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GESETZGEBUNG 

Verschiebung der E-Com-
merce-Regelungen zum 
1.7.2021 vorgeschlagen 
Website der Europäischen Kom-
mission 

Der Rat hat am 5.12.2017 ver-
schiedene Rechtsakte beschlos-
sen, die die Besteuerung von 
Fernverkäufen betreffen. Hierbei 
handelt es sich insbesondere um 
Änderungen der MwStSystRL 
und die Aufhebung der Steuer-
befreiung von Einfuhren von 
Kleinbetragssendungen sowie 
Anpassungen der Zusammenar-
beitsverordnung. Diese Regelun-
gen treten zum 1.1.2021 in Kraft.  

Am 21.11.2019 erfolgten weitere 
Änderungen bzw. Einfügungen 
in der MwStSystRL bzw. der 
Mehrwertsteuer-Durchführungs-
Verordnung, die der Korrektur o-
der Klarstellung der neuen Vor-
schriften dienen. Schließlich er-
folgten am 18.2.2020 mit Wir-
kung zum 1.1.2024 weitere Än-
derungen der MwStSystRL und 
der Zusammenarbeitsverord-
nung.  

Vorschlag der Europäischen 
Kommission 
Am 8.5.2020 hat die Europäi-
sche Kommission aufgrund der 
praktischen Schwierigkeiten, die 

durch die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Coronavirus-Pan-
demie verursacht werden, vorge-
schlagen, die Einführung neuer 
Mehrwertsteuervorschriften für 
den elektronischen Handel um 
sechs Monate zu verschieben. 
Nach der Annahme durch den 
Rat gelten die Regeln ab dem 
1.7.2021 anstelle des 1.1.2021, 
sodass die Mitgliedstaaten und 
Unternehmen genügend Zeit für 
die Vorbereitung haben.  

 

Umsatzsteuerliche Änderun-
gen durch das Corona-Steuer-
hilfegesetz 
Regierungsentwurf v. 6.5.2020 

Mit dem Gesetz sollen steuerli-
che Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der durch die Corona-Pan-
demie besonders betroffenen 
Akteure ergriffen werden. Die Li-
quidität soll verbessert und steu-
erliche Entlastungen sollen ge-
währt werden. Der Gesetzent-
wurf beinhaltet zwei umsatzsteu-
erliche Maßnahmen: 

Zum einen soll der Umsatzsteu-
ersatz für nach dem 30.6.2020 
und vor dem 1.7.2021 erbrachte 
Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen mit Ausnahme 
der Abgabe von  
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Getränken von 19 Prozent auf 7 
Prozent gesenkt werden (§ 12 
Abs. 2 Nr. 15 UStG-E). Darüber 
hatten wir bereits im VAT 
Newsletter April 2020 informiert.  

Zum anderen soll die bisherige 
Übergangsregelung zu § 2b 
UStG (juristische Personen des 
öffentlichen Rechts) zur Bewälti-
gung der COVID-19-Pandemie 
bis zum 31.12.2022 verlängert 
werden (§ 27 Abs. 22a UStG-E). 

Dazu soll mit einem neuen § 27 
Abs. 22a UStG eine flexible zeit-
liche Anwendung möglich wer-
den, da die wenigen juristischen 
Personen des öffentlichen 
Rechts, die vor 2016 eine Erklä-
rung abgegeben haben und die 
notwendigen Anpassungen für 
den 1.1.2021 bereits vorgenom-
men haben, durch entsprechen-
den Widerruf in 2020 für die Zeit 
ab 1.1.2021 mit der Anwendung 
von § 2b UStG starten können. 
Den anderen juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts wer-
den dagegen bis zu zwei Jahre 
mehr Anpassungszeit einge-
räumt. 

 

NEUES VOM EUGH 

Tochtergesellschaft als feste 
Niederlassung 
EuGH, Urt. v. 7.5.2020 ‒ Rs.  
C-547/18 ‒ Dong Yang Electro-
nics 

Das EuGH-Urteil vom 7.5.2020 ‒ 
Rs. C-547/18 ‒ Dong Yang 
Electronics ‒ betrifft die Frage, 
ob für die Leistungsortbestim-
mung des Art. 44 MwStRL im 
B2B-Bereich (siehe § 3a Abs. 2 
UStG) eine Tochtergesellschaft 
eine feste Niederlassung des 
Leistungsempfängers sein kann. 

Sachverhalt 
Im Streitfall montierte die polni-
sche Gesellschaft Dong Yang für 
die südkoreanische Gesellschaft 

LG Korea Leiterplatten aus Ma-
terialien und Komponenten von 
LG Korea. Die Materialien und 
Komponenten erhielt Dong Yang 
von LG Polen, einer polnischen 
Tochtergesellschaft von LG Ko-
rea. LG Polen verwendete die 
fertigen Leiterplatten gemäß ei-
nem mit LG Korea geschlosse-
nen Vertrag für die Herstellung 
von TFT‑LCD-Modulen. Diese 
Module, die im Eigentum von LG 
Korea standen, wurden an die 
LG Display Germany GmbH, ge-
liefert. LG Korea versicherte 
Dong Yang, dass LG Korea in 
Polen keine feste Niederlassung 
unterhalte und im polnischen 
Hoheitsgebiet keine Arbeitneh-
mer beschäftige oder Immobilien 
oder eine technische Ausstat-
tung besitze. Entsprechend 
stellte Dong Yang der LG Korea 
die Montage der Leiterplatten 
ohne Ausweis von polnischer 
Mehrwertsteuer in Rechnung. 

Die Finanzverwaltung war dage-
gen der Auffassung, dass LG 
Korea durch die von ihr gestalte-
ten vertraglichen Beziehungen 
LG Polen wie eine eigene Nie-
derlassung nutze. Dong Yang 
habe sich nicht allein auf die Er-
klärung von LG Korea verlassen 
dürfen, wonach diese keine feste 
Niederlassung in Polen unter-
halte, sondern hätte gemäß Art. 
22 DVO (EU) Nr. 282/2011 prü-
fen müssen, wer der tatsächliche 
Begünstigte der von ihr erbrach-
ten Dienstleistungen sei; eine 
solche Prüfung hätte es ihr er-
möglicht, zu dem Schluss zu ge-
langen, dass dieser Begünstigte 
in Wirklichkeit LG Polen sei. Ent-
sprechend habe Dong Yang die 
Montagedienstleistungen in Po-
len erbracht, da LG Polen eine 
feste Niederlassung von LG Ko-
rea sei. Daher forderte die Fi-
nanzverwaltung von Dong Yang 
die Zahlung von Mehrwertsteuer 
für die von ihr im Jahr 2012 er-
brachten Montagedienstleistun-
gen. Dong Yang erhob dagegen 
Klage.  

Urteil 
Vorliegend bestimmt sich der Ort 
der Montagedienstleistungen – 
mangels spezieller Regelung im 
B2B-Bereich ‒ nach Art. 44 
MwStSystRL, so der EuGH. 
Nach Art. 44 Satz 1 MwSt- 
SystRL wäre somit der Leis-
tungsort Korea. Wurden diese 
Dienstleistungen jedoch an eine 
feste Niederlassung von LG Ko-
rea in Polen erbracht, so wäre 
nach Art. 44 Satz 2 MwStSystRL 
der Leistungsort in Polen. 

Der EuGH ist der Ansicht, dass 
es möglich ist, dass eine Toch-
tergesellschaft die feste Nieder-
lassung ihrer Muttergesellschaft 
darstellt. Der EuGH verweist 
dazu auch auf sein Urteil vom 
20.2.1997 – Rs. C-260/95 – 
DFDS. Unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen und ge-
schäftlichen Realität dürfe die 
Einstufung einer Niederlassung 
als feste Niederlassung nicht al-
lein von der Rechtsform der be-
treffenden Einrichtung abhän-
gen.  

Art. 44 MwStSystRL sowie Art. 
11 Abs. 1 und Art. 22 Abs. 1 
DVO (EU) Nr. 282/2011 sind je-
doch dahin auszulegen, dass 
der Schluss, dass eine Gesell-
schaft mit Sitz in einem Drittstaat 
eine feste Niederlassung im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats 
hat, von einem Dienstleistungs-
erbringer nicht aus dem bloßen 
Umstand hergeleitet werden 
kann, dass diese Gesellschaft 
dort eine Tochtergesellschaft be-
sitzt. Ferner ist dieser Dienstleis-
tungserbringer nicht verpflichtet, 
für die Zwecke einer solchen Be-
urteilung die vertraglichen Bezie-
hungen zwischen den beiden 
Gesellschaften zu prüfen, was 
der EuGH näher ausführt. 

Bitte beachten Sie: 
Das EuGH-Urteil hat auch Be-
deutung für die deutsche 
Rechtslage. Nach dem UStAE 
kann feste Niederlassung auch 
eine Organgesellschaft im Sinne 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/04/vat-newsletter-april-2020-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/04/vat-newsletter-april-2020-kpmg-de.pdf
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des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG sein. 
Eine Organgesellschaft liegt nur 
bei finanzieller, organisatorischer 
und wirtschaftlicher Eingliede-
rung in die Muttergesellschaft  
oder eine Ebene höhere ste-
hende Gesellschaft vor. Insoweit 
ist zwar jetzt die Regelung im 
UStAE grundsätzlich von der 
EuGH-Rechtsprechung gedeckt, 
könnte aber im Hinblick auf das 
Erfordernis einer finanziellen und 
organisatorischen Eingliederung 
noch zu eng sein. Mit Spannung 
bleibt deshalb abzuwarten, ob 
und inwieweit die Finanzverwal-
tung den UStAE an das vorlie-
gende EuGH-Urteil Dong Yang 
Electronics anpassen wird. 

 

NEUES VOM BFH 

Änderung der Bemessungs-
grundlage bei Rabatten im 
Punktsystem 
BFH, Urt. v. 16.1.2020, V R 
42/17 

Beteiligt sich ein Unternehmer 
an einem von einem Dritten be-
triebenen Rabattsystem, das an 
Kunden des Unternehmers um-
satzabhängige Punkte ausgibt, 
so mindert sich die Bemes-
sungsgrundlage des Unterneh-
mers erst, wenn der Kunde die 
Punkte tatsächlich einlöst, so der 
BFH. 

Sachverhalt 
Der BFH hatte zu der Frage zu 
entscheiden, ob sich die Bemes-
sungsgrundlage der an die Kun-
den eines Unternehmers bei 
dem „ersten Einkauf“ unter Ein-
satz einer Kundenkarte ausge-
führten Leistungen nachträglich 
mindert, wenn dabei ein System 
eingesetzt wird, das zur Gut-
schrift der Punkte auf einem 
Konto des Kunden bei dem Sys-
temträger und zur entsprechen-
den Belastung des Unterneh-
mers mit dem Gegenwert der er-
worbenen Punkte führt.  

Urteil 
Der BFH entschied, dass die 
Klägerin zu einer Minderung der 
Bemessungsgrundlage nach  
§ 17 Abs. 1 UStG berechtigt ist. 
Das FG habe aber zu Unrecht 
entschieden, dass diese Berich-
tigung bereits für den Zeitpunkt 
des "Punkteclearing" durchzu-
führen ist, denn die Bemes-
sungsgrundlage habe sich erst 
durch die Inanspruchnahme des 
Rückgewähranspruchs durch 
den Kunden beim "zweiten Um-
satz" geändert. Beteiligt sich ein 
Unternehmer an einem von ei-
nem Dritten betriebenen Rabatt-
system, das an Kunden des Un-
ternehmers umsatzabhängige 
Punkte ausgibt, so mindert sich 
die Bemessungsgrundlage des 
Unternehmers erst, wenn der 
Kunde die Punkte tatsächlich 
einlöst. 

In seiner Begründung stützt sich 
der BFH im Wesentlichen auf die 
Rechtsprechung des EuGH in 
der Rechtssache Freemans (Urt. 
v. 29.5.2001, Rs. C-86/99) und 
auf den Wortlaut des UStG. Ent-
gelt und damit Bemessungs-
grundlage ist gemäß § 10 Abs. 1 
Satz 2 UStG in der bis 
31.12.2018 geltenden Fassung 
alles, was der Leistungsempfän-
ger aufwendet, um die Leistung 
zu erhalten, jedoch abzüglich 
der Umsatzsteuer. Die Bemes-
sungsgrundlage vermindert sich 
folglich begriffsnotwendig erst in 
dem Zeitpunkt, in dem sich der 
Aufwand des Kunden vermin-
dert.  

Das steht laut BFH im Einklang 
mit dem Unionsrecht. Denn nach 
Art. 73 MwStSystRL, an dem 
sich § 10 Abs. 1 Satz 2 UStG in 
der ab 1.1.2019 geltenden Fas-
sung orientiert, gehört zur Steu-
erbemessungsgrundlage alles, 
was den Wert der Gegenleistung 
bildet, die der Lieferer oder 
Dienstleistungserbringer für 
diese Umsätze vom Erwerber  
oder Dienstleistungsempfänger 
oder einem Dritten erhält oder 

erhalten soll, einschließlich der 
unmittelbar mit dem Preis dieser 
Umsätze zusammenhängenden 
Subventionen. Auch insoweit än-
dert sich die Bemessungsgrund-
lage erst, wenn sich der Wert 
der vom Kunden erhaltenen Ge-
genleistung ändert, mit anderen 
Worten, wenn dieser den Rabatt 
in Anspruch nimmt.  

Bitte beachten Sie: 
Es bleibt abzuwarten, ob die Fi-
nanzverwaltung das Urteil auf-
greift und im Bundessteuerblatt 
veröffentlicht, sodass es von den 
Steuerbehörden (zwingend) an-
zuwenden ist. Möglicherweise 
wird zunächst die Entscheidung 
der Finanzgerichtsbarkeit im 
zweiten Rechtszug abgewartet, 
weil der BFH das Urteil der Vo-
rinstanz aufgehoben und zur an-
derweitigen Verhandlung und 
Entscheidung an das FG Mün-
chen zurückverwiesen hat. 

 

NEUES VOM BMF 

Änderungen im Vorsteuerver-
gütungsverfahren zum 
1.1.2020 
BMF, Schr. v. 7.5.2020 ‒ III C 3 - 
S-7359 / 19 / 10010 :001 

Mit dem BMF-Schreiben werden 
die umsatzsteuerrechtlichen Än-
derungen im Vorsteuer-Vergü-
tungsverfahren zum 1.1.2020 
durch das Gesetz zur weiteren 
steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vor-
schriften vom 12.12.2019 im 
Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass nachvollzogen (siehe zum 
Regierungsentwurf VAT 
Newsletter August/September 
2019). 

 

 

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
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/09/vat-newsletter-august-september-2019-kpmg-de.pdf
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Änderung von § 15 Abs. 4b 
UStG – Einschränkungen des 
Vorsteuerabzugs 

Der Anwendungsbereich von  
§ 15 Abs. 4b UStG wurde zur 
Vermeidung von Missbrauchsfäl-
len erweitert. Diese können auf-
treten, wenn die Einschränkun-
gen des Vorsteuer-Vergütungs-
verfahrens in Bezug auf die er-
forderliche Gegenseitigkeit und 
den Vorsteuerausschluss bei 
Kraftstoffen durch einen unrichti-
gen bzw. unberechtigten Steuer-
ausweis nach § 14c Abs. 1 bzw. 
Abs. 2 UStG und den Bezug ei-
ner unter § 13b UStG fallenden 
Leistung umgangen werden sol-
len. 

Änderung von § 18 Abs. 9 Satz 
3 UStG – Vorsteuervergütungs-
verfahren trotz Steuerschuld 
nach § 14c UStG 

Nach der Verwaltungsauffas-
sung in Abschnitt 18.15 Absatz 1 
Satz 2 UStAE können im Aus-
land ansässige Unternehmer, 
die die Voraussetzungen des 
Vorsteuer-Vergütungsverfahrens 
erfüllen und Umsatzsteuer im all-
gemeinen Besteuerungsverfah-
ren (zum Beispiel nach § 14c 
Abs. 1 UStG) schulden, die Ver-
gütung der Vorsteuerbeträge ab-
weichend von § 16 Abs. 2 Satz 1 
UStG nur im Vorsteuer-Vergü-
tungsverfahren geltend machen. 
Diese Verwaltungsregelung 
wurde nunmehr inhaltlich in § 18 
Absatz 9 Satz 3 UStG übernom-
men. 

Änderung von § 59 Satz 2 
UStDV – im Ausland ansässiger 
Unternehmer 

Die Definition eines im Ausland 
ansässigen Unternehmers, für 
den das Vorsteuervergütungs-
verfahren in Betracht kommt, 
wurde an das EuGH-Urteil vom 
25.10.2012 – Rs. C-318/11 und 
319/11 – Daimler und Widex – 
angepasst. So führt eine inländi-
sche Betriebsstätte nur zum 

Ausschluss vom Vorsteuer-ver-
gütungsverfahren, wenn die in-
ländische Betriebsstätte im In-
land steuerbare Umsätze aus-
führt. 

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

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

Bitte beachten Sie: 
Daneben enthält das BMF-
Schreiben noch zwei Änderun-
gen, die nur mittelbar durch das 
Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität 
und zur Änderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften vom 
12.12.2019 veranlasst sind. 
Nach der bisherigen Verwal-
tungsregelung in Abschnitt 18.11 
Absatz 4 Nr. 1 und 2 UStAE war 
bei fehlender Gegenseitigkeit 
das Vorsteuervergütungsverfah-
ren durchzuführen, wenn der 
nicht im Gemeinschaftsgebiet 
ansässige Unternehmer nur Um-
sätze durchgeführt hat, für die 
der Leistungsempfänger die 
Steuer schuldet (§ 13b Abs. 5 
Sätze 1 und 6 UStG) oder die 
der Beförderungseinzelbesteue-
rung (§ 16 Abs. 5 und § 18 Abs. 
5 UStG) unterlegen haben. Das 
gleiche gilt bei fehlender Gegen-
seitigkeit, wenn der Unterneh-
mer als mittlerer Unternehmer in 
einem innergemeinschaftlichen 
Dreiecksgeschäft tätig wird (§ 
25b Abs. 2 UStG). Beide Rege-
lungen wurden ohne Begrün-
dung gestrichen. 

 

 

 

 

IN KÜRZE 

Umsatzsteuer auf Gewinn-
spiele 
BFH, Urt. v. 11.12.2019 – XI R 
13/18 

Der BFH hat seine frühere 
Rechtsprechung bestätigt, wo-
nach die Umsätze eines Geld-
spielautomatenbetreibers seit 
6.5.2006 zwingend umsatzsteu-
erpflichtig sind. Auch Unions-
recht steht dem nicht entgegen. 

Nach der Rechtsprechung des 
EuGH besteht die Leistung des 
Automatenaufstellers in der Ein-
räumung einer Gewinnchance 
(unter Inkaufnahme des Risikos, 
den Gewinn auszahlen zu müs-
sen), wobei das Entgelt, für das 
die Leistung erbracht wird, auf-
grund der gesetzlichen Vorga-
ben in den (Netto-)Kassenein-
nahmen aus den Spielen aller 
Spieler besteht. Daran ist auch 
unter Berücksichtigung des 
EuGH-Urteils vom 10.11.2016 – 
Rs. C-432/15 – Bastova – zur 
Nichtsteuerbarkeit von Preisgel-
dern bei Pferderennen (siehe 
VAT Newsletter Dezember 
2016) festzuhalten. 

Seit dem 6.5.2006 sind nach  
§ 4 Nr. 9 Buchst. b Satz 1 UStG 
nur noch die Umsätze steuerfrei, 
die unter das Rennwett- und Lot-
teriegesetz fallen. Für Zeiträume 
davor konnten sich Automaten-
aufsteller für eine Steuerbefrei-
ung auf das Unionsrecht beru-
fen. Ferner kommt der BFH im 
Anschluss an das EuGH-Urteil 
vom 24.10.2013 ‒ Rs. C-440/12 
‒ Metropol Spielstätten ‒ zum 
Ergebnis, dass die Umsatz-
steuer und eine innerstaatliche 
Sonderabgabe auf Glücksspiele 
kumulativ erhoben werden dür-
fen, sofern die Sonderabgabe 
nicht den Charakter einer Um-
satzsteuer hat .Ob es gegen das 
unionsrechtliche Beihilfeverbot 
verstößt, dass bei öffentlichen 
Spielbanken die Umsatzsteuer 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2016/vat-newsletter-dezember-2016-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2016/vat-newsletter-dezember-2016-kpmg-de.pdf
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auf die Spielbankabgabe ange-
rechnet wird, ist im Klageverfah-
ren wegen Umsatzsteuer nicht 
entscheidungserheblich. Einer 
Aussetzung des Revisionsver-
fahrens bis zum Abschluss des 
Beihilfeverfahrens SA.44944 be-
darf es daher nicht. 
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