt ist, 
sei f raglich. Die vom BFH aufge-
stellten Anforderungen könnten 
gegen die unionsrechtlichen 
Grundsätze der Verhältnismä-
ßigkeit und der Neutralität ver-
stoßen. 

Das FG verweist darauf, dass 
der Gesetzgeber bislang die 
Vorbeugung von Steuerhinter-
ziehungen und -umgehungen 
nicht als Zweck der Rechtsform-
beschränkung für Organgesell-
schaf ten vorgesehen hat und 
deshalb unter diesem Aspekt 
bislang den Mehrwertsteueraus-
schuss nicht konsultiert hat.  

 

 

 

NEUES VOM BFH 

Rechnungsangaben beim Vor-
steuerabzug und für den Be-
legnachweis ‒ handelsübliche 
Bezeichnung  
BFH, Urt. v. 10.7.2019, XI R 
2/18, 27/18 und 28/18 

Der BFH hat mit drei im wesent-
lichen inhaltsgleichen Urteilen 
dazu Stellung genommen, wel-
che Rechnungsanforderungen 
beim inländischen Handel im 
Niedrigpreissegment gelten, und 
zwar beim Handel mit Textilien 
und mit Modeschmuck und Ac-
cessoires, jeweils mit Konse-
quenzen für den Vorsteuerab-
zug. Ferner gelten die von BFH 
aufgestellten Grundsätze auch 
für das Rechnungsdoppel für 
den Belegnachweis einer inner-
gemeinschaftlichen Lieferung. 

Sachverhalte 
Die streitgegenständlichen Ein-
gangsrechnungen enthalten zum 
Beispiel die Angaben "T-Shirt", 
"Bluse", "Tops", "Kleid", "Hosen", 
"Kette", "Ohrring", "Gürtel", 
"Handyzubehör" und ähnliche 
Bezeichnungen, (hohe) Stück-
zahlen sowie den Ausweis von 
Einzelpreisen. Teilweise ist 
mehrfach dieselbe Bezeichnung 
der gelieferten Gegenstände 
enthalten, die nur durch die An-
gabe einer unterschiedlichen An-
zahl und eines unterschiedlichen 
Preises pro Stück ergänzt wird. 
Sonstige Belege ‒ wie Bestellun-
terlagen, Lieferscheine, Korres-
pondenz mit den Lieferanten ‒ 
liegen nicht vor.  

Die streitgegenständlichen Aus-
gangsrechnungen zu innerge-
meinschaftlichen Lieferungen an 
spanische Firmen benennen die 
Waren mit zum Beispiel "Bluse", 
"T-Shirt", "Rock", "Mantel", 
"Hose" und ähnlichen Bezeich-
nungen. Außerdem waren Ein-
zelpreise und Gesamtpreise an-
gegeben. Weiterhin enthalten 
alle Rechnungen unter anderem 
einen Stempelaufdruck, dessen 

Leerstellen jeweils handschrift-
lich ergänzt wurden durch die 
Angabe des Bestimmungsortes, 
den Abholer, einer Unterschrift 
und der Angabe des jeweiligen 
Transportfahrzeugs.  

Das Finanzamt verneinte jeweils 
einen Vorsteuerabzug insbeson-
dere aufgrund unzureichender 
Leistungsbeschreibungen auf 
den Eingangsrechnungen und 
teilweise auch wegen mangeln-
dem tatsächlichen Leistungsaus-
tausch. Außerdem versagte es 
die Steuerbefreiung der innerge-
meinschaftlichen Lieferungen. 
Die dagegen gerichteten Klagen 
hatten keinen Erfolg. 

Urteile 
Der BFH hat die Urteile aufgeho-
ben und an das Finanzgericht zu 
weiteren Ermittlungen zurückver-
wiesen. Zwar dienen die nach 
unionsrechtlichen Vorgaben not-
wendigen Rechnungsangaben 
im Rahmen ihres Kontrollzwecks 
auch dem Ausschluss der mehr-
fachen Abrechnung derselben 
Leistung. Allerdings genügt nach 
§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 UStG 
als Angabe der Art der geliefer-
ten Gegenstände deren „han-
delsübliche Bezeichnung“, wo-
rauf  sich der Unternehmer beru-
fen kann. 

Die Handelsüblichkeit einer Be-
zeichnung ist immer von den 
Umständen des Einzelfalles, wie 
etwa der jeweiligen Handels-
stufe, Art und Inhalt des Ge-
schäf tes und insbesondere dem 
Wert der einzelnen Waren, ab-
hängig. Das Finanzgericht muss 
deshalb in den Streitfällen ‒ un-
ter Umständen unter Zuhilfen-
ahme eines Sachverständigen ‒ 
ermitteln, welche Angabe der Art 
der gelieferten Gegenstände 
handelsüblich ist. 

Soweit fraglich ist, ob den streit-
gegenständlichen Rechnungen 
tatsächlich ein Leistungsaus-
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tausch oder ein Missbrauch zu-
grunde lag, sind dazu weitere 
Feststellungen zu treffen.  

Diese Grundsätze gelten auch 
für die erforderliche Angabe im 
Rechnungsdoppel für den Beleg-
nachweis einer innergemein-
schaf tlichen Lieferung. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass sich die 
erforderlichen Angaben zum Lie-
fergegenstand auch aus den 
Aufzeichnungen des Unterneh-
mers im Rahmen des Buchnach-
weises ergeben können.  

Bitte beachten Sie: 
Die weitere Rechtsentwicklung 
bleibt abzuwarten. Insbesondere 
bleibt mit Spannung zu verfol-
gen, zu welchen Ergebnissen 
die vom Finanzgericht nun wahr-
scheinlich eingesetzten Sachver-
ständigen bezüglich einer han-
delsüblichen Bezeichnung kom-
men werden, ob diese Ergeb-
nisse praxistauglich sind und 
von der Finanzverwaltung allge-
mein anerkannt werden.   

In einem weiteren Urteil vom 
15.10.2019, V R 29/19 (V R 
44/16), kommt der BFH zum Er-
gebnis, dass die Bezeichnung 
"Trockenbauarbeiten" den Anfor-
derungen an die Leistungsbe-
schreibung genügen kann, wenn 
sie sich auf  ein konkret bezeich-
netes Bauvorhaben an einem 
bestimmten Ort bezieht. Außer-
dem kann sich die Angabe des 
Leistungszeitpunkts aus dem 
Ausstellungsdatum der Rech-
nung ergeben, wenn nach den 
Verhältnissen des Einzelfalls da-
von auszugehen ist, dass die 
Werklieferung oder Werkleistung 
in dem Monat der Rechnungs-
ausstellung erbracht wurde. 
Ebenso hatte der BFH sich be-
reits im Urteil vom 1.3.2018, V R 
18/17, geäußert (siehe VAT 
Newsletter Juni 2018). 

 

 

Rückwirkende Berichtigung 
von Eingangsrechnungen 
auch im Vorsteuervergütungs-
verfahren 
BFH, Urt. v. 15.10.2019, V R 
19/18 

Der BFH kommt zum Ergebnis, 
dass eine rückwirkende Berichti-
gung von Eingangsrechnungen 
unter Berücksichtigung des 
EuGH-Urteils vom 15.9.2016 – 
Rs. C-518/14 – Senatex ‒ (siehe 
VAT Newsletter August/Septem-
ber 2016) auch im Vorsteuerver-
gütungsverfahren möglich ist. 

Sachverhalt 
Eine in den Niederlanden ansäs-
sige Gesellschaft stellte im Mai 
2013 in elektronischer Form 
über das hierfür von der nieder-
ländischen Finanzverwaltung be-
reitgestellte Portal einen Antrag 
auf  Vorsteuervergütung in 
Deutschland für den Zeitraum 
Januar bis Dezember 2012. 
Zwei eingereichte Eingangsrech-
nungen mit einem Steueraus-
weis in Höhe von ca. 10.600 
Euro bzw. 13.000 Euro enthiel-
ten nicht alle erforderlichen 
Rechnungsangaben, wurden 
aber während des Vorsteuerver-
gütungsverfahrens um weitere 
Dokumente mit den fehlenden 
Angaben ergänzt. 

Während das Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) insoweit eine 
Vergütung ablehnte, gab das FG 
der Klage statt.  

Urteil 
Der BFH hat die Revision des 
BZSt als unbegründet zurückge-
wiesen. Nach § 18 Abs. 9 Satz 2 
UStG i.V.m. § 61 Abs. 2 Satz 3 
UStDV sind dem Vergütungsan-
trag auf  elektronischem Weg die 
Rechnungen und Einfuhrbelege 
in Kopie beizufügen, wenn das 
Entgelt für den Umsatz oder die 
Einfuhr mindestens 1.000 Euro, 
bei Rechnungen über den Bezug 
von Kraf tstoffen mindestens 250 
Euro beträgt. Im Streitfall hat die 
niederländische Gesellschaft die 

danach erforderlichen Rechnun-
gen zu den beiden Antragspositi-
onen innerhalb der maßgebli-
chen Antragsfrist eingereicht und 
diese dann im Verfahren um 
weitere Dokumente ergänzt. 

Wie der BFH unter Berücksichti-
gung des EuGH-Urteils Senatex 
vom 15.9.2016 bereits ausdrück-
lich entschieden hat, liegt eine 
berichtigungsfähige Rechnung 
jedenfalls dann vor, wenn sie 
Angaben zum Rechnungsaus-
steller, zum Leistungsempfän-
ger, zur Leistungsbeschreibung, 
zum Entgelt und zur gesondert 
ausgewiesenen Umsatzsteuer 
enthält, sodass sie bis zum 
Schluss der letzten mündlichen 
Verhandlung vor dem FG rück-
wirkend berichtigt werden kann 
(BFH-Urteil v. 20.10.2016 - V R 
26/15). 

Im Hinblick auf die lediglich ver-
fahrensrechtlichen Besonderhei-
ten des Vergütungsverfahrens 
folgt hieraus für das Vergütungs-
verfahren, dass der Antragsteller 
seiner Verpflichtung zur Rech-
nungsvorlage in Kopie genügt, 
wenn er innerhalb der Antrags-
f rist seinem Antrag ein Rech-
nungsdokument in Kopie beifügt, 
das den Mindestanforderungen 
entspricht, die an eine berichti-
gungsfähige Rechnung zu stel-
len sind.  

Im Streitfall enthielten die dem 
BZSt vorgelegten Rechnungsko-
pien unter Berücksichtigung der 
Firmenbezeichnungen der Leis-
tenden die erforderlichen Min-
destangaben zum Rechnungs-
aussteller, zum Leistungsemp-
fänger, zur Leistungsbeschrei-
bung, zum Entgelt und zur ge-
sondert ausgewiesenen Umsatz-
steuer. Danach konnte die nie-
derländische Gesellschaft die 
vollständigen Rechnungsdoku-
mente mit Rückwirkung nach-
reichen. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/vat-newsletter-juni-2018-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/vat-newsletter-juni-2018-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2016/vat-newsletter-august-september-2016-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2016/vat-newsletter-august-september-2016-kpmg-de.pdf
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Bitte beachten Sie: 
Bei Ablehnung der Vorsteuerver-
gütung aufgrund berichtigungs-
fähiger Rechnungsmängel soll-
ten betroffene Unternehmen Ein-
spruch einlegen und eine Rech-
nungskorrektur vornehmen. Der-
zeit wird in solchen Fällen statt-
dessen von Unternehmen des 
Öf teren die Ablehnung der Ver-
gütung akzeptiert und der korri-
gierte „neue“ Rechnungsbeleg 
im Vergütungszeitraum der Kor-
rektur erneut eingereicht. Dieser 
Weg sollte grundsätzlich nicht 
mehr beschritten werden, um 
Rechtsverluste zu vermeiden. 

 

IN KÜRZE  

EuGH-Vorlage zum Zeitpunkt 
des Vorsteuerabzugs bei Leis-
tung von Ist-Versteuerer  
FG Hamburg, Beschl. v. 
10.12.2019, 1 K 337/17; Az. 
beim EuGH: C-9/20 

Das FG Hamburg hat im Vor-
abentscheidungsersuchen Fra-
gen an den EuGH zur Ausle-
gung der Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie (MwStSystRL) ge-
stellt.  

Nach Art. 167 MwStSysRL ent-
steht der Vorsteueranspruch des 
Leistungsempfängers erst, wenn 
der Anspruch auf die abziehbare 
Steuer entsteht. Nach Art. 66  
lit. b MwStSysRL können die 
Mitgliedstaaten vorsehen, dass 
der Steueranspruch gegen be-
stimmte Steuerpflichtige erst mit 
der Vereinnahmung des Entgelts 
entsteht (Ist-Versteuerung). Von 
dieser Möglichkeit hat Deutsch-
land in § 13 Abs. 1 Nr. 1  
Buchst. b UStG i.V.m. § 20 
UStG Gebrauch gemacht. 

Das FG möchte vom EuGH wis-
sen, ob Art. 167 MwStSystRL  
§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG 
entgegen steht, nach dem das 
Recht zum Vorsteuerabzug auch 
dann bereits im Zeitpunkt der 

Ausführung der Eingangsleis-
tung entsteht, wenn der Steuer-
anspruch gegen den Lieferanten 
aufgrund der Ist-Versteuerung 
erst bei Zahlung des Leistungs-
empfängers entsteht. 

Sofern Deutschland von der Re-
gelung des Art. 167 MwSt- 
SystRL abweichen darf, stellt 
sich die Frage, ob die grundle-
gende Bedeutung des Vorsteu-
erabzugsrechts es notwendig 
macht, dem Unternehmer gleich-
wohl die Möglichkeit zu geben, 
die Vorsteuer unter Umständen 
wie denen des Ausgangsfalls für 
den Zeitraum der Zahlung der 
Eingangsleistung geltend zu ma-
chen. Im Ausgangsfall war näm-
lich die Zahlung für die Ein-
gangsleistung gestundet und für 
den Besteuerungszeitraum der 
Ausführung der Eingangsleis-
tung bereits Festsetzungsverjäh-
rung eingetreten. Denn in dieser 
Konstellation wirkt sich die ‒ für 
den Leistungsempfänger an sich 
vorteilhafte ‒ Abweichung von 
Art. 167 MwStSystRL zu dessen 
Nachteil aus. 

 

Anleitung zur Meldung von 
Transporten in ein Konsignati-
onslager 
BZSt, Anleitung v. 18.12.2019 

Das Bundeszentralamt für Steu-
ern (BZSt) hat am 18.12.2019 
auf  seiner Website ein neues 
Formular zur Meldung von 
Transporten im Rahmen der seit 
1.1.2020 geltenden Konsignati-
onslagerregelung (siehe § 6b 
UStG) nebst Anleitung veröffent-
licht (siehe auch BMF-Schreiben 
vom 28.1.2020 ‒ III C 5 - S 
7427-b/19/10001 :002). 

Die Meldung beinhaltet die An-
gabe der ausgeführten Beförde-
rungen oder Versendungen in 
das Konsignationslager bzw. 
Rückbeförderungen oder Rück-
versendungen im Sinne des § 6b 

Abs. 1 UStG, welche unter An-
gabe der USt-IdNr. des vorgese-
henen Erwerbers und des jewei-
ligen Tatbestandes auszuweisen 
sind. 

Wie auch die Zusammenfas-
sende Meldung ist die Meldung 
im Sinne des § 6b Abs. 1 UStG 
bis zum 25. Tag nach Ablauf des 
Meldezeitraumes an das BZSt 
zu übermitteln (§ 18a UStG). Der 
Meldezeitraum der Übermittlung 
umfasst abhängig von den jewei-
ligen Voraussetzungen den Ka-
lendermonat, das Kalendervier-
teljahr oder im Ausnahmefall das 
Kalenderjahr (§ 18a Abs. 1-3 
UStG). 

Die Übermittlung der Meldung 
kann nur direkt über das Online-
Formular auf  dem Formularser-
ver der Bundesfinanzverwaltung 
(https://www.formulare-bfinv.de) 
erfolgen oder durch authentifi-
zierte Übermittlung des bereitge-
stellten Formulars als Anlage 
von einer registrierten De-Mail-
Adresse an das De-Mail Post-
fach des Bundeszentralamtes für 
Steuern (Konsignationsla-
ger@bzst.de-mail.de).  

 

Steuerfreie Ausfuhrlieferun-
gen im nichtkommerziellen 
Reiseverkehr  
BMF, Schr. v. 10.1.2020 ‒ III C 3 
- S 7133/19/10002 :004  

Das BMF hat mit vorliegendem 
Schreiben zur Einführung einer 
Wertgrenze von 50 Euro für Aus-
fuhrlieferungen im nichtkommer-
ziellen Reiseverkehr Stellung ge-
nommen. 

Die Wertgrenze ist durch das 
Gesetz vom 12.12.2019 (BGBl. I 
S. 2451) zur weiteren steuerli-
chen Förderung der Elektromo-
bilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften einge-
führt worden (zum Regierungse-
entwurf  siehe VAT Newsletter 
August/September 2019).  

https://www.formulare-bfinv.de/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/09/vat-newsletter-august-september-2019-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/09/vat-newsletter-august-september-2019-kpmg-de.pdf
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Danach werden Ausfuhrlieferun-
gen im nichtkommerziellen Rei-
severkehr mit Wirkung vom 
1.1.2020 erst ab einem Gesamt-
wert der Lieferung einschließlich 
Umsatzsteuer von 50 Euro von 
der Umsatzsteuer befreit. Die 
Wertgrenze gilt bis Ende des 
Jahres, in dem das – bereits in 
Vorbereitung befindliche ‒ IT-
Verfahren zur automatisierten 
Erteilung der Ausfuhr- und Ab-
nehmerbescheinigungen in 
Deutschland in den Echtbetrieb 
geht. 

Die Wertgrenze ist erstmals für 
Lieferungen anzuwenden, die 
nach dem 31.12.2019 bewirkt 
werden. Das BMF stellt klar, 
dass es auf den Zeitpunkt des 
tatsächlichen Ausfuhrvorgangs 
des Abnehmers nicht ankommt. 
Es wird nicht beanstandet, wenn 
der liefernde Unternehmer bei 
Lieferungen, die er zwischen 
dem 1.1.2020 und dem Datum 
der Veröffentlichung des BMF-
Schreibens im Bundessteuer-
blatt erbracht hat, die Regelun-
gen zur Wertgrenze nicht ent-
sprechend den Vorgaben des 
BMF-Schreibens angewendet 
hat. 

Nach Abschnitt 6.11 Abs. 1 
UStAE werden neue Absätze 2 
bis 6 eingefügt, die nähere Ein-
zelheiten dazu enthalten, wann 
die Wertgrenze nach Auffassung 
der Finanzverwaltung überschrit-
ten ist. 

Mit einem weiteren BMF-Schrei-
ben vom 10.1.2020 wurde das 
Merkblatt zur Umsatzsteuerbe-
f reiung für Ausfuhrlieferungen im 
nichtkommerziellen Reisever-
kehr vom 12.8.2014 aktualisiert. 
Ebenfalls wurde das Vordruck-
muster „Ausfuhr- und Abnehmer-
bescheinigungen für Umsatz-
steuerzwecke bei Ausfuhren im 
nicht-kommerziellen Reisever-
kehr“ vom 12.8.2014 angepasst.  

 

SONSTIGE 

Unverbindliche Erläuterungen 
auf EU-Ebene zu Quick Fixes 
ab 1.1.2020 
Leitlinien des Mehrwertsteuer-
ausschusses (Stand 
12.12.2019); „Explanatory No-
tes“ der Generaldirektion Steu-
ern und Zollunion der Europäi-
schen Kommission (GD TAXUD) 
vom 20.12.2019 

Noch im Dezember 2019 wurde 
die aktuelle Liste der vom Mehr-
wertsteuerausschuss verab-
schiedeten unverbindlichen Leit-
linien ergänzt (Stand 
12.12.2019). Darin enthalten 
sind Leitlinien aus der 113. Sit-
zung vom 3.6.2019 zu den Quick 
Fixes ab 1.1.2020, die jetzt ver-
öf fentlicht wurden. 

Themen der unverbindlichen 
Leitlinien sind:  

‒ Konsignationslagerregelung: 
Vorgehensweise bei kleinen 
Verlusten (S. 244); Wann soll 
ein Konsignationslager als 
feste Niederlassung des Lie-
ferers betrachtet werden?  
(S. 245); Folgen bei Nichtan-
wendbarkeit – Registrierung 
aufgrund innergemeinschaftli-
chen Erwerbs im Bestim-
mungsmitgliedstaat, auch 
wenn dieser nach Art. 140 
Buchst. c MwStSystRL steu-
erf rei sein sollte (S. 249) 
 

‒ Reihengeschäfte: Vorausset-
zungen der Vereinfachungs-
regelung für Dreiecksge-
schäf te (S. 246) 
 

‒ Innergemeinschaftliche Liefe-
rungen: Konsequenzen der 
Nichtangabe der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer 
des Kunden (S. 247); Konse-
quenzen aus der zeitlich 
nachfolgend abzugebenden 
Zusammenfassenden Mel-
dung (S. 248) 
 

‒ Belegnachweis nach Art. 45a 
DVO: Bedeutung des Begriffs 
„unabhängig“ in Bezug auf 
Beförderungsnachweise  
(S. 250) 

Daneben wurden am 20.12.2019 
noch ausführliche unverbindliche 
Erläuterungen („Explanatory No-
tes“) der Generaldirektion Steu-
ern und Zollunion der Europäi-
schen Kommission (GD TAXUD) 
zu den Quick Fixes veröffent-
licht. 

Bitte beachten Sie: 
Abzuwarten bleibt, wann die Fi-
nanzverwaltung mit BMF-Schrei-
ben zu den seit 1.1.2020 gelten-
den Regelungen der Quick Fixes 
Stellung nehmen wird. Eine Um-
setzung in das nationale Recht 
erfolgte durch das Gesetz zur 
weiteren steuerlichen Förderung 
der Elektromobilität und zur Än-
derung weiterer steuerlicher Vor-
schrif ten (sogenanntes Jahress-
teuergesetz 2019). Es ist damit 
zu rechnen, dass es kein umfas-
sendes BMF-Schreiben geben 
wird, sondern zu den einzelnen 
Regelungen im Laufe des Jah-
res 2020 jeweils gesonderte 
BMF-Schreiben veröffentlicht 
werden. 

 

VERANSTALTUNGSHINWEIS 

Umsatzsteuer 2020 – Aktuelle 
Entwicklungen und Brenn-
punkte 

Das Umsatzsteuerrecht ist kom-
plex und unterliegt stetigem 
Wandel. Zum 1.1.2020 wurden 
die sogenannten Quick Fixes 
umgesetzt und weitere wichtige 
Gesetzesänderungen vorgenom-
men. Hinzu kommen Verwal-
tungsanweisungen und Recht-
sprechung, die ebenfalls in der 
betrieblichen Praxis zu beachten 
sind. Die Veranstaltung bietet ei-
nen kompakten Überblick über 
aktuelle Themenstellungen und 
denkbare Lösungsansätze, um 
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den Compliance-Anforderungen 
für betroffene Unternehmen ge-
recht zu werden. 

Weitere Informationen zu der 
Veranstaltung finden Sie hier. 

04. März 2020 ‒ Stuttgart 

10. März 2020 ‒ Berlin 

12. März 2020 ‒ München 

17. März 2020 ‒ Dortmund 

18. März 2020 ‒ Offenburg 

19. März 2020 ‒ Nürnberg 

24. März 2020 ‒ Düsseldorf 

25. März 2020 ‒ Dresden 

25. März 2020 ‒ Kiel 

26. März 2020 ‒ Bielefeld 

26. März 2020 ‒ Hamburg 

26. März 2020 ‒ Ulm 

30. März 2020 ‒ Köln 

31. März 2020 ‒ Frankfurt 

01. April 2020 ‒ Mannheim 

21. April 2020 ‒ Bremen 

21. April 2020 ‒ Hannover 

 

 

 

https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/03/umsatzsteuer-2020.html
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