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GESETZGEBUNG 

Senkung der Mehrwertsteu-
ersätze ab dem 1.7.2020 

Das Kabinett hat am 12.6.2020 
einen Regierungsentwurf des 
Zweiten Gesetzes zur Umset-
zung steuerlicher Hilfsmaßnah-
men zur Bewältigung der 
Coronakrise (Zweites Corona-
Steuerhilfegesetz) vorgelegt. Mit 
dem Gesetz werden die steuerli-
chen Maßnahmen des Konjunk-
turpakets der großen Koalition, 
die schnell greifen sollen, umge-
setzt. 

Der Gesetzentwurf umfasst aus 
umsatzsteuerlicher Sicht insbe-
sondere folgende Maßnahmen: 

‒ Absenkung der Mehrwert-
steuer: Sechsmonatige 
Senkung der Mehrwert-
steuer von 19 auf 16 Pro-
zent sowie von 7 auf 5 Pro-
zent beim reduzierten Steu-
ersatz (jeweils vom 
1.7.2020 bis 31.12.2020); 
ein Anwendungsschreiben 
des BMF ist bereits in Vor-
bereitung; 

‒ Verschiebung der Ein-
fuhrumsatzsteuer: Die Fäl-
ligkeit der Einfuhrumsatz-
steuer wird verschoben auf 

den 26. des zweiten auf die 
Einfuhr folgenden Monats; 
der Termin der erstmaligen 
Anwendung wird durch ein 
BMF-Schreiben bekanntge-
geben. 

Absenkung der Mehrwert-
steuer 
Die Absenkung der Mehrwert-
steuer von 19 auf 16 Prozent so-
wie von 7 auf 5 Prozent beim re-
duzierten Steuersatz ab dem 
1.7.2020 für sechs Monate gilt 
für alle steuerpflichtigen Um-
sätze. Das heißt, alle entgeltli-
chen steuerpflichtigen Lieferun-
gen und Dienstleistungen sowie 
unentgeltlichen Wertabgaben 
sind betroffen, auch wenn Son-
derregelungen bestehen wie für 
Reiseleistungen oder wie die Dif-
ferenzbesteuerung nach § 25a 
UStG. Für steuerpflichtige inner-
gemeinschaftliche Erwerbe und 
Einfuhren aus Ländern außer-
halb der EU gilt die Steuer-
satzermäßigung ebenfalls. Glei-
ches gilt für Dienstleistungen, 
die von einem im Ausland an-
sässigen Unternehmer erbracht 
und dem sogenannten Reverse 
Charge Verfahren (Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft) unterlie-
gen. 
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Ausgenommen von der Mehr-
wertsteuersenkung sind land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe 
nach § 24 UStG. 

Die Steuersatzermäßigung gilt 
für alle Umsätze, die vom 1.7. 
bis 31.12.2020 ausgeführt wer-
den. Es ist also der jeweilige 
Leistungszeitpunkt zu ermitteln. 
Der Zeitpunkt der Vereinnah-
mung des Entgelts, der Rech-
nungserteilung, der Tag des Ver-
tragsabschlusses bzw. des Be-
stelleingangs sind dabei uner-
heblich. Auch in den Fällen der 
Istversteuerung (§ 20 UStG) 
kommt es darauf an, wann der 
Umsatz bewirkt wird. 

Für steuerpflichtige Lieferungen 
und Dienstleistungen gilt die 
Steuersatzermäßigung auch in-
soweit, als für Anzahlungen die 
Steuer noch vor dem 1.7.2020 
zu den Steuersätzen von 19 
bzw. 7 Prozent entstanden ist. 
Die Berechnung dieser Steuer 
ist für den Voranmeldungszeit-
raum zu berichtigen, in dem die 
Lieferung oder Dienstleistung 
ausgeführt wird. 

Wie bei früheren Steuersatzän-
derungen ist die Herausgabe ei-
nes begleitenden BMF-Schrei-
bens zur temporären Absenkung 
des allgemeinen und des ermä-
ßigten Umsatzsteuersatz ge-
plant. Das Schreiben soll sich in-
haltlich an die Regelungen der 
Schreiben vom 10.2.1998 - IV C 
3-S 7210-20/98 und vom 
11.8.2006 - IV A 5 - S 7210 - 
23/06 anlehnen, die zu den da-
maligen Steuersatzerhöhungen 
ergangen waren. Einen Entwurf 
finden Sie hier. 

Verschiebung des Fälligkeits-
termins der Einfuhrumsatz-
steuer 
Einfuhrumsatzsteuer, für die ein 
Zahlungsaufschub gemäß Artikel 
110 Buchstabe b oder c des Uni-
onszollkodex bewilligt ist, ist zu-
künftig abweichend von den zoll-
rechtlichen Vorschriften am 26. 

des zweiten auf den betreffen-
den Monat folgenden Kalender-
monats fällig.  

Die Verschiebung des Fällig-
keitstermins um rund 6 Wochen 
soll zu einem Liquiditätseffekt 
führen, von dem zunächst alle 
einführenden Unternehmen pro-
fitieren. Für die große Zahl von 
Unternehmen, die eine Dauer-
fristverlängerung für die Abgabe 
der Umsatzsteuervoranmeldung 
nutzen, wird die Verschiebung in 
der Regel dazu führen, dass 
ihnen ein etwaiges Vorsteuergut-
haben für die Begleichung der 
Einfuhrumsatzsteuer zur Verfü-
gung steht. 

Dadurch soll eine Angleichung 
der Wettbewerbsbedingungen 
an andere Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union erreicht 
werden, in denen eine unmittel-
bare Verrechnung von Ein-
fuhrumsatzsteuer und Vorsteuer-
guthaben seit längerer Zeit mög-
lich ist.  

Der Anwendungszeitpunkt wird 
gesondert mit BMF-Schreiben 
bekannt gegeben, sobald fest-
steht, bis wann die IT-techni-
schen Voraussetzungen ge-
schaffen werden können. 

Bitte beachten Sie: 
Die Steuersatzänderungen stel-
len Unternehmen vor vielfältige, 
sehr kurzfristig zu bewältigende 
Herausforderungen. Neben den 
materiell-rechtlichen Fragestel-
lungen müssen Unternehmen 
insbesondere systemseitige und 
prozessuale Anpassungen be-
achten. Um die zeitlich be-
grenzte Senkung der Mehrwert-
steuersätze zutreffend abzubil-
den, sind zum Beispiel zusätzli-
che Steuerkennzeichen im 
Rechnungswesen bzw. im ERP- 
System einzurichten. Konditions-
sätze, systemseitige Rech-
nungslayouts sowie umsatzsteu-
erliche Reports im ERP-System 
müssen ebenfalls angepasst 
werden. 

Aus prozessualer Sicht ist si-
cherzustellen, dass alle in die 
Steuerfindung involvierten Abtei-
lungen des Unternehmens, wie 
zum Beispiel Vertrieb oder Ein-
kauf, informiert werden und die 
Neuerungen in der Prozessland-
schaft jenseits des ERP-Sys-
tems zutreffend umsetzen. 

 

Änderung des Ausfuhrnach-
weises bei Ausfuhren 
Bundesrat, Drucksache 193/20 
v. 5.6.2020 

Nach § 6 Absatz 4 Satz 2 UStG 
darf das BMF bei Ausfuhren im 
nichtkommerziellen Reisever-
kehr mit Zustimmung des Bun-
desrates durch Rechtsverord-
nung bestimmen, wie der Unter-
nehmer die Nachweise bei Aus-
fuhren im persönlichen Reisege-
päck zu führen hat.  

Die UStDV sieht für diese Aus-
fuhren bislang allein den papier-
gestützten Beleg „Ausfuhr- und 
Abnehmerbescheinigung für 
Umsatzsteuerzwecke bei Aus-
fuhren im nichtkommerziellen 
Reiseverkehr (§ 6 Absatz 3a 
UStG)“ als Ausfuhrnachweis vor 
(sog. Ausfuhrkassenzettel ‒  
AKZ ‒). Die Vorschrift wird durch 
die Fünfte Verordnung zur Ände-
rung steuerlicher Verordnungen 
so ergänzt, dass der Unterneh-
mer den Ausfuhrnachweis auch 
mit dem von der Grenzzollstelle 
erzeugten IT-AKZ-Beleg führen 
darf. Die Änderung tritt am Tag 
nach der Verkündung der Ver-
ordnung im Bundesgesetzblatt in 
Kraft. 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-12-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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NEUES VOM BFH 

Rückwirkung von Rechnungs-
berichtigungen 
BFH, Urt. v. 22.1.2020, XI R 
10/17 

Das BFH-Urteil betrifft die Rück-
wirkung von Rechnungsberichti-
gungen. Der BFH kommt insbe-
sondere zum Ergebnis, dass 
auch der Stornierung einer 
Rechnung nebst Neuausstellung 
einer sie ersetzenden Rechnung 
eine Rückwirkung zukommen 
kann. 

Sachverhalt 
Zwei Unternehmen A und B be-
rechneten jeweils einer GmbH in 
2007 erbrachte Leistungen unter 
Ausweis von Umsatzsteuer. Die 
GmbH machte die ausgewie-
sene Umsatzsteuer als Vor-
steuer geltend. Das Finanzamt 
vertrat dagegen die Auffassung, 
dass es sich bei den Leistungen 
um Bauleistungen handele, auf 
die das Reverse-Charge-Verfah-
ren (§ 13b Abs. 2 UStG) anzu-
wenden sei, sodass der GmbH 
ein Vorsteuerabzug nicht zu-
stehe. 

In 2012 erteilte A der GmbH eine 
Gutschrift zur Rechnung aus 
2007 und stellte ihr am gleichen 
Tag eine Rechnung ohne Um-
satzsteuer unter Hinweis auf § 
13b UStG aus. B berichtigte 
seine Rechnungen ebenfalls ent-
sprechend. Auf dieser Grund-
lage erhielt die GmbH die in den 
ursprünglichen Rechnungen 
ausgewiesene Umsatzsteuer 
von A und B zurück. Erst später 
wurde der Vorbehalt der Nach-
prüfung aufgehoben. 

Streitig ist, ob die GmbH in 2007 
zu Unrecht einen Vorsteuerab-
zug geltend gemacht und sie 
Nachzahlungszinsen gemäß  
§ 233a AO zu entrichten hat. 
Das Finanzgericht gab der Klage 
der GmbH statt. Soweit die 
Klage wegen des Erlasses von 
Zinsen erhoben war, wies das 

Finanzgericht sie mangels 
Rechtsschutzbedürfnis als unzu-
lässig ab. Das Finanzgericht ver-
trat die Ansicht, dass es sich bei 
den Leistungen um keine Bau-
leistungen handele. Die ur-
sprünglichen Rechnungen seien 
richtig gewesen; sie seien nicht 
rückwirkend durch die berichti-
genden Rechnungen ersetzt 
worden. 

Urteil 
Die Revision des Finanzamts 
war im Ergebnis begründet. Dem 
Vorsteuerabzug in 2007 stehen 
die berichtigenden Rechnungen 
in 2012 entgegen. 

Die ursprünglichen Rechnungen 
in 2007 weisen Umsatzsteuer of-
fen aus. Die GmbH ist nach An-
sicht des Finanzgerichts auch 
zum Vorsteuerabzug berechtigt, 
weil die Umsatzsteuer gesetzlich 
geschuldet sei. Der BFH lässt of-
fen, ob er dem folgen könnte, 
denn die Rechnungen in 2012, 
die als berichtigende Rechnun-
gen im Sinne von Art. 219 MwSt-
SystRL anzusehen sind, entfal-
ten Rückwirkung auf das Streit-
jahr 2007. 

Nach dem EuGH-Urteil vom 
15.9.2016 ‒ Rs. C-518/14 ‒ Se-
natex ‒ können Rechnungen, 
die fehlende oder fehlerhafte An-
gaben aufweisen, mit Rückwir-
kung auf den Zeitpunkt der erst-
maligen Rechnungserteilung be-
richtigt werden. Diese Rückwir-
kung gilt unabhängig davon, ob 
die Berichtigung zum Vorteil o-
der Nachteil des Steuerpflichti-
gen wirkt. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn die Rechnung Anga-
ben zum Rechnungsaussteller, 
zum Leistungsempfänger, zur 
Leistungsbeschreibung, zum 
Entgelt und zur gesondert aus-
gewiesenen Umsatzsteuer ent-
hält. 

Überdies hat der EuGH ent-
schieden, dass eine Berichti-
gung dadurch erfolgen kann, 
dass der Rechnungsaussteller 

die ursprüngliche Rechnung 
storniert und eine Neuausstel-
lung der Rechnung vornimmt 
(siehe EuGH-Urteil vom 
15.7.2010 ‒ Rs. C-368/09 ‒ 
Pannon Gep Centrum). Voraus-
setzung für eine Berichtigung 
von Rechnungen ist des Weite-
ren, dass sich aus dem Berichti-
gungsdokument ein Bezug auf 
die zu berichtigende Rechnung 
ergibt. Dies geschieht regelmä-
ßig durch die Angabe der fortlau-
fenden Nummer dieser ur-
sprünglichen Rechnung. Zumin-
dest muss sich aus dem Berich-
tigungsdokument ein konkreter 
und eindeutiger Bezug zu der 
berichtigten Rechnung ergeben 
(siehe Art. 219 MwStSystRL). 
Dieser kann auch aus einem Be-
gleitdokument zur berichtigen-
den Rechnung folgen, sodass 
dieses Begleitdokument mit der 
anliegenden neuen Rechnung 
als Berichtigungsdokument an-
gesehen werden kann. 

Der BFH lässt im Streitfall offen, 
ob die ursprünglichen Rechnun-
gen i.S. des § 31 Abs. 5 UStDV 
objektiv unzutreffend sind, denn 
alle am Vertrag Beteiligten woll-
ten an den ursprünglich erteilten 
Rechnungen nicht mehr festhal-
ten, was intern gebliebene Vor-
behalte als unbeachtlich erschei-
nen lässt. Die ursprünglichen 
Rechnungen wurden mit allen 
Konsequenzen rückabgewickelt 
und die GmbH bekam die ge-
zahlte Vorsteuer vom Leistenden 
erstattet. Alle Beteiligten wollten 
die sich aus den Ursprungsrech-
nungen ergebenden Folgen 
rückwirkend beseitigen. 

Bitte beachten Sie: 
Das BMF hat mit Schreiben vom 
15.10.2018 den Entwurf eines 
BMF-Schreibens zur Rückwir-
kung der Rechnungsberichti-
gung auf den Zeitpunkt der ur-
sprünglichen Rechnungsausstel-
lung veröffentlicht. Wird die bis-
herige Rechnung gegenüber 
dem Leistungsempfänger aus-
drücklich storniert, aufgehoben 
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oder ersetzt, sodass sie die Wir-
kung als Rechnung verliert, soll 
nach dem BMF-Entwurfsschrei-
ben grundsätzlich keine Rech-
nungsberichtigung, sondern das 
erstmalige Ausstellen einer 
neuen Rechnung vorliegen. Ab-
zuwarten bleibt, ob die Finanz-
verwaltung ihr geplantes BMF-
Schreiben in diesem Punkt noch 
ändert, um die abweichende 
BFH-Rechtsprechung zu berück-
sichtigen. 

 

Supermarkt-Rabattmodell 
„Mitgliedschaft“ unterliegt 
dem Regelsteuersatz 
BFH, Urt. v. 18.12.2019, XI R 
21/18 

Die entgeltliche Einräumung ei-
ner Berechtigung zum verbillig-
ten Warenbezug (in Form einer 
„Mitgliedschaft“) stellt umsatz-
steuerrechtlich eine selbststän-
dige Leistung und nicht nur eine 
Nebenleistung zum späteren 
Warenverkauf dar. Auch wenn 
der Supermarkt Waren verkauft, 
die sowohl dem Regelsteuersatz 
(19 Prozent) als auch dem ermä-
ßigten Steuersatz (7 Prozent) 
unterliegen, ist auf den Mit-
gliedsbeitrag der Regelsteuer-
satz anzuwenden, so der BFH. 

Sachverhalt 
Eine GmbH betrieb im Jahr 2010 
mit ihren Schwestergesellschaf-
ten jeweils Bio-Supermärkte an 
verschiedenen Standorten in X 
unter einer gemeinsamen Dach-
marke (B). 

Kunden konnten in diesen Märk-
ten entweder zum Normalpreis 
einkaufen; möglich war aber 
auch ein betraglich unbe-
schränkter verbilligter Einkauf 
als "Mitglied" in allen Märkten 
der B-Gruppe. Die B-Gruppe 
warb außerdem damit, dass 
"Mitglieder" Rabatte zwischen  
3 % und 20 % bei bestimmten 
Partnern erhielten. Für die "Mit-
gliedschaft" zahlten die Kunden 

eine einmalige Kaution (ca. 50 
Euro), die sie bei Beendigung 
der "Mitgliedschaft" zurückerhal-
ten sollten, und einen monatli-
chen festen Mitgliedsbeitrag (je 
nach Einkommen und Familien-
stand zwischen ca. 10 Euro und 
ca. 20 Euro). Die Mitglieder er-
hielten einen personalisierten 
Mitgliedsausweis. Auf Antrag 
konnte ein Mitglied seine Mit-
gliedschaft ruhend stellen (zum 
Beispiel bei Urlaubsabwesen-
heit) und erhielt für die betref-
fende Zeit den Monatsbeitrag in 
Form eines Warengutscheins er-
stattet. Der "Aufnahmevertrag", 
der die Kautionsbedingungen 
und monatlichen Zahlungen re-
gelte, wurde zwischen dem Kun-
den und einer der Gesellschaf-
ten der B-Gruppe geschlossen. 

Die GmbH ging davon aus, dass 
der Mitgliedsbeitrag ein Entgelt 
für die späteren Warenverkäufe 
sei. Die Einräumung der Rabatt-
berechtigung sei als notwendiger 
Zwischenschritt des Warenver-
kaufs anzusehen und damit eine 
Nebenleistung. Da die rabattier-
ten Warenlieferungen zu über 
81% dem ermäßigten Steuersatz 
unterlagen (z.B. für Lebensmit-
telverkäufe), teilte die GmbH 
auch die Mitgliedsbeiträge ent-
sprechend nach beiden Steuer-
sätzen auf. Finanzamt und Fi-
nanzgericht hingegen gingen da-
von aus, dass die eingeräumte 
Rabattberechtigung als selbst-
ständige Leistung in vollem Um-
fang dem Regelsteuersatz unter-
liege. 

Urteil 
Diese Auffassung hat der BFH 
bestätigt. Sie steht auch im Ein-
klang mit der neueren Recht-
sprechung des EuGH (z.B. Urteil 
vom 5.7.2018 – Rs. C-544/16 – 
Marcandi). Danach handelt es 
sich bei der Ausgabe von "Gut-
habenpunkten", die zur Teil-
nahme an Auktionen berechti-
gen, und der Lieferung von Ge-
genständen weder um eine ein-
heitliche komplexe Leistung 

noch um Nebenleistungen im je-
weiligen Verhältnis zueinander. 

Mit der Berechtigung zum verbil-
ligten Einkauf erhält der Kunde 
von dem Unternehmer, der diese 
Berechtigung verkauft, einen 
wirtschaftlichen Vorteil (Leis-
tung), da er nun Zugang zur In-
anspruchnahme vergünstigter 
Warenlieferungen hat. Insbeson-
dere stellte die Berechtigung 
nicht lediglich die Verschaffung 
eines "Gutscheins" oder "Punk-
tes" dar, der als Zahlungsart für 
den Erwerb von anderen Leis-
tungen dient, wie bei Gutschei-
nen mit bezifferbarem Wert, 
denn eine Anrechnung der ge-
zahlten Mitgliedsbeiträge beim 
späteren Kauf von Waren erfolgt 
nicht.  

Während die Warenverkäufe 
entweder gemäß § 12 Abs. 2  
Nr. 1 UStG dem ermäßigten  
oder gemäß § 12 Abs. 1 UStG 
dem Regelsteuersatz unterlie-
gen, unterfällt die Einräumung 
der "Mitgliedschaft" in der vorlie-
genden Form vollumfänglich 
dem Regelsteuersatz nach § 12 
Abs. 1 UStG, da ein Ermäßi-
gungstatbestand nicht erfüllt ist. 

Bitte beachten Sie: 
Keine Aussage zur umsatzsteu-
erlichen Würdigung hat der BFH 
gemäß ausdrücklichem Hinweis 
in der Pressemitteilung zu ande-
ren Rabatt-Modellen getroffen, 
bei denen zum Beispiel der Mit-
gliedsbeitrag vom Umsatz des 
Kunden abhängt oder mit dem 
Kaufpreis der Waren verrechnet 
wird. Auch musste der BFH nicht 
entscheiden, ob der Fall anders 
zu beurteilen gewesen wäre, 
wenn sich der Rabatt nur auf 
Waren bezogen hätte, die dem 
ermäßigten Steuersatz von 7 
Prozent unterliegen. 

Ob die Klägerin ihr Begehren im 
Billigkeitswege erfolgreich verfol-
gen kann, hatte der BFH im vor-
liegenden Revisionsverfahren 
nicht zu entscheiden. 
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Kleinunternehmer im Ausland 
BFH, Urt. v. 12.12.2019, V R 
3/19  

Der BFH stellt klar, dass die 
Kleinunternehmerregelung in  
§ 19 UStG auf solche Unterneh-
mer beschränkt ist, die in 
Deutschland ansässig sind. 

Sachverhalt 
Die Klägerin ist vorliegend eine 
italienische Staatsangehörige. 
Sie lebte in den Streitjahren 
2013 und 2014 in Italien. An ei-
ner Wohnung in Deutschland, 
die ihrem Vater gehörte, stand 
ihr ein Nießbrauchsrecht und da-
mit ein dingliches Nutzungsrecht 
nach §§ 1030 ff. BGB zu. Auf-
grund des Nießbrauches war die 
Klägerin berechtigt, die Nutzun-
gen der Sache zu ziehen. Als 
Nießbraucherin war die Klägerin 
auch zum Besitz der Sache be-
rechtigt. Die Klägerin vermietete 
die Wohnung kurzfristig über In-
ternetportale.  

Streitig ist, ob die Klägerin zur 
Inanspruchnahme der Kleinun-
ternehmerregelung (§ 19 UStG) 
berechtigt ist, sodass Umsatz-
steuer aus ihrer steuerpflichtigen 
Vermietung nicht erhoben wird. 
Die Klägerin argumentierte, dass 
die Schlüsselübergabe wie auch 
die Reinigung im Inland durch 
freie Mitarbeiter erfolgt seien. 
Sie habe sich bei ihren Aufent-
halten in Deutschland persönlich 
um Verwaltung und Instandhal-
tung gekümmert. Nach der 
EuGH- und BFH-Rechtspre-
chung liege eine feste Niederlas-
sung vor. Nach Ansicht des Fi-
nanzamts lag dagegen weder 
eine Ansässigkeit noch eine Be-
triebsstätte in Deutschland vor.  

Urteil 
Der BFH verneint die Inan-
spruchnahme der Kleinunterneh-
merregelung nach § 19 UStG. 
Unionsrechtlich beruht dies auf 
Art. 282 ff. MwStSystRL. Der 
BFH kommt unter Berücksichti-
gung des EuGH-Urteils vom 

26.10.2010 ‒ C-97/09 ‒ Schmelz 
‒ zum Ergebnis, dass sich die 
Kleinunternehmerregelung auf 
Unternehmer beschränkt, die im 
Mitgliedstaat der Leistungser-
bringung ansässig sind. Ferner 
ist die Vermietung einer Woh-
nung jedenfalls für die Anwen-
dung der Kleinunternehmerrege-
lung weder als ansässigkeits- 
noch als niederlassungsbegrün-
dend anzusehen. Damit kommt 
es auf die weiteren Überlegun-
gen der Klägerin zu Betriebsstät-
ten oder festen Niederlassungen 
ebenso wenig an wie auf die De-
finition in § 13b Abs. 7 UStG 
zum im Ausland ansässigen Un-
ternehmer. Daher kann die Klä-
gerin, die in den Streitjahren in 
Italien ansässig war, die Kleinun-
ternehmerregelung für ihre steu-
erpflichtigen Umsätze im Inland 
nicht in Anspruch nehmen. 

Bitte beachten Sie: 
Der UStAE enthält in Abschnitt 
19.1 bis 19.5 keine Ausführun-
gen zum im Inland ansässigen 
Unternehmer. Der BFH verneint 
vorliegend aufgrund des oben 
genannten EuGH-Urteils 
Schmelz zur Kleinunternehmer-
regelung einen Rückgriff auf Ab-
schnitt 13b.11 UStAE, wonach 
Unternehmer, die ein im Inland 
gelegenes Grundstück besitzen 
und steuerpflichtig vermieten, in-
soweit als im Inland ansässig 
anzusehen sind. 

 

NEUES VOM BMF 

Verlängerung der Nichtbean-
standungsregelung – Steuer-
freie grenzüberschreitende 
Beförderungen 
BMF, Schr. v. 2.6.2020 – 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. 

Der EuGH hat mit Urteil vom 
29.6.2017 – Rs. C-288/16 ‒ L.C. 
‒ entschieden, dass die in Art. 
146 Abs. 1 Buchst. e MwSt- 
SystRL enthaltene Steuerbefrei-
ung nicht für eine Beförderung 
von Gegenständen in einen 
Drittstaat gilt, wenn die betref-
fenden Dienste nicht unmittelbar 
an den Versender oder den 
Empfänger dieser Gegenstände 
geleistet werden. Die Steuerbe-
freiung für Beförderungsleistun-
gen im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Güterbeförderung 
im Sinne des Umsatzsteuerge-
setzes kann demnach nur ge-
währt werden, wenn der Fracht-
führer diese unmittelbar an den 
Absender oder den Empfänger 
der Gegenstände erbringt. 

Dies steht nicht im Einklang mit 
der bisherigen Handhabung der 
Finanzverwaltung (siehe VAT 
Newsletter Juli 2017). In Ab-
schnitt 4.3.2 Abs. 4 UStAE 
wurde deshalb durch das BMF-
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 (vgl. EuGH-Urteil vom 
29.6.2017 – Rs. C-288/16 ‒ 
L.C.).“ Auch Abschnitt 4.3. Abs. 
8 UStAE wurde insoweit ange-
passt. 

Die Grundsätze des BMF-
Schreibens sind auf alle offenen 
Fälle anzuwenden.  

Für vor dem 1.1.2021 ausge-
führte Umsätze (§ 4 Nr. 3 
Buchst. a UStG) wird es jedoch 

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


 VAT Newsletter | 6 

© 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. 

nicht beanstandet, wenn die bis-
her geltende Rechtslage zu Ab-
schnitt 4.3.2 Abs. 4 UStAE ange-
wendet wird. Die ursprüngliche 
Nichtbeanstandungsregelung im 
BMF-Schreiben vom 6.2.2020 ist 
durch das BMF-Schreiben vom 
2.6.2020 somit um sechs Mo-
nate verlängert worden. 

 

NEUES VOM BZST 

Vorsteuervergütungsanträge 
von im Drittland ansässigen 
Unternehmen für das Jahr 
2019 
Website des BZSt 

Das Bundeszentralamt für Steu-
ern hat am 14.5.2020 auf seiner 
Website über Erleichterungen für 
Vergütungsanträge von im Dritt-
land ansässigen Unternehmen 
für das Jahr 2019 informiert: 

Im Drittlandsgebiet ansässige 
Unternehmer haben nach dem 
Gesetz die Vergütung der Vor-
steuerbeträge für das Kalender-
jahr 2019 bis zum 30.6.2020 
beim BZSt zu beantragen. Inner-
halb dieser Frist müssen beim 
BZSt eingegangen sein: der 
elektronisch einzureichende An-
trag auf Vorsteuervergütung 
(über BZSt-Online-Portal) und 
die im Original vorzulegenden 
Rechnungen und Einfuhrdoku-
mente. 

Um die wirtschaftlichen Folgen 
der Covid-19-Pandemie abzumil-
dern, gilt in den Fällen, in denen 
Unternehmer oder ihre Bevoll-
mächtigten ihre Anträge für 2019 
nicht bis zum 30.6.2020 einrei-
chen können, Folgendes: Unter-
nehmer haben den Antrag auf 
Vorsteuervergütung und die im 
Original vorzulegenden Doku-
mente so schnell wie möglich 
einzureichen und kurz zu be-
gründen, warum sie die Antrags-
frist nicht einhalten konnten. 

Sollten Unternehmen ihren Ver-
gütungsantrag so stellen, dass 

er erst nach dem 30.9.2020 
beim BZSt eingeht, haben diese 
den Antrag auf Vorsteuervergü-
tung und die im Original vorzule-
genden Dokumente so schnell 
wie möglich einzureichen, spä-
testens jedoch innerhalb eines 
Monats nach Wegfall des Um-
standes, der sie an der Antrag-
stellung gehindert hat und haben 
‒ ebenfalls innerhalb eines Mo-
nats nach Wegfall des Hinder-
nisses ‒ eine aussagekräftige 
Begründung zu übermitteln, wa-
rum sie die Antragsfrist nicht ein-
halten konnten. 

Bitte beachten Sie: 
Das Bundeszentralamt für Steu-
ern nennt keine Beispiele für 
eine ausreichende Begründung, 
den Vergütungsantrag erst nach 
dem 30.6.2020 einzureichen. 
Die unterschiedlichen Anforde-
rungen für Anträge bis zu dem 
30.9.2020 („kurz zu begründen“) 
und nach dem 30.9.2020 („aus-
sagekräftige Begründung“) deu-
ten möglicherweise darauf hin, 
dass bis zum 30.9.2020 einge-
hende Vergütungsanträge recht 
großzügig behandelt werden sol-
len. Dabei dürfte es sich um eine 
individuelle Ermessensentschei-
dung handeln.  

 

NEUES AUS DEM ZOLLRECHT 

Das Vereinigte Königreich ver-
öffentlicht das neue Zollta-
rifsystem, den UK Global Ta-
riff (UKGT) und den Entwurf 
für ein Abkommen mit der EU 
Website der britischen Regie-
rung 

Das zuständige Ministerium für 
Internationalen Handel, HM Re-
venue & Customs (HMRC), hat 
am 19.5.2020 das neue Zollta-
rifsystem, den UK Global Tariff 
(UKGT), veröffentlicht. Dieser 
wird nach Ablauf der Brexit-
Übergangsphase am 1.1.2021 in 
Kraft treten (siehe Link zur offizi-
ellen Mitteilung). Damit legt das 
Vereinigte Königreich die Zoll-

sätze fest, die ab diesem Zeit-
punkt für die Einfuhr von Waren 
in das Vereinigte Königreich 
grundsätzlich gelten. 

Das neue Zolltarifsystem wurde 
auf die Bedürfnisse der briti-
schen Wirtschaft angepasst und 
soll unter anderem durch den 
Abbau von Handelshemmnissen 
einfachere und günstigere Wa-
renimporte aus Drittländern er-
möglichen. Es legt im Durch-
schnitt geringere Zollsätze im 
Vergleich zum gemeinsamen 
Außenzolltarif der Europäischen 
Union fest.  

Zur Erleichterung des grenz-
überschreitenden Handels wur-
den unter anderem bestimmte in 
der EU einschlägige Zusatz-
codes abgeschafft. Damit konn-
ten insgesamt 6.000 Zolltarifpo-
sitionen rationalisiert sowie 
13.000 Tarifvarianten aufgelöst 
werden, was einen geringeren 
Verwaltungsaufwand und damit 
verbunden niedrigere Kosten für 
Unternehmen zur Folge haben 
soll.  

Durch die Umstellung auf den 
UKGT soll erreicht werden, dass 
60 Prozent des grenzüberschrei-
tenden Handels ohne die Erhe-
bung von Zollabgaben erfolgen 
kann.  

Dies betrifft unter anderem auch 
Zollbefreiungen auf Produkte, 
welche für die Industriefertigung 
in UK benötigt werden, Produkte 
rund um erneuerbare Energien 
sowie eine Vielzahl an medizini-
schen Produkten. 

Anderseits sollen im Speziellen 
in den Sektoren Landwirtschaft, 
Automobil und Fischerei weiter-
hin Zollabgaben bei der Einfuhr 
erhoben werden, um britische 
Unternehmen zu schützen. Fer-
ner bleibt ein Zollsatz von 10 
Prozent auf Kraftfahrzeuge be-
stehen. 

https://hub.kpmg.de/e2t/tc/VX7s_G4C-Jp5W5h81qG7Xd0RjW1CR28949yxx6N5QLhTp3p_9rV1-WJV7CgG_SW8R6zzD1N7P8SW6v0cRS10Z6kpW8ly3KC7V0sZ2W2H9CNk4R7-VNW2k8Bkp6VrhnqW1hL1fL3THv-1W5VhpZC5_zH-TW3_2V4K1-nY5SW8xB4tY4fcgSxN2-P8khGKjfWW7S9cYH86l0WDW6kbfRh5n-HszV16mxM5mtLJvN37f43CzK8XTW8R7w679k_dFvW5Q0d9k76LMNnW8-kcRH8FTv8qW3wrwKq44gJy_W6QGv503z55YlW5KCtmL6mz1wxW5wfKPL41PjHPW10ctXh56jxTnW7gzwxg5kB1B0N1cgjc-KBSphW2zDmsf7tNt6wVQCvKX5pgxN03fJf1
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Grundsätzlich gelten künftig die 
im UKGT genannten Zollsätze 
nach Ende der bestehenden 
Übergangsperiode für alle Wa-
renimporte aus Drittländern. 
Dies betrifft dann auch Warenim-
porte aus der EU, sofern bis 
Ende 2020 kein Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich ab-
geschlossen wird und in Kraft 
tritt. 

Selbst im Falle eines Handelsab-
kommens zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich 
könnten jedoch etwaige Zölle auf 
Produkte der zu schützenden 
Branchen (zum Beispiel Automo-
bil) auch weiterhin bestehen blei-
ben. Hierzu sind die weiteren 
Verhandlungen eines künftigen 
Abkommens abzuwarten, wel-
che unter anderem auch die prä-
ferenziellen Verfahrensweisen 
zwischen den beiden Vertrags-
parteien regeln sollten.  

Am 19.5.2020 wurde hierzu ein 
Vorschlag des britischen Ver-
handlungsteams für das Frei-
handelsabkommen zwischen 
dem Vereinigten Königreich und 
der EU sowie 12 weitere bezug-
nehmende Dokumente veröffent-
licht. Alle Dokumente finden Sie 
hier. 

Die Entwürfe umfassen unter an-
derem Angaben zu vereinfach-
ten Zollverfahren sowie der ge-
genseitigen Anerkennung des 
AEO-Status der Unternehmen. 
Zudem sollen Customs Broker 
nicht zwingend erforderlich sein, 
um Import-/ Exportformalitäten 
durchführen zu können. Das 
Vereinigte Königreich möchte 
sich von den Binnenmarktvor-
schriften distanzieren und den-
noch einen reibungslosen Han-
del mit der EU aufrechterhalten.  

Inwieweit die Entwürfe im Rah-
men der Verhandlungen zwi-
schen den Vertragsparteien Be-
stand haben werden, bleibt ab-
zuwarten.  

Da das neue Zolltarifsystem, wie 
dargestellt, bereits zum 1.1.2021 
in Kraft tritt ‒ unabhängig davon, 
ob bis dahin ein Freihandelsab-
kommen zwischen dem Verei-
nigten Königreich und der EU 
besteht ‒, ist es wichtig, dass 
sich Unternehmen bereits mit 
den dann geltenden Zollsätzen 
vertraut machen und die Auswir-
kungen auf ihre Handelsströme 
analysieren. 

Bitte beachten Sie: 
KPMG hat einen Brexit Quick 
Check entwickelt, welcher basie-
rend auf den Intrastat-Daten die 
zu erwartenden Mehrkosten 
quantifiziert und somit bestmög-
lich auf das neue Zolltarifsystem 
vorbereitet. Weitere Informatio-
nen sind unter folgendem Link 
zu finden.  

Dieser Beitrag ist ein Auszug der 
Trade & Customs News von 
KPMG. Diese News enthalten 
aktuelle Themen und Fragestel-
lungen rund um die Rechtsge-
biete Zoll- und Außenwirtschafts-
recht sowie Strom- und Energie-
steuerrecht. Wenn Sie die News 
automatisch erhalten wollen, 
können Sie sich unter folgendem 
Link als Abonnent registrieren. 

 

IN KÜRZE 

Zum Vorsteuerabzug einer 
Holding bei angeblicher 
Dienstleistungskommission 
BFH, Urt. v. 12.2.2020 – XI R 
24/18 

Vorliegend ist streitig, ob eine 
Holdinggesellschaft insbeson-
dere aus Steuerberatungsleis-
tungen bezüglich der Strukturie-
rung eines Investitionsvehikels in 
Form eines geschlossenen 
Fonds zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt ist. Dies hängt im We-
sentlichen davon ab, ob sie steu-
erbare Umsätze, insbesondere 
an ihre Tochtergesellschaften, 
erbracht hat. Laut BFH ist das 
Finanzgericht im Verhältnis zu 

den Tochtergesellschaften zu 
Unrecht von einer Dienstleis-
tungskommission der Holding 
ausgegangen. Im Übrigen fehlen 
zur entscheidungserheblichen 
Frage, ob die Holding sonstige 
steuerbare Ausgangsleistungen 
an die Tochtergesellschaften o-
der lediglich nicht steuerbare 
Gesellschafterbeiträge erbracht 
hat, ausreichende Feststellun-
gen des Finanzgerichts. Der 
BFH hat die Sache deshalb an 
Finanzgericht zurückverwiesen. 

Um die Unternehmereigenschaft 
einer Holdinggesellschaft zu be-
gründen, müssen ihre steuerba-
ren Ausgangsleistungen an ihre 
Tochtergesellschaften grund-
sätzlich keine besondere Quali-
tät, zum Beispiel im Sinne eines 
Eingreifens in die Verwaltung, 
aufweisen. Es reicht außerdem 
aus, wenn solche Leistungen in 
Zukunft beabsichtigt und diese 
Absicht durch objektive Anhalts-
punkte belegt sind. 

Eine unternehmerische Tätigkeit 
kann schließlich auch durch eine 
Dienstleistungskommission im 
Sinne des § 3 Abs. 11 UStG im 
Verhältnis zu einer Tochterge-
sellschaft vorliegen. Vom Eigen-
händler unterscheidet sich der 
Dienstleistungskommissionär 
durch sein Handeln für fremde 
Rechnung. Dies ist nach dem In-
nenverhältnis zwischen dem 
Auftraggeber und der Zwischen-
person zu beurteilen. Der Ge-
schäftsbesorger ist in fremdem 
Interesse tätig. Dabei ist uner-
heblich, dass er zugleich auch 
eigene Zwecke mitverfolgt. Er 
muss sich gemäß § 667 BGB 
bzw. § 384 Abs. 2 HGB ver-
pflichten, seinem Auftraggeber 
das infolge seines ausgeführten 
Auftrags Erlangte herauszuge-
ben. Die wirtschaftlichen Folgen 
der besorgten Leistung sollen 
bei einem Handeln des Auftrag-
nehmers für fremde Rechnung 
entsprechend den zivilrechtli-
chen Vereinbarungen nur den 
Auftraggeber treffen. So trägt 

https://www.gov.uk/government/publications/our-approach-to-the-future-relationship-with-the-eu
https://hub.kpmg.de/e2t/tc/VX7s_G4C-Jp5W5h81qG7Xd0RjW1CR28949yxx6N5QLhT53p_97V1-WJV7CgNctVtKHpT1ZVGKZV49RKH8vJzkTW7ZsNGf789zSTW4K2_vl3LzJCqW6Q9BqP59YX_WW4Fs69Q8z2nS2W61GBT27Gt4JrW1MnpVX4wkTZrW4fGS3D1StdgDW39_J7D8cMggbW29VhPf5g17RQW7cZ9Bs8375dTMmThRFD5hHGW9dwnJJ3BPfrkW28P7Tm24TgGnW6sDkZ54DnTzgW4q9YvS9jc0CWN4xCM_z3JG2KW7PJvkX2J6H-LW4HLJX-31nWGMW3tWbQL4mjz2BW516jc053sQN6W5XF9py807P2dW3GBYhP3BYZDq3n6z1
https://home.kpmg/de/de/home/media/newsletter-abonnieren/abo-kpmg-trade-customs-news.html
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der Auftragnehmer (im Innenver-
hältnis) das Risiko des Ge-
schäfts nicht, weil er zum Bei-
spiel einen Provisions- und ei-
nen Aufwendungsersatzan-
spruch für seine Ausgaben (im 
Außenverhältnis) hat. 

Vor diesem Hintergrund ver-
neinte der BFH das Vorliegen ei-
ner Dienstleistungskommission. 
Die Vorinstanz hatte die umfas-
senden Beratungsleistungen als 
einheitliche Gesamtleistung, 
nicht jedoch als Teilleistungen 
qualifiziert. Vor dem Hintergrund, 
dass die Beratungsleistungen 
teilweise der Holding selbst zu-
gute kamen, ist eine Beurteilung 
als Dienstleistungskommission 
nicht schlüssig. Denn die An-
nahme einer Kommissionsleis-
tung nur bezüglich Teilen einer 
insgesamt wirtschaftlich nicht 
teilbaren Gesamtleistung ist laut 
BFH widersprüchlich anzusehen. 
So widerspricht es dem Wesen 
der Kommission, dass ein Kom-
mittent den Kommissionär be-
auftragt, auf seine Rechnung 
Leistungen zu besorgen, deren 
Empfänger der Kommissionär 
selbst sein soll. Gleiches gilt, so-
weit die Tochter- (bzw.  
Enkel-)gesellschaften Beratun-
gen für ein Gesamtkonzept be-
sorgen lassen, das sie nur in 
Teilen betrifft. 
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