
 

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“),  
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

VAT Newsletter 
Aktuelle Themen und Fragestellungen rund um die Mehrwertsteuer 

März 2020 

 

GESETZGEBUNG 

E-Commerce: Neue Vorschrif-
ten in der EU für den Aus-
tausch von Zahlungsdaten ab 
2024 
Richtlinie (EU) 2020/284 und 
Verordnung (EU) 2020/283 des 
Rates vom 18.2.2020, Amtsbl. 
der EU L62 vom 2.3.2020 

Der Rat hat am 18.2.2020 ein 
Bündel von Vorschriften verab-
schiedet, die dafür sorgen sol-
len, dass Steuerbetrug bei 
grenzüberschreitenden elektroni-
schen Geschäften leichter auf-
gedeckt werden kann (siehe 
Pressemitteilung vom selben 
Tag).  

Die neuen Maßnahmen gelten 
ab dem 1.1.2024. Sie ermögli-
chen den Mitgliedstaaten, die 
von den Zahlungsdienstleistern 
(z. B. Banken) elektronisch be-
reitgestellten Aufzeichnungen 
auf einheitliche Weise zu erfas-
sen. Außerdem wird ein neues 
zentrales elektronisches System 
für die Speicherung von Zah-
lungsinformationen und die wei-
tere Verarbeitung dieser Infor-
mationen durch nationale Be-
trugsbekämpfungsstellen ge-
schaffen. 

Zum einen erfolgt eine Änderung 
der Mehrwertsteuerrichtlinie, mit 

der die Zahlungsdienstleister 
verpflichtet werden, Aufzeich-
nungen über grenzüberschrei-
tende Zahlungen im Zusammen-
hang mit dem elektronischen 
Handel zu führen. Diese Daten 
werden dann den nationalen 
Steuerbehörden unter strengen 
Bedingungen, zu denen auch 
der Datenschutz zählt, zur Verfü-
gung gestellt. Zum anderen wird 
die Verordnung über die Zusam-
menarbeit der Verwaltungsbe-
hörden auf dem Gebiet der 
Mehrwertsteuer geändert.  

Bitte beachten Sie:  
Diese Änderungen ergänzen 
den Mehrwertsteuer-Rechtsrah-
men für den elektronischen Han-
del, mit dem zum 1.1.2021 neue 
Mehrwertsteuerpflichten für On-
line-Marktplätze und verein-
fachte Mehrwertsteuervorschrif-
ten für Online-Unternehmen ein-
geführt werden. So hat der Rat 
am 5.12.2017 verschiedene 
Rechtsakte beschlossen, die die 
Besteuerung von Fernverkäufen 
betreffen. Hierbei handelt es sich 
insbesondere um Änderungen 
der MwStSystRL und die Aufhe-
bung der Steuerbefreiung von 
Einfuhren von Kleinbetragssen-
dungen sowie Anpassungen der 
Zusammenarbeitsverordnung 
(siehe VAT Newsletter Ja-
nuar/Februar 2018). 
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Am 21.11.2019 erfolgten mit der 
Richtlinie (EU) 2019/1995 sowie 
der Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/2026 des Rates 
schließlich weitere Änderungen, 
die der Korrektur oder Klarstel-
lung der neuen Vorschriften die-
nen.  

 

Kleinunternehmer: Neue Vor-
schriften in der EU ab 2025 
Richtlinie (EU) 2020/285 des Ra-
tes vom 18.2.2020, Amtsbl. der 
EU L62 vom 2.3.2020 

Der Rat hat am 18.2.2020 ver-
einfachte mehrwertsteuerliche 
Vorschriften für Kleinunterneh-
men beschlossen (siehe Presse-
mitteilung vom selben Tag). Die 
neuen Maßnahmen sollen dazu 
beitragen, den Verwaltungsauf-
wand und die Befolgungskosten 
für Kleinunternehmen zu verrin-
gern, und für steuerliche Rah-
menbedingungen sorgen, die 
Kleinunternehmen helfen, zu ex-
pandieren und effizienter grenz-
überschreitend Handel zu trei-
ben. Die Neuregelung gilt ab 
dem 1.1.2025. 

Unternehmen haben Mehrwert-
steuerpflichten und fungieren als 
Mehrwertsteuereinnehmer für 
den Fiskus. Hierdurch entstehen 
Befolgungskosten, die für Klein-
unternehmen proportional höher 
sind als für größere Unterneh-
men. Nach der derzeitigen Re-
gelung in der MwStSystRL darf 
die Kleinunternehmerregelung 
nur von inländischen Unterneh-
men in Anspruch genommen 
werden (zur entsprechenden 
Rechtslage in Deutschland siehe 
§ 19 UStG). Nach der neuen Re-
gelung darf künftig Kleinunter-
nehmen mit Sitz in anderen Mit-
gliedstaaten eine ähnliche Mehr-
wertsteuerbefreiung gewährt 
werden. 

Die Änderung der MwStSystRL 
sieht insbesondere vor, dass 

Mitgliedstaaten für in ihrem Mit-
gliedstaat ansässige Kleinunter-
nehmen vereinfachte Mehrwert-
steuer-Befolgungsvorschriften 
einführen können, wenn deren 
Jahresumsatz einen Schwellen-
wert, der höchstens 85.000 Euro 
betragen darf, nicht überschrei-
tet. Unter bestimmten Voraus-
setzungen werden Kleinunter-
nehmen aus anderen Mitglied-
staaten, die diesen Schwellen-
wert nicht überschreiten, eben-
falls in den Genuss der verein-
fachten Regelung kommen kön-
nen, sofern sich ihr EU-weiter 
Jahresumsatz insgesamt auf 
höchstens 100.000 Euro beläuft. 

 

NEUES VOM EUGH 

EuGH-Vorlage zur Verzinsung 
von Stromsteuererstattungs-
ansprüchen nach Unionsrecht 
BFH, Beschl. v. 19.11.2019, VII 
R 17/18; Az. beim EuGH:  
C-100/20 

Die EuGH-Vorlage des BFH be-
trifft die Frage, ob unionsrecht-
lich ein Anspruch besteht, dass 
Stromsteuererstattungsansprü-
che verzinst werden. Der Aus-
gang des Verfahrens könnte 
auch für umsatzsteuerliche Er-
stattungen von Bedeutung sein. 

Sachverhalt 
Ein Unternehmen des produzie-
renden Gewerbes bezog aus 
dem Versorgungsnetz unver-
steuerten Wechselstrom und 
speiste diesen in Akkumulatoren 
ein. In seiner Stromsteueranmel-
dung für das Jahr 2010 erklärte 
es diese Strommenge als Eigen-
verbrauch und wählte den ermä-
ßigten Steuersatz. Das Haupt-
zollamt besteuerte diese Strom-
menge jedoch entgegen § 9 
Abs. 3 StromStG zum Regel-
steuersatz. Dadurch hatte das 
Unternehmen einen Anspruch 
auf Erstattung der zuviel gezahl-
ten Stromsteuer.  

Im Dezember 2014 beantragte 
das Unternehmen die Festset-
zung von Zinsen im Hinblick auf 
die erstattete Stromsteuer, was 
das Hauptzollamt ablehnte. Das 
Finanzgericht urteilte, das Unter-
nehmen habe weder nach natio-
nalem Recht noch nach Unions-
recht einen Anspruch auf die be-
gehrte Verzinsung. Gegen die-
ses Urteil hat das Unternehmen 
Revision eingelegt.  

Beschluss 
Der BFH weist darauf hin, dass 
die Anwendung eines ermäßig-
ten Steuersatzes nach § 9 Abs. 
3 StromStG auch auf Art. 17 
Abs. 1 Buchst. a RL 2003/96 be-
ruht. Der BFH folgert aus der 
Rechtsprechung des EuGH (z.B. 
Urteile vom 19. 7.2012 – Rs.  
C-591/10 ‒ Littlewoods Retail 
u.a.), dass die Mitgliedstaaten 
verpflichtet sind, unter Verstoß 
gegen das Unionsrecht erhobe-
nen Abgaben zuzüglich Zinsen 
zu erstatten. Dies gilt auch dann, 
wenn es sich wie bei der RL 
2003/96 um einen Rechtsakt der 
Union handelt, der erst der Um-
setzung in nationales Recht be-
durfte.  

Bei Art. 17 Abs. 1 Buchst. a RL 
2003/96 handelt es sich jedoch 
um eine fakultative Steuerermä-
ßigung, die die Mitgliedstaaten 
den Steuerpflichtigen gewähren 
können. Eine Verpflichtung zur 
steuerlichen Begünstigung ener-
gieintensiver Betriebe besteht 
demnach nicht. Daraus ergibt 
sich für den BFH die Frage, ob 
auch in diesem Fall ein An-
spruch auf Verzinsung besteht. 
Letztlich neigt der BFH zu der 
Auffassung, eine Verzinsung zu 
verneinen. 

Bitte beachten Sie: 
Unionsrechtswidrig erhobene 
Steuern sind grundsätzlich vom 
Tag der zu Unrecht erfolgten 
Zahlung bis zu ihrer Erstattung 
zu verzinsen (siehe EuGH-Urteil 
vom 18.4.2013 ‒ Rs. C-565/11 ‒ 
Mariana Irimie; VAT Newsletter 
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Juli 2013). Insoweit könnte die 
deutsche Regelung zur Karenz-
zeit von 15 Monaten nach  
§ 233a AO gegen Unionsrecht 
verstoßen, wenn auch die zu-
grunde liegende Steuerfestset-
zung unionsrechtswidrig ist.  

Bei der Umsatzsteuer ist zu be-
rücksichtigen, dass für sämtliche 
Steuersatzermäßigungen nach 
Unionsrecht ein Wahlrecht be-
steht, diese einzuführen. So gibt 
es in Dänemark zulässigerweise 
keine Steuersatzermäßigungen, 
sondern nur einen Umsatz- 
steuersatz. Unionsrechtliche 
Steuerbefreiungen sind dagegen 
teilweise obligatorisch ohne Ge-
staltungsspielraum für die Mit-
gliedstaaten (Beispiel: materielle 
Voraussetzungen von innerge-
meinschaftlichen Lieferungen). 
Insoweit bleibt abzuwarten, wie 
sich die EuGH-Rechtsprechung 
zur Verzinsung von unions-
rechtswidrig erhobenen Steuern 
fortentwickelt. 

 

NEUES VOM BFH 

Unternehmereigenschaft von 
Aufsichtsratsmitgliedern – Un-
berechtigter Steuerausweis 
bei Gutschriften  
BFH, Urt. v. 27.11.2019, V R 
23/19 (V R 62/17) 

Das BFH-Urteil betrifft die Unter-
nehmereigenschaft von Auf-
sichtsratsmitgliedern und den 
unberechtigten Steuerausweis  
(§ 14c Abs. 2 UStG) bei Gut-
schriften. 

Sachverhalt 
Der Kläger war leitender Ange-
stellter der S-AG und zugleich 
Aufsichtsratsmitglied der E-AG, 
deren Alleingesellschafter die S-
AG war. Nach der Satzung der 
E-AG erhielt jedes Aufsichtsrats-
mitglied für seine Tätigkeit eine 
jährliche Festvergütung oder ei-
nen zeitanteiligen Anteil hiervon. 
Unter anderem rechnete die  

E-AG gegenüber dem Kläger die 
Aufsichtsratsvergütung für 2013 
mit Gutschrift unter Ausweis von 
Umsatzsteuer ab. Dieser Gut-
schrift widersprach der Kläger im 
Jahr 2014. Der Kläger wandte 
sich gegen die Annahme, dass 
er als Mitglied des Aufsichtsrats 
Unternehmer sei und in dieser 
Eigenschaft umsatzsteuerpflich-
tige Leistungen erbringe. Ein-
spruch und Klage zum Finanz-
gericht hatten keinen Erfolg. 

Urteil 
Demgegenüber gab der BFH der 
Klage statt. Er begründete dies 
mit der Rechtsprechung des 
EuGH, die bei der Auslegung 
des nationalen Rechts zu be-
rücksichtigen sei. Nach dem 
EuGH-Urteil v. 13.6.2019 – Rs. 
C-420/18 – IO (siehe VAT 
Newsletter Juli 2019) übe das 
Mitglied eines Aufsichtsrats un-
ter bestimmten Voraussetzun-
gen keine selbständige Tätigkeit 
aus. Maßgeblich ist, dass das 
Aufsichtsratsmitglied für Rech-
nung und unter Verantwortung 
des Aufsichtsrats handelt und 
dabei auch kein wirtschaftliches 
Risiko trägt. Letzteres ergab sich 
in dem vom EuGH entschiede-
nen Einzelfall – wie auch im 
Streitfall ‒ daraus, dass das Auf-
sichtsratsmitglied eine feste Ver-
gütung erhielt, die weder von der 
Teilnahme an Sitzungen noch 
von seinen tatsächlich geleiste-
ten Arbeitsstunden abhängig 
war. 

Die Sache ist auch hinsichtlich 
des Streitjahrs 2013 spruchreif. 
Zwar liegt hier eine Gutschrift mit 
Steuerausweis vor, der der Klä-
ger erst im Folgejahr widerspro-
chen hat. Eine Gutschrift, die 
nicht über eine Leistung eines 
Unternehmers ausgestellt ist, 
steht nach dem Gesetz jedoch 
nicht einer Rechnung gleich und 
kann somit keine Steuerschuld 
nach § 14c Abs. 2 UStG begrün-
den. Dies hatte der BFH in sei-
nem Urteil vom 16.3.2017, V R 
27/16, noch offengelassen.  

Bitte beachten Sie: 
Die Finanzverwaltung hat im An-
schluss an die bisherige Recht-
sprechung des BFH (siehe zu-
letzt Urt. v. 20.8.2009, V R 
32/08) die Tätigkeit eines Auf-
sichtsratsmitglieds bislang als 
unternehmerisch eingestuft (Ab-
schn. 2.2 Abs. 2 S. 7 UStAE). Es 
ist deshalb mit Umsatzsteuer ab-
zurechnen, es sei denn, das Auf-
sichtsratsmitglied kann und 
möchte sich auf den Status als 
Kleinunternehmer (§ 19 UStG) 
berufen. Lediglich Beamte und 
andere Bedienstete der öffentli-
chen Hand, die die Aufsichts-
ratstätigkeit auf Verlangen, Vor-
schlag oder Veranlassung ihres 
Dienstherrn übernommen haben 
und nach beamten- oder ande-
ren dienstrechtlichen Vorschrif-
ten verpflichtet sind, die Vergü-
tung ganz oder teilweise an den 
Dienstherrn abzuführen, sind da-
gegen nicht unternehmerisch tä-
tig (OFD Frankfurt, Verfügung v. 
4.10.2013 ‒ S 7100 A-287-St 
110).  

Der BFH kommt dagegen nun-
mehr unter Berufung auf den 
EuGH zum Ergebnis, dass ein 
Mitglied eines Aufsichtsrats, das 
aufgrund einer nicht variablen 
Festvergütung kein Vergütungs-
risiko trägt, nicht als Unterneh-
mer tätig ist. Ausdrücklich offen-
gelassen hat der BFH, ob für 
den Fall, dass das Aufsichtsrats-
mitglied eine variable Vergütung 
erhält, an der Unternehmerei-
genschaft entsprechend bisheri-
ger Rechtsprechung festzuhal-
ten ist. 

Zu der neueren BFH-Rechtspre-
chung gibt es bislang, soweit er-
sichtlich, keine veröffentlichte 
Reaktion der Finanzverwaltung. 
Eine solche Verwaltungsäuße-
rung verbunden mit einer Über-
gangsregelung zur rechtssiche-
ren Handhabung für die betroffe-
nen Unternehmen und deren 
Aufsichtsratsmitglieder wäre aus 
Sicht der Praxis zu begrüßen. 
Dies insbesondere im Hinblick 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/07/vat-newsletter-juli-2019-kpmg-de.pdf
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auf eine Vielzahl offener The-
men zu verschiedenen Vergü-
tungsmodellen, wie zum Beispiel 
variable und gemischte Vergü-
tungen, welche die Rechtspre-
chung nicht ausdrücklich ent-
schieden hat. 

 

Sale-and-Lease-Back: Zeit-
punkt der Steuerentstehung  
BFH, Urt. v. 27.11.2019, V R 
25/18 

Das Urteil betrifft ein Sale-and-
Lease-Back-Geschäft, bei dem 
umsatzsteuerlich die Leistung in 
der Mitwirkung an einer bilanziel-
len Gestaltung besteht. Diese 
zeitlich begrenzte Dauerleistung 
wird erst mit der Beendigung der 
dieser Leistung zugrunde liegen-
den Rechtsverhältnisse erbracht, 
so der BFH. 

Sachverhalt 
Zweck einer GbR ist es, elektro-
nische Informationssysteme der 
Firma I zu erwerben und sofort 
an I zurück zu verleasen. Im 
Jahr 2006 kaufte die GbR die In-
formationssysteme. Zugleich ge-
währte I der GbR ein verzinsli-
ches Darlehen für einen Zeit-
raum von 48 Monaten. Ebenfalls 
2006 verleaste die GbR die 
elektronischen Informationssys-
teme für die Dauer von 48 Mo-
naten zurück an die I. Hierzu 
wurden monatliche Leasingraten 
vereinbart. Im März 2007 rech-
nete die GbR gegenüber der I in 
einer einzigen Rechnung über 
alle Leasinggebühren ab. Hierin 
war Umsatzsteuer aus einer Mo-
natsrate offen ausgewiesen und 
als Übergabe Dezember 2006 
vermerkt. I zahlte lediglich im 
März 2007 eine Leasingrate. An-
fang 2008 kündigte die GbR den 
Leasingvertrag wegen Zahlungs-
unregelmäßigkeiten fristlos. 
Streitig ist, ob die GbR im Jahr 
2007 Umsatzsteuer zu entrich-
ten hat. 

Urteil 
Der BFH verneint dies. Die Leis-
tung der GbR ist vorliegend als 
Leistung bei der Mitwirkung an 
einer bilanziellen Gestaltung der 
I zu qualifizieren. Die GbR führte 
ihre Mitwirkungsleistung auf der 
vertraglichen Grundlage mehre-
rer zusammenhängender 
Rechtsverhältnisse, eines Kauf-, 
eines Darlehen- und eines Lea-
singvertrages aus. Entsprechend 
besteht das Entgelt nicht aus der 
Summe der Leasingraten, son-
dern aus dem Saldo aus Lea-
singraten, Kaufpreis und Darle-
henszinsen.  

Diese zeitlich begrenze Dauer-
leistung ist erst mit der Beendi-
gung der dieser Leistung zu-
grunde liegenden Rechtsverhält-
nisse erbracht. Dazu zählt auch 
der Leasingvertrag. Somit 
konnte die Mitwirkungshandlung 
frühestens aufgrund der Kündi-
gung des Leasingvertrags An-
fang 2008 und damit erst nach 
dem Streitjahr erbracht sein.  

Die Annahme einer Teilleistung 
scheitert vorliegend bereits an 
der fehlenden wirtschaftlichen 
Teilbarkeit der von der GbR er-
brachten Mitwirkungsleistung. 
Die GbR hat auch keine Anzah-
lungen vereinnahmt. So verhielte 
es sich laut BFH im Streitfall nur 
dann, wenn die GbR Zahlungen 
vereinnahmt hätte, die die von 
ihr geleisteten Zahlungen über-
stiegen. Da die GbR nur eine 
Leasingrate vereinnahmt hat, ist 
dies auszuschließen. Eine Steu-
erschuld nach § 14c UStG schei-
det bereits deshalb aus, da der 
hier einmalig vorgenommene 
Steuerausweis nicht die für die 
Mitwirkungsleistung insgesamt 
geschuldete Steuer überstieg. 

Bitte beachten Sie: 
Zur umsatzsteuerlichen Qualifi-
kation von Sale-and-Lease-
Back-Geschäften hat sich die Fi-
nanzverwaltung in Abschnitt 3.5 
Abs. 7 UStAE geäußert: Je nach 
konkreter Vertragsgestaltung 

und tatsächlicher Durchführung 
können a) zwei getrennte Um-
sätze, nämlich eine Hin- und 
Rücklieferung, b) ein einheitli-
cher Umsatz des Leasinggebers 
in Form einer steuerfreien Kre-
ditgewährung oder c) eine steu-
erpflichtige sonstige Leistung 
des Leasinggebers vorliegen. 
Letztere setzt voraus, dass das 
Sale-and-Lease-Back-Geschäft 
maßgeblich darauf gerichtet ist, 
dem Leasingnehmer eine vorteil-
hafte bilanzielle Gestaltung zu 
ermöglichen. Zum anderen muss 
der Leasingnehmer die Anschaf-
fung durch den Leasinggeber 
durch ein Darlehen überwiegend 
mitfinanziert haben. 

 

NEUES VOM BMF 

Steuerbefreiung von grenz-
überschreitenden Güterbeför-
derungen, die sich auf Gegen-
stände der Ein- und Ausfuhr 
beziehen 
BMF, Schr. v. 6.2.2020 - III C 3 - 
S 7156/19/10002 :001 

Nach § 4 Nr. 3 Buchst. a UStG 
sind grenzüberschreitende Gü-
terbeförderungen, die sich auf 
Gegenstände der Ein- und Aus-
fuhr beziehen, unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen steu-
erfrei. Die Vorschrift beruht auf 
Art. 146 Abs. 1 Buchst. e MwSt-
SystRL. 

Unter Berücksichtigung des 
EuGH-Urteils vom 29.6.2017 – 
Rs. C-288/16 ‒ L.C. – kann die 
Steuerbefreiung nur gewährt 
werden, wenn der Frachtführer 
die Beförderungsleistung unmit-
telbar an den Absender oder den 
Empfänger der Gegenstände er-
bringt. Dies steht nicht im Ein-
klang mit der bisherigen Hand-
habung der Finanzverwaltung 
(siehe VAT Newsletter Juli 
2017).  

In Abschnitt 4.3.2 Abs. 4 UStAE 
wird deshalb durch das BMF-

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/vat-newsletter-juli-2017-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/vat-newsletter-juli-2017-kpmg-de.pdf
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Schreiben vom 6.2.2020 fol-
gende Einschränkung aufge-
nommen: Die Steuerbefreiung 
kommt grundsätzlich nur für die 
Leistung des Hauptfrachtführers, 
nicht aber für die Leistungen der 
Unterfrachtführer in Betracht, da 
diese die Beförderungsleistun-
gen nicht unmittelbar an den 
Versender oder den Empfänger 
der Gegenstände erbringen, 
sondern an den Hauptfrachtfüh-
rer. Auch Abschnitt 4.3.4 Abs. 8 
UStAE wird insoweit angepasst. 

Die Grundsätze des BMF-
Schreibens sind auf alle offenen 
Fälle anzuwenden. Für vor dem 
1.7.2020 ausgeführte Umsätze 
(§ 4 Nr. 3 Buchst. a UStG) wird 
es jedoch nicht beanstandet, 
wenn die bisher geltende 
Rechtslage zu Abschnitt 4.3.2 
Abs. 4 UStAE angewendet wird. 

Bitte beachten Sie: 
Das BMF-Schreiben betrifft Gü-
terbeförderungsleistungen von 
Subunternehmern, die bislang 
nach der Finanzverwaltung ge-
mäß § 4 Nr. 3 Buchst. a UStG 
steuerfrei waren und ab 
1.7.2020 zwingend als steuer-
pflichtig zu behandeln sind. So-
weit nicht das Reverse-Charge-
Verfahren für sonstige Leistun-
gen eines im Ausland ansässi-
gen Unternehmers in Betracht 
kommt, ist für die unterbeauf-
tragten Beförderungsleistungen 
nunmehr Umsatzsteuer in Rech-
nung zu stellen.  
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