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GESETZGEBUNG 

Jahressteuergesetz 2020 
Regierungsentwurf v. 2.9.2020 

Das Bundeskabinett hat am 
2.9.2020 den Regierungsentwurf 
für ein Jahressteuergesetz 2020 
beschlossen. Im Folgenden 
möchten wir Ihnen ausgewählte 
Änderungen vorstellen. 

Mehrwertsteuer-Digitalpaket 
Die zweite Stufe des sogenann-
ten Mehrwertsteuer-Digitalpa-
kets soll umgesetzt werden (zur 
ersten Stufe 2019 siehe VAT 
Newsletter Januar/Februar 
2018). 

Erweiterung des Schwellenwer-
tes nach § 3a Abs. 5 Satz 3 
UStG-E 

Seit 1.1.2019 sieht § 3a Absatz 
5 Satz 3 UStG einen Schwellen-
wert in Höhe von 10.000 Euro 
vor, bis zu dem Telekommunika-
tions-Dienstleistungen, Rund-
funk- und Fernsehdienstleistun-
gen und auf elektronischem Weg 
erbrachte Dienstleistungen wei-
terhin der Mehrwertsteuer im 
Mitgliedstaat der Ansässigkeit 
des leistenden Unternehmers 
unterliegen. Die Regelung soll 
auf innergemeinschaftliche Fern-
verkäufe erweitert werden. 

Überarbeitung der Regelungen 
zum Versandhandel 

§ 3c Abs. 1 UStG-E soll grund-
sätzlich den Lieferort eines in-
nergemeinschaftlichen Fernver-
kaufs gemäß dem Bestim-
mungslandprinzip an den Ort 
verlagern, an dem sich der Ge-
genstand bei Beendigung des 
Transports an den Erwerber be-
findet. Es soll ein Schwellenwert 
von 10.000 Euro gelten. 

Wird bei einem Fernverkauf ein 
Gegenstand aus dem Drittlands-
gebiet in einen anderen Mitglied-
staat eingeführt als den, in dem 
der Transport zu dem Erwerber 
endet, soll gleichwohl der Liefer-
ort dort sein, wo sich der Gegen-
stand bei Beendigung des 
Transports an den Erwerber be-
findet (§ 3c Abs. 2 UStG-E). 

Der Lieferort beim Fernverkauf 
eines Gegenstands, der aus 
dem Drittlandsgebiet in den Mit-
gliedstaat, in dem der Transport 
der Gegenstände an den Erwer-
ber endet, eingeführt wird, soll 
nach § 3c Abs. 3 UStG-E in die-
sen Mitgliedstaat verlagert wer-
den, sofern die Steuer auf die-
sen Gegenstand gemäß dem 
Import-One-Stop-Shop-Verfah-
ren (IOSS) nach § 18k UStG-E 
zu erklären ist. 
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Fiktion einer Lieferkette bei Be-
teiligung einer elektronischen 
Schnittstelle 

Nach § 3 Abs. 3a Satz 1 UStG-E 
soll ein Unternehmer (B), der 
mittels seiner elektronischen 
Schnittstelle die Lieferung eines 
Gegenstands, dessen Beförde-
rung oder Versendung im Ge-
meinschaftsgebiet beginnt und 
endet, durch einen nicht im Ge-
meinschaftsgebiet ansässigen 
Unternehmer (A) an einen Emp-
fänger (C) nach § 3a Absatz 5 
Satz 1 UStG unterstützt, behan-
delt werden, als ob er diesen 
Gegenstand für sein Unterneh-
men selbst erhalten und geliefert 
hätte. Es soll also eine Liefer-
kette A-B-C fingiert werden. Eine 
im Inland steuerbare Lieferung 
A-B soll dabei nach § 4 Nr. 4c 
UStG-E von der Umsatzsteuer 
befreit werden. 

Eine Lieferkette A-B-C soll auch 
in den Fällen fingiert werden, in 
denen der Unternehmer (B) mit-
tels seiner elektronischen 
Schnittstelle den Fernverkauf 
von aus dem Drittlandsgebiet 
eingeführten Gegenständen in 
Sendungen mit einem Sachwert 
von höchstens 150 Euro unter-
stützt.  

Weiter soll eine Zuordnung der 
bewegten Lieferung im Reihen-
geschäft und eine entspre-
chende Anwendung von § 3 
Abs. 8 UStG (Verlagerung des 
Orts der Lieferung in das Inland) 
normiert werden. 

Befreiung der Einfuhrumsatz-
steuer 

Zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung soll in § 5 Abs. 1 Nr. 7 
UStG eine Befreiung von der 
Einfuhrumsatzsteuer für Gegen-
stände festgelegt werden, für die 
die Steuer im IOSS-Verfahren 
nach § 18k UStG-E zu erklären 
ist. 

Änderung der Einfuhrumsatz-
steuer-Befreiungsverordnung 

Da die Zollbefreiung für Sendun-
gen von geringem Wert für die 
Einfuhrumsatzsteuer nicht mehr 
entsprechend anwendbar sein 
soll, besteht kein Bedarf mehr 
für eine konkretisierende Son-
derregelung. § 1a der Ein-
fuhrumsatzsteuer-Befreiungsver-
ordnung soll daher gestrichen 
werden. 

Sonderregelungen bei der Ein-
fuhr von Sendungen mit einem 
Sachwert von höchstens 150 
Euro 

Die Sonderregelungen in § 21a 
UStG-E sollen die Erhebung der 
Einfuhrumsatzsteuer bei der Ein-
fuhr von Sendungen mit einem 
Sachwert von höchstens 150 
Euro aus dem Drittlandsgebiet in 
Fällen vereinfachen, in denen 
das OSS-Verfahren nach § 18k 
UStG-E nicht genutzt wird und 
die Gegenstände im Mitglied-
staat des Verbrauchs eingeführt 
werden. Die Regelung soll nicht 
für Sendungen gelten, die ver-
brauchsteuerpflichtige Waren 
enthalten. Davon unberührt soll 
die Möglichkeit der Nutzung der 
allgemeinen zollrechtlichen Ver-
fahren bleiben. 

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) 
wird zum One-Stop-Shop (OSS) 

Insgesamt sollen jetzt drei ver-
schiedene optionale besondere 
Besteuerungsverfahren (OSS) 
zu beachten sein: 

a) Besonderes Besteuerungs-
verfahren für von nicht im Ge-
meinschaftsgebiet ansässigen 
Unternehmern erbrachte sons-
tige Leistungen (§ 18i UStG-E) 

b) Besonderes Besteuerungs-
verfahren für den innergemein-
schaftlichen Fernverkauf, für Lie-
ferungen innerhalb eines Mit-
gliedstaates über eine elektroni-
sche Schnittstelle und für von im 

Gemeinschaftsgebiet, nicht aber 
im Mitgliedstaat des Verbrauchs 
ansässigen Unternehmern er-
brachte sonstige Leistungen  
(§ 18j UStG-E) 

c) Besonderes Besteuerungsver-
fahren für Fernverkäufe von aus 
dem Drittlandsgebiet eingeführ-
ten Gegenständen in Sendun-
gen mit einem Sachwert von 
höchstens 150 Euro (IOSS;  
§ 18k UStG-E) 

Inkrafttreten 

Die Änderungen sollen zum 
1.7.2021 in Kraft treten, wobei 
für eine rechtzeitige Anmeldung 
die OSS-Vorschriften bereits am 
1.4.2021 gelten sollen. 

Rückwirkung einer Rech-
nungsberichtigung 
Dem § 14 Abs. 4 UStG soll fol-
gender Satz 4 angefügt werden: 
„Die Berichtigung einer Rech-
nung um fehlende oder unzutref-
fende Angaben ist kein rückwir-
kendes Ereignis im Sinne von § 
175 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und § 
233a Absatz 2a der Abgaben-
ordnung.“ 

Nach Ergehen des EuGH-Urteils 
vom 15.9.2016 ‒ Rs. C-518/14 ‒ 
Senatex ‒ hat der BFH seine 
bisherige Rechtsprechung zur 
Rechnungsberichtigung mit Ur-
teil vom 20.10.2016, V R 26/15, 
aufgegeben. Berichtigt danach 
ein Unternehmer eine Rechnung 
nach § 31 Absatz 5 der UStDV, 
kann dies auf den Zeitpunkt zu-
rückwirken, in dem die Rech-
nung erstmals ausgestellt wurde. 
Die Gesetzesänderung soll – 
aus Sicht des Gesetzgebers ‒ 
klarstellen, dass eine Rech-
nungsberichtigung keine zeitlich 
unbegrenzte Änderungsmöglich-
keit eines Steuerbescheides zur 
Folge hat. Der BFH hat diese 
Rechtsfrage in dem oben ge-
nannten Urteil offengelassen. 

Die Änderung soll am Tag nach 
der Verkündung des Gesetzes in 
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Kraft treten, dürfte aber faktisch 
für alle betroffenen Fälle gelten, 
da sie als Klarstellung gekenn-
zeichnet ist. 

Preisnachlässe und Preiser-
stattungen in einer Leistungs-
kette 
Nach § 17 Abs. 1 Satz 5 UStG 
soll folgender Satz eingefügt 
werden: „Bei Preisnachlässen 
und Preiserstattungen eines Un-
ternehmers in einer Leistungs-
kette an einen in dieser Leis-
tungskette nicht unmittelbar 
nachfolgenden Abnehmer liegt 
eine Minderung der Bemes-
sungsgrundlage nach Satz 1 nur 
vor, wenn der Leistungsbezug 
dieses Abnehmers im Rahmen 
der Leistungskette im Inland 
steuerpflichtig ist.“ Die geplante 
Gesetzesänderung steht im Ein-
klang mit der bisherigen Verwal-
tungsauffassung. Die Änderung 
soll am Tag nach der Verkün-
dung des Gesetzes in Kraft tre-
ten. 

Reverse-Charge-Verfahren bei 
Telekommunikationsdienst-
leistungen 
Die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers soll erwei-
tert werden auf Telekommunika-
tionsdienstleistungen (§ 13b 
Abs. 2 Nr. 12 i.V.m. Abs. 5 Satz 
6 UStG-E). 

Der Anwendungsbereich der 
Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers auf Telekom-
munikationsdienstleistungen soll 
auf Unternehmer, deren Haupt-
tätigkeit in Bezug auf den Er-
werb dieser Leistungen in deren 
Erbringung besteht und deren ei-
gener Verbrauch dieser Leistun-
gen von untergeordneter Bedeu-
tung ist (sog. Wiederverkäufer), 
beschränkt werden. Davon soll 
auszugehen sein, wenn ihm das 
zuständige Finanzamt eine im 
Zeitpunkt der Ausführung des 
Umsatzes gültige auf längstens 
drei Jahre befristete entspre-
chende Bescheinigung erteilt 

hat. Die Änderungen sollen am 
1.1.2021 in Kraft treten. 

Organisationseinheiten von 
Bund und Ländern 
Es soll nach § 18 Abs. 4f UStG-
E zur Verwaltungsvereinfachung 
und im Interesse der Rechtssi-
cherheit für die Umsatzbesteue-
rung von Bund und Ländern als 
Regelfall die Wahrnehmung aller 
Rechte und Pflichten durch de-
ren einzelne Organisationsein-
heiten vorgesehen werden. Dies 
soll flankiert werden durch § 18 
Abs. 4g UStG-E mit der Möglich-
keit der Bestimmung örtlicher 
Zuständigkeiten. Die Änderun-
gen sollen am 1.1.2021 in Kraft 
treten. 

Bestätigungsverfahren nach  
§ 18e UStG-E 
Das BZSt soll auf Anfrage dem 
Betreiber einer elektronischen 
Schnittstelle (bzw. vormals eines 
elektronischen Marktplatzes) im 
Sinne des § 25e Absatz 1 UStG-
E die Gültigkeit einer inländi-
schen Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer sowie den Namen 
und die Anschrift des liefernden 
Unternehmers im Sinne des  
§ 25e Absatz 2 Satz 1 UStG-E 
bestätigen. Die Änderung soll 
am 1.7.2021 in Kraft treten. 

§ 22f UStG-E, § 25e UStG-E 
Die besonderen Aufzeichnungs-
pflichten und Haftungsregelun-
gen für Betreiber einer elektroni-
schen Schnittstelle sollen über-
arbeitet werden. Eine Haftung 
für eine fremde Lieferung be-
steht nicht im Fall eines Fernver-
kaufes nach dem Digitalpaket, 
denn dann wird eine Lieferkette 
fingiert. Die Änderungen sollen 
am 1.7.2021 in Kraft treten. 

Bußgeldvorschriften § 26a 
und § 26b UStG-E 
Eine Neufassung der Bußgeld-
vorschriften soll bessere Sankti-
onierungsmöglichkeiten bei 
Nichtentrichtung bzw. nicht voll-
ständiger oder nicht rechtzeitiger 
Entrichtung der Umsatzsteuer 

schaffen. Die Änderung soll am 
1.7.2021 in Kraft treten. 

§ 27a UStG-E 
Eine nach § 27a Abs. 1 UStG er-
teilte USt-IdNr. soll durch das für 
die Umsatzbesteuerung des Un-
ternehmers zuständige Finanz-
amt begrenzt werden können, 
wenn ernsthafte Anzeichen dafür 
vorliegen oder nachgewiesen ist, 
dass diese für Zwecke der Schä-
digung des Umsatzsteuerauf-
kommens (Inland oder EU) ver-
wendet wird. Die Änderungen 
sollen am 1.7.2021 in Kraft tre-
ten. 

Aufhebung von § 5 UStDV 
§ 5 UStDV soll aufgehoben wer-
den. Gemäß § 5 UStDV sind bei 
grenzüberschreitenden Perso-
nenbeförderungen im Gelegen-
heitsverkehr mit Kraftfahrzeugen 
inländische Streckenanteile, die 
in einer Fahrtrichtung nicht län-
ger als zehn Kilometer sind, als 
ausländische Beförderungsstre-
cken anzusehen. Die Änderung 
soll am 1.7.2021 in Kraft treten. 

 

NEUES VOM BFH 

EuGH-Vorlage zur Steuerent-
stehung  
BFH, Beschl. v. 7.5.2020, V R 
16/19 

Die vorliegende EuGH-Vorlage 
betrifft Fragen zum Zeitpunkt der 
Steuerentstehung im Umsatz-
steuerrecht. 

Sachverhalt 
Die Klägerin versteuert ihre Um-
sätze nach vereinbarten Entgel-
ten. Sie erbrachte im Streitjahr 
2012 eine steuerpflichtige Ver-
mittlungsleistung an eine GmbH 
in Bezug auf einen Grundstücks-
kaufvertrag. Als Gegenleistung 
wurde ein Honorar in Höhe von 
1.000.000 Euro zuzüglich Mehr-
wertsteuer vereinbart. Das ver-
einbarte Honorar sollte in fünf 
Teilbeträgen von jeweils 200.000 
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Euro zuzüglich Umsatzsteuer 
gezahlt werden. Die Teilbeträge 
waren in einem Abstand von je-
weils einem Jahr fällig und der 
erste Teilbetrag war am 
30.6.2013 zu zahlen. Die GmbH 
hatte der Klägerin zur Erfüllung 
der Honorarzahlungen eine Si-
cherheit zu leisten. In den Folge-
jahren erstellte die Klägerin 
Rechnungen mit Steuerausweis 
über die jeweiligen Teilbeträge 
zum jeweiligen Fälligkeitszeit-
punkt, vereinnahmte und ver-
steuerte entsprechend der Ver-
einnahmung. 

Streitig ist, ob die Klägerin auf-
grund der bereits in 2012 er-
brachten Vermittlungsleistung 
das gesamte Vermittlungshono-
rar im Streitjahr zu versteuern 
hat. 

Beschluss 
Geben Lieferungen von Gegen-
ständen, die nicht die Vermie-
tung eines Gegenstands oder 
den Ratenverkauf eines Gegen-
stands im Sinne des Artikels 14 
Absatz 2 Buchstabe b MwStSys-
tRL betreffen, und Dienstleistun-
gen zu aufeinander folgenden 
Abrechnungen oder Zahlungen 
Anlass, gelten sie nach Art. 64 
MwStSystRL jeweils als mit Ab-
lauf des Zeitraums bewirkt, auf 
den sich diese Abrechnungen  
oder Zahlungen beziehen. Der 
BFH hat dazu dem EuGH fol-
gende Frage zur Vorabentschei-
dung vorgelegt: 

Ergibt sich bei einer einmalig 
und daher nicht zeitraumbezo-
gen erbrachten Dienstleistung 
der Anlass zu aufeinander fol-
genden Abrechnungen oder 
Zahlungen im Sinne von Art. 64 
Abs. 1 MwStSystRL bereits aus 
der Vereinbarung einer Raten-
zahlung? 

Der EuGH hat bereits in seinem 
Urteil baumgarten sports & more 
vom 29.11.2018 ‒ Rs. C-548/17 
‒ entschieden, dass Art. 63 in 
Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 

MwStSystRL der Annahme ent-
gegensteht, dass der Steuertat-
bestand und der Steueranspruch 
bezüglich einer von einem Ver-
mittler erbrachten Dienstleistung, 
der Vermittlung von Profifußball-
spielern wie die im Ausgangs-
verfahren in Rede stehende, die 
Gegenstand von unter einer Be-
dingung stehenden Ratenzah-
lungen über mehrere Jahre nach 
der Vermittlung ist, bereits im 
Zeitpunkt der Vermittlung eintre-
ten. Dem hat sich der BFH in 
seinem Nachfolgeurteil vom 
26.6.2019, V R 8/19 (V R 51/16), 
angeschlossen. 

Ist die zuvor genannte Frage zu 
verneinen, stellt sich hilfsweise 
die Frage nach der Uneinbring-
lichkeit: Ist von einer Nichtbe-
zahlung im Sinne von Art. 90 
Abs. 1 MwStSystRL auszuge-
hen, wenn der Steuerpflichtige 
bei der Erbringung seiner Leis-
tung vereinbart, dass diese in 
fünf Jahresraten zu vergüten ist 
und das nationale Recht für den 
Fall der späteren Zahlung eine 
Berichtigung vorsieht, durch die 
die vorherige Minderung der 
Steuerbemessungsgrundlage 
nach dieser Bestimmung wieder 
rückgängig gemacht wird? 

Bitte beachten Sie: 
Unternehmer können sich bei ra-
tenweise vergüteten Vermitt-
lungsleistungen auf eine unmit-
telbare Anwendung von Art. 64 
Abs. 1 MwStSystRL berufen, so 
der BFH bereits mit Urteil vom 
26.6.2019, V R 8/19 (V R 51/16). 
In welchen Fällen von einer sol-
chen Vermittlungsleistung aus-
zugehen ist, ist Gegenstand der 
vorliegenden EuGH-Vorlage. Die 
Regelung in § 13 UStG zu Teil-
leistungen ist jedenfalls nicht 
entsprechend Art. 64 MwStSys-
tRL richtlinienkonform auslegbar. 
Denn nach dem ausdrücklichen 
Wortlaut der nationalen Vor-
schrift bezieht sich das Erforder-
nis der Teilbarkeit auf die Leis-
tung und nicht auf das Entgelt. 

Einschränkungen bei der 
rückwirkenden Rechnungsbe-
richtigung 
BFH, Urt. v. 12.3.2020, V R 
48/17 

Ein Abrechnungsdokument ist 
für den BFH keine Rechnung 
und kann deshalb auch rückwir-
kend nicht berichtigt werden, 
wenn es wegen ganz allgemein 
gehaltener Angaben (hier "Pro-
duktverkäufe") nicht möglich ist, 
die abgerechnete Leistung ein-
deutig und leicht nachprüfbar 
festzustellen. 

Sachverhalt 
Eine Aktiengesellschaft betreibt 
einen Onlineshop für verschie-
dene Softwarehersteller. Im No-
vember 2005 erwarb die AG von 
einem Verlag Standardsoftware 
und rechnete darüber als Leis-
tungsempfänger mit einer Gut-
schrift in Höhe von 33,44 Euro 
ab. Darin fehlten Angaben zur 
Steuernummer und zur Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer 
(USt-IdNr.) des Verlags. Der Ge-
genstand der Abrechnung war 
mit "Transfer Sum November 
2005" beschrieben. Zusammen 
mit der Credit Note übermittelte 
die Klägerin einen "Accounting 
Report", in dem unter "Sales 
Products" (Produktverkäufe) die 
Nettoumsätze aus den verkauf-
ten Software-Produkten in einer 
Summe zusammengefasst dar-
gestellt waren; darauf wurde der 
Steuersatz "16 %" angewendet 
und als Ergebnis der "Rech-
nungsbetrag brutto" angegeben. 
Die AG übermittelte die Gut-
schrift und den Accounting Re-
port an den Verlag per E-Mail 
ohne elektronische Signatur.  

Im Nachgang zu einer betriebs-
internen Prüfung übermittelte die 
AG dem Verlag die Gutschrift mit 
Begleitschreiben vom April 2011 
erneut, nunmehr in Papierform. 
Beigelegt waren ein Blatt mit der 
Angabe der Steuernummer des 
Verlags sowie eine Auflistung 
der von dem Verlag erworbenen 
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Software. Streitig ist, ob die AG 
eine auf das Streitjahr 2005 
rückwirkende Berichtigung der 
Gutschrift geltend machen und 
somit den Vorsteuerabzug im 
Jahr 2005 ausüben kann. 

Urteil 
Der BFH verneint das. Die Gut-
schrift berechtigte für sich ge-
nommen nicht zum Vorsteuerab-
zug. Denn zum einen fehlte dort 
die Angabe zur Steuernummer 
oder USt-IdNr. des leistenden 
Unternehmers. Zum anderen ge-
nügte die Leistungsbeschrei-
bung "Transfer Sum November 
2005" ‒ auch unter Berücksichti-
gung der Angabe "Sales Pro-
ducts" (Produktverkäufe) im bei-
gefügten Accounting Report ‒ 
nicht den Anforderungen des  
§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 UStG, 
weil sich daraus weder die Art 
noch die Menge der verkauften 
Produkte ergibt. 

Die AG hat auch nicht aufgrund 
einer Berichtigung der Gutschrift 
durch ihr Schreiben vom April 
2011 einen Anspruch auf Vor-
steuerabzug im Jahr 2005. Denn 
das Dokument aus 2005 stellt 
keine nach § 31 Abs. 5 Satz 1 
UStDV berichtigungsfähige 
Rechnung in Form einer Gut-
schrift dar. 

Ein Dokument ist eine Rechnung 
und damit berichtigungsfähig, 
wenn es Angaben zum Rech-
nungsaussteller, zum Leistungs-
empfänger, zur Leistungsbe-
schreibung, zum Entgelt und zur 
gesondert ausgewiesenen Um-
satzsteuer enthält.  

Eine berichtigungsfähige Rech-
nung muss Angaben tatsächli-
cher Art enthalten, die es erlau-
ben, die abgerechnete Leistung 
zu identifizieren. Das erfordert 
zwar keine erschöpfende Be-
schreibung der konkret erbrach-
ten Leistung; die Rechnung 
muss es aber ermöglichen, die 
Leistung, über die abgerechnet 
worden ist, eindeutig und leicht 

nachprüfbar festzustellen. Was 
hierzu notwendig ist, richtet sich 
naturgemäß nach den Umstän-
den des Einzelfalls. An einer 
Leistungsbeschreibung fehlt es 
jedoch, wenn die Angaben in ho-
hem Maße unbestimmt, unvoll-
ständig oder offensichtlich unzu-
treffend sind. So verhält es sich, 
wenn sich aus der Abrechnung 
wie hier keinerlei Anhaltspunkte 
für die Art des gelieferten Ge-
genstandes oder der sonstigen 
Leistung ergeben. Vorliegend 
sind die Angaben in der Gut-
schrift ‒ auch unter Berücksichti-
gung der weiteren Umstände 
(siehe EuGH-Urteil vom 
15.9.2016 – Rs. C-516/14 – Bar-
lis 06) ‒ unbestimmt und ermög-
lichen nicht, die abgerechnete 
Leistung zu erkennen. 

Bitte beachten Sie: 
Für den BFH ist ein Dokument 
eine Rechnung und damit im 
Sinne des EuGH-Urteils vom 
15.9.2016 – Rs. C-518/14 – Se-
natex ‒ (rückwirkend) berichti-
gungsfähig, wenn es Angaben 
zum Rechnungsaussteller, zum 
Leistungsempfänger, zur Leis-
tungsbeschreibung, zum Entgelt 
und zur gesondert ausgewiese-
nen Umsatzsteuer enthält. In 
früheren Entscheidungen hatte 
der BFH dies offener formuliert 
durch die Einschränkung „jeden-
falls dann“. Diese Einschränkung 
fehlt nunmehr. Möglicherweise 
deutet dies darauf hin, dass sich 
der BFH jetzt bezüglich der Min-
destvoraussetzungen eines Do-
kuments festlegt, das zu einer 
rückwirkenden Rechnungsbe-
richtigung berechtigt. 

 

Begriff der festen Niederlas-
sung im Umsatzsteuerrecht 
BFH, Urt. v. 29.4.2020 – XI R 
3/18 

Der Annahme einer festen Nie-
derlassung im Umsatzsteuer-
recht steht nicht entgegen, dass 
die Personal- und Sachmittel 

dem Steuerpflichtigen auf Ge-
heiß des Auftraggebers von ei-
nem Dritten nur für dieses Pro-
jekt und lediglich für dessen 
Dauer zu Verfügung gestellt wur-
den. Zu diesem Ergebnis kommt 
der BFH mit vorliegendem Urteil. 

Sachverhalt 
Der Kläger im Streitfall war in 
den Streitjahren 2008 bis 2010 
als beratender Volkswirt unter-
nehmerisch tätig. Der Sitz seiner 
wirtschaftlichen Tätigkeit war im 
Inland, seine Umsätze versteu-
erte er nach vereinnahmten Ent-
gelten. In den Streitjahren bezog 
der Kläger Vergütungen aus ei-
ner Tätigkeit als sogenannter in-
termittierender Langzeitberater 
von zwei Projektpartnern aus 
Nicht-EU-Staaten. Vertrags-
partner war in dem einen Fall 
der nicht unternehmerisch tätige 
W als Leistungsempfänger mit 
Sitz im Inland, im anderen Fall 
eine inländische Industrie- und 
Handelskammer (IHK). Eine IHK 
in den Drittländern stellte jeweils 
aufgrund entsprechender Ver-
einbarung mit den Vertragspart-
nern Büroräume sowie eine Inf-
rastruktur mit Personal, das den 
Weisungen des Klägers unter-
lag, zur Verfügung. 

Streitig ist, ob die Beratungsleis-
tungen des Klägers im Inland 
der Umsatzsteuer unterliegen, 
so das Finanzamt. Eine dagegen 
gerichtete Klage hatte keinen Er-
folg.  

Urteil 
Die Revision des Klägers hatte 
Erfolg. Der BFH hat die Vorent-
scheidung aufgehoben und die 
Sache an das Finanzgericht zur 
anderweitigen Verhandlung und 
Entscheidung zurückverwiesen. 

Insbesondere hat das Finanzge-
richt zu berücksichtigen, dass für 
die Annahme einer festen Nie-
derlassung in einem Staat nicht 
erforderlich ist, dass der Steuer-
pflichtige dort über Personal ver-
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fügt, das bei ihm selbst ange-
stellt ist, oder über Sachmittel, 
die sich in seinem Eigentum be-
finden. Es würde zu Missbrauch 
einladen, wenn ein Steuerpflich-
tiger allein dadurch die Besteue-
rung von Dienstleistungen von 
einem Mitgliedstaat in den ande-
ren verlagern könnte, indem er 
seinen Personalbedarf über ver-
schiedene Dienstleister deckte. 
Gleiches gilt für Sachmittel. 
Auch wenn eine feste Niederlas-
sung nicht zwingend eigenes 
Personal und eigene technische 
Ausstattung erfordert, muss dem 
Steuerpflichtigen jedoch ‒ auf-
grund des Erfordernisses eines 
hinreichenden Grads an Bestän-
digkeit der Niederlassung ‒ eine 
vergleichbare Verfügungsgewalt 
über das Personal und die Sach-
mittel zustehen. Ein Steuerpflich-
tiger kann zwar nicht als solcher 
eine feste Niederlassung eines 
anderen Steuerpflichtigen sein; 
dies schließt aber nicht aus, 
dass ein Steuerpflichtiger engen 
und beständigen Zugriff auf die 
personelle und technische Aus-
stattung eines anderen Steuer-
pflichtigen hat, der auch gleich-
zeitig für die dadurch begründete 
feste Niederlassung in anderer 
Hinsicht ein Dienstleistungser-
bringer sein kann.  

Insoweit kann der Leistungsort 
im Drittland sein, mit der Ein-
schränkung für das Streitjahr 
2010, dass der Empfänger kein 
Unternehmer sein darf, der auch 
keine inländische Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer besitzt. 

Bitte beachten Sie: 
Ein Unternehmer unterhält nach 
gefestigter EuGH- und BFH-
Rechtsprechung jedenfalls dann 
eine Betriebsstätte bzw. feste 
Niederlassung, wenn er umfas-
senden Zugriff auf eine Einrich-
tung hat, die einen hinreichen-
den Grad an Beständigkeit so-
wie eine Struktur aufweist, die 
von der personellen und techni-
schen Ausstattung her eine au-

tonome Erbringung der betref-
fenden Dienstleistung ermög-
licht. Nicht entscheidend sind die 
Eigentumsverhältnisse bezüglich 
verwendeter Sachmittel oder die 
formalen Anstellungsverhält-
nisse des Personals. In der Pra-
xis ist es vielmehr von großer 
Bedeutung, die konkreten Zu-
griffsrechte und -möglichkeiten 
auf fremde Personal- und Sach-
mittel daraufhin zu prüfen, ob sie 
dem Unternehmer eigenverant-
wortlichen Entscheidungs- und 
Handlungsspielraum ermögli-
chen. 

 

NEUES VOM BMF 

Vorsteuerabzug bei der Ein-
fuhrumsatzsteuer 
BMF, Schr. v. 16.7.2020 ‒ III C 2 
– S 7300-a/19/10001 :004 

Das BMF erläutert klarstellend 
die Voraussetzungen zum Ab-
zug der Einfuhrumsatzsteuer 
nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
UStG. Wie bisher ist eine Einfuhr 
für das Unternehmen gegeben, 
wenn der Unternehmer den ein-
geführten Gegenstand im Inland 
zur Überlassung zum zoll- und 
steuerrechtlich freien Verkehr 
abfertigt und danach im Rahmen 
seiner unternehmerischen Tätig-
keit zur Ausführung von Umsät-
zen einsetzt. Diese Vorausset-
zung ist bei dem Unternehmer 
gegeben, der im Zeitpunkt der 
Überführung in die Überlassung 
zum zoll- und steuerrechtlich 
freien Verkehr die Verfügungs-
macht an dem Gegenstand be-
sitzt. 

Für die Frage, ob der Unterneh-
mer Verfügungsmacht an dem 
Gegenstand besitzt, ist laut BMF 
der Zeitpunkt der Lieferung nach 
der umsatzsteuerlichen Ortsbe-
stimmung (§ 3 Abs. 6 bis 8 
UStG) zu ermitteln (siehe Ab-
schn. 15.8 Absatz 5 und Ab-
schnitt 3.12. Abs. 7 UStAE). 

Dies gilt auch beim Reihenge-
schäft. Die der Lieferung zu 
Grunde gelegten Lieferklauseln 
(z.B. Incoterms) sind insoweit 
hingegen als zivilrechtliche Ver-
pflichtungen unbeachtlich. 

Wie bisher ist nicht entschei-
dend, wer die Einfuhrumsatz-
steuer entrichtet hat und wer den 
für den vorsteuerabzugsberech-
tigten Unternehmer eingeführten 
Gegenstand tatsächlich über die 
Grenze gebracht hat. 

Die Grundsätze des BMF-
Schreibens sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden. 

 

Tauschumsätze im Gebraucht-
wagenhandel 
BMF, Schr. v. 28.8.2020 ‒ III C 2 
‒ S 7203/19/10001 :001 

Das BMF hat den UStAE zu 
Tauschumsätzen im Gebraucht-
wagenhandel an das BFH-Urteil 
vom 25.4.2018, XI R 21/16, an-
gepasst. Insbesondere wurde 
Abschnitt 10.5 Abs. 4 UStAE 
neu gefasst: 

Nimmt ein Kraftfahrzeughändler 
beim Verkauf eines Kraftfahr-
zeugs einen Gebrauchtwagen in 
Zahlung und leistet der Käufer in 
Höhe des Differenzbetrags eine 
Zuzahlung, liegt ein Tausch mit 
Baraufgabe vor. Zum Entgelt 
des Händlers gehört neben der 
Zuzahlung auch der subjektive 
Wert des in Zahlung genomme-
nen gebrauchten Fahrzeugs. 
Der subjektive Wert ergibt sich 
aus dem individuell vereinbarten 
Verkaufspreis zwischen dem 
Kraftfahrzeughändler und dem 
Käufer abzüglich der vom Käufer 
zu leistenden Zuzahlung. Denn 
dies ist der Wert, den der Händ-
ler dem Gebrauchtwagen bei-
misst und den er bereit ist, hier-
für aufzuwenden. 

Die Grundsätze des BMF-
Schreibens sind in allen offenen 
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Fällen anzuwenden. Es wird hin-
sichtlich aller bis vor dem 
1.1.2022 entstandener gesetzli-
cher Umsatzsteuer ‒ auch für 
Zwecke des Vorsteuerabzugs ‒ 
nicht beanstandet, wenn die Un-
ternehmer Tauschumsätze ent-
sprechend der bisherigen Fas-
sung des UStAE behandelt ha-
ben. 

 

IN KÜRZE 

Steuerhinterziehung bei Aus-
fuhrlieferung 
BFH, Urt. v. 12.3.2020 – V R 
20/19 

Der BFH kommt zum Ergebnis, 
dass das Ausstellen einer unter-
fakturierten Zweitrechnung nicht 
dazu führt, die Steuerfreiheit für 
die Ausfuhrlieferung aufgrund ei-
ner vom Abnehmer zu Lasten 
des Steueraufkommens eines 
Drittstaats begangenen Steuer-
hinterziehung zu versagen. 

Eine Kfz-Händlerin lieferte Kraft-
fahrzeuge aus dem Inland in die 
Türkei an dort ansässige Abneh-
mer. Sie nahm dabei die Steuer-
freiheit für Ausfuhrlieferungen 
nach § 6 UStG in Anspruch. 
Streitig ist, ob die Steuerbefrei-
ung zu versagen ist, da sich die 
Kfz-Händlerin aktiv an einem Be-
trugsmodell beteiligt habe. Sie 
habe die Begehung von Steuer-
verkürzungen im Empfangsstaat 
durch die Erteilung unterfaktu-
rierter Zweitrechnungen, die das 
Entgelt im Vergleich zu den zu-
treffenden Erstrechnungen nicht 
vollständig ausgewiesen hätten, 
ermöglicht. In der Türkei seien 
mit diesen Rechnungen die Son-
derverbrauchsteuer und die Um-
satzsteuer bei der Einfuhr hinter-
zogen worden. 

Der BFH verneint eine Versa-
gung der Steuerbefreiung. Aus 
der Verkürzung von Einfuhrum-
satzsteuer in einem Drittstaat 

folgt kein Nachteil für das ge-
meinsame Mehrwertsteuersys-
tem, sodass dies die Steuerbe-
freiung der Ausfuhr nicht in 
Frage stellt. Abschließend weist 
der BFH darauf hin, dass jede 
vorsätzlich oder leichtfertig für 
eine Ausfuhrlieferung unterfaktu-
riert ausgestellte Rechnung zu 
einer Steuergefährdung nach § 
379 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO füh-
ren und entsprechend als Ord-
nungswidrigkeit zu ahnden sein 
kann. 

 

LITERATURHINWEIS 

Umsatzsteuersatzsenkung 
und Einzweckgutscheine 

Ursula Slapio und Kathrin Feil, 
beide Partner der Service Line 
Indirect Tax Services von 
KPMG, stellen in einem kürzlich 
erschienenen Beitrag in der Um-
satzsteuer-Rundschau (UR 
2020, Seite 703 ff.) ausgewählte 
Praxisfragen zur Diskussion, die 
sich aufgrund der temporären 
Umsatzsteuersatzsenkung vom 
1.7.2020 bis 31.12.2020 im Zu-
sammenhang mit der Besteue-
rungssystematik von Einzweck-
Gutscheinen ergeben. Dabei 
wird aufgezeigt, dass die ge-
zielte Ausgabe von Einzweck-
Gutscheinen vorteilhaft sein 
kann, bestehende Rechtsunsi-
cherheiten jedoch im Einzelfall 
zu beachten sind. 

So gilt die Übertragung eines 
Einzweck-Gutscheins durch ei-
nen Unternehmer in eigenem 
Namen als die Lieferung des 
Gegenstands oder die Erbrin-
gung der sonstigen Leistung, auf 
die sich der Gutschein bezieht. 
Gelingt es dem Unternehmer 
statt zum Beispiel einer  
(Werk-)Lieferung im September 
2020 einen Einzweck-Gutschein 
über die (Werk-)Lieferung dieses 
Gegenstands auszufertigen und 
entgeltlich an den Kunden zu 
übertragen, erbringt er damit 

eine umsatzsteuerlich eigenstän-
dig zu betrachtende Leistung im 
Zeitpunkt der Gutscheinübertra-
gung. Die Leistung selbst, zum 
Beispiel im Januar 2021, ist da-
gegen umsatzsteuerlich unbe-
achtlich. Wirtschaftlich betrachtet 
bleibt es aus Sicht des Kunden 
beim Abfluss von Liquidität 
durch die Vorabzahlung, denn 
die tatsächliche Auslieferung er-
folgt erst später. Umsatzsteuer-
lich betrachtet ist die Zahlung je-
doch nun als Entgelt für die 
Übertragung des Einzweck-Gut-
scheins zu bewerten. Die Steuer 
entsteht endgültig in 2020 bei 
Übertragung des Einzweck-Gut-
scheins zu dem temporär redu-
zierten Steuersatz von 16 bzw. 5 
Prozent.  

Die Autoren kritisieren insbeson-
dere die Ansicht des BMF, wo-
nach Zuzahlungen durch den 
Gutscheininhaber bei Einlösung 
des Einzweck-Gutscheins mit 
den zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Umsatzsteuersätzen zu ver-
steuern seien, zum Beispiel im 
Januar 2021 mit 19 bzw. 7 Pro-
zent. Stattdessen ist der ge-
schuldete Steuerbetrag nach § 
17 UStG im Beispielsfall im Ja-
nuar 2021 zu berichtigen. Inso-
weit bleibt es beim Steuersatz 
von 16 bzw. 5 Prozent. 

 

SONSTIGES 

Tenderrabatte von Pharmazie-
unternehmen 

Im Rahmen von Ausschreibun-
gen der Krankenkassen sind re-
gelmäßig über die verpflichten-
den Herstellerrabatte hinaus Ra-
batte zu gewähren. Hierbei han-
delt es sich um die sogenannten 
Tenderrabatte. Im Folgenden 
sollen ausgewählte umsatzsteu-
erliche Themen und Fragestel-
lungen mit Blick auf die tempo-
räre Steuersatzminderung im 
zweiten Halbjahr 2020 vorge-
stellt werden. 
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Wer den Tenderrabatt gewährt, 
ist regelmäßig der erste Aspekt, 
der beleuchtet werden muss. 
Um die Ausschreibungen voll-
umfänglich abdecken zu können 
und das unter optimalen Bedin-
gungen, schließen sich verschie-
dene Pharmaunternehmen re-
gelmäßig im Rahmen eines Joint 
Ventures für die Ausschreibung 
zusammen. Hierbei ist zu prüfen, 
ob das Tender Joint Venture 
Vertragspartner wird oder jedes 
Unternehmen weiterhin selbst-
ständig Lieferungen tätigt. Häu-
fig ist beabsichtigt, dass die Un-
ternehmen weiterhin selbststän-
dig Lieferungen tätigen, ein Un-
ternehmen ist dann führend für 
die Abwicklung der Rabatte. Die 
Rabatte sind jedoch auf die Ein-
zelprodukte zu ermitteln und in-
tern zwischen den Joint-Venture- 
Partnern zu verrechnen. 

Zwischen den Krankenkassen 
und den Pharmazieunternehmen 
werden die Tenderrabatte häufig 
als Bruttorabatte vereinbart. 
Hierbei wurde an das BMF her-
angetragen, dass man die Ra-
batte weiterhin als Minderung 
der 19-prozentigen Umsätze be-
handeln möchte, da es sonst 
eine Belastung beim pharma-
zeutischen Unternehmen in 
Höhe der Steuersatzdifferenz 
gebe. Das BMF hat hierzu aus-
geführt, dass die Ausführungen 
im BMF-Schreiben vom 
30.6.2020 grundsätzlich anzu-
wenden sind, ohne jedoch auf 
die Besonderheit der Tenderra-
batte einzugehen. Es wurde le-
diglich darauf hingewiesen, dass 
es sich bei den Tenderrabatten 
um zivilrechtliche Regelungen 
handelt, die durch die pharma-
zeutischen Unternehmen bzgl. 
der sich daraus ergebenden 
Konsequenzen zu prüfen sind. 

Für die Zuordnung der Rabatte 
haben mehrere pharmazeuti-
sche Unternehmen bereits mit 
dem zuständigen Finanzamt ab-
gestimmt, dass man auf Basis 
der bekannten Lagervorhaltung 

agiert. Werden im Regelfall Me-
dikamente durch die Großhänd-
ler / Apotheken für einen Monat 
vorgehalten, wurde abgestimmt, 
dass für alle Rabatte ab August 
angenommen wird, dass diese 
Umsätze zu 16 Prozent betref-
fen, während die Rabattmeldun-
gen im Monat Juli 2020 noch 
den 19-prozentigen Umsätzen 
zugeordnet werden.   

 

VERANSTALTUNGSHINWEIS 

Wir möchten Sie gerne auf fol-
gende themenbezogene Veran-
staltung des Verlags Dr. Otto 
Schmidt KG in Kooperation mit 
KPMG hinweisen. 

Die Veranstaltung findet in die-
sem Jahr als hybrides Event 
statt. Die Teilnehmer können die 
Kölner Tage via Live Stream ver-
folgen. 

Kölner Tage Umsatzsteuer 
2020 

am 3. und 4.12.2020 in Köln 

Themen 

‒ Gesetzliche Neuerungen 
2020/2021 auf Deutschland- 
und EU-Ebene 

‒ Umsatzsteuer und Insolvenz 
‒ Rückwirkende Rechnungsbe-

richtigung 
‒ Neuerungen anlässlich des 

Jahressteuergesetzes 2020 
‒ Aktuelle BFH- und EuGH-

Rechtsprechung sowie aus-
gewählte 

‒ BMF-Schreiben 

Weitere Informationen sowie das 
Anmeldeformular zur Veranstal-
tung finden Sie hier. 

 

 

 

VORSCHAU 

Rückwirkung der Rechnungs-
berichtigung 
BMF, Schr. v. 18.9.2020 – III C 2 
– S 7286-a/19/10001 :001 

Das BMF hat mit Schreiben vom 
18.9.2020 dazu Stellung genom-
men, in welchen Fällen bei nicht 
ordnungsgemäßen Rechnungen 
ein Vorsteuerabzug auch ohne 
Rechnungsberichtigung möglich 
ist und in welchen Fällen bei er-
forderlichen Berichtigungen eine 
Rückwirkung auf den Zeitpunkt 
der ursprünglich ausgestellten 
Rechnung vorzunehmen ist. 

Die Grundsätze des BMF-
Schreibens sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden. Es wird 
nicht beanstandet, wenn bei bis 
zum 31.12.2020 übermittelten 
Rechnungsberichtigungen nach 
§ 31 Abs. 5 UStDV, die nach 
dem BFH-Urteil vom 20.10.2016, 
V R 26/15, Rückwirkung besit-
zen, der Vorsteuerabzug gleich-
wohl erst in dem Besteuerungs-
zeitraum geltend gemacht wird, 
in dem die berichtigte Rechnung 
ausgestellt wird. Eine Berufung 
hierauf scheidet aus, wenn der 
Vorsteuerabzug bereits aus der 
ursprünglichen Rechnung ge-
währt wurde. 

Das BMF-Schreiben stellen wir 
in der nächsten Ausgabe unse-
res VAT Newsletters näher vor. 

https://www.otto-schmidt.de/seminare/seminare-steuerrecht/koelner-tage-umsatzsteuer
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