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NEUES VOM EUGH 

Vorsteuerabzug für Ausbau ei-
ner Gemeindestraße 
EuGH, Urt. v. 16.9.2020 – Rs.  
C-528/19 – Mitteldeutsche Hart-
stein Industrie AG 

Das vorliegende EuGH-Urteil be-
trifft den Vorsteuerabzug für die 
Durchführung von Arbeiten zum 
Ausbau einer Gemeindestraße.  

Sachverhalt 
Die Mitteldeutsche Hartstein In-
dustrie AG ist eine geschäftsfüh-
rende Holdinggesellschaft. Zwi-
schen ihr und ihren Tochterge-
sellschaften A GmbH und B 
GmbH besteht eine umsatzsteu-
errechtliche Organschaft. Das 
Regierungspräsidium gestattete 
der A-GmbH den Betrieb eines 
Steinbruchs unter der Auflage 
der Erschließung über eine öf-
fentliche Straße der Gemeinde, 
auf deren Gebiet sich der Stein-
bruch befindet.  

Da der Abtransport des Kalk-
steins den Ausbau erforderte, 
wurde darüber zwischen der Ge-
meinde und der Rechtsvorgän-
gerin der A GmbH eine Verein-
barung geschlossen. Darin ver-
pflichtete sich die Gemeinde 
zum einen zur Planung und zum 
Ausbau der in Rede stehenden 
Gemeindestraße. Zum anderen 

verpflichtete sie sich bei Fortbe-
stand der öffentlich-rechtlichen 
Widmung, die Straße der 
Rechtsvorgängerin der A GmbH 
uneingeschränkt zur Verfügung 
zu stellen. Als Gegenleistung 
war vorgesehen, dass die 
Rechtsvorgängerin der A GmbH 
sämtliche Kosten im Zusammen-
hang mit dem Ausbau dieser 
Straße trägt. Im Jahr 2006 be-
auftragte die A GmbH die B 
GmbH mit dem Ausbau entspre-
chend der Vereinbarung mit der 
Gemeinde. Nach Abschluss der 
Bauarbeiten wurde der Stre-
ckenabschnitt von den Lastwa-
gen der A GmbH sowie von an-
deren Fahrzeugen genutzt. 

Streitig ist, ob die AG zum Vor-
steuerabzug aus den in den Ein-
gangsleistungen der B-GmbH 
enthaltenen Umsatzsteuerbeträ-
gen zum Ausbau der Straße be-
rechtigt ist. Der BFH hat dazu im 
Rahmen des Vorabentschei-
dungsersuchens an den EuGH 
entsprechende Fragen gestellt. 

Urteil 
Der EuGH bejaht vorliegend 
grundsätzlich den Vorsteuerab-
zug. Es ist Sache des BFH zu 
ermitteln, ob sich die Arbeiten 
zum Ausbau der in Rede stehen-
den Gemeindestraße auf das 
beschränkt haben, was erforder-
lich war, um den Betrieb des  
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Kalksteinbruchs durch die AG zu 
gewährleisten. Wenn sich die Ar-
beiten zum Ausbau dieser 
Straße auf das dafür Notwen-
dige beschränkt haben, dann 
müsste das Recht auf Vorsteuer-
abzug für sämtliche durch diese 
Arbeiten hervorgerufenen Kos-
ten anerkannt werden. Ferner 
stellt die Genehmigung zum Be-
trieb des Steinbruchs, die einsei-
tig von der Bezirksregierung er-
teilt wurde, keine Gegenleistung 
für die Arbeiten zum Ausbau der 
Gemeindestraße dar. 

Schließlich ist eine unentgeltli-
che Wertabgabe an die Ge-
meinde nach Art. 5 Abs. 6 der 6. 
EG-Richtlinie aufgrund des tat-
sächlichen Endverbrauchs zu 
verneinen. Zum einen kommen 
die Arbeiten zum Ausbau dieser 
Straße der AG zugute und wei-
sen einen direkten und unmittel-
baren Zusammenhang mit ihrer 
gesamten wirtschaftlichen Tätig-
keit auf, die zu besteuerten Um-
sätzen führt. Zum anderen gehö-
ren die Kosten der von der Klä-
gerin des Ausgangsverfahrens 
bezogenen, mit den Arbeiten 
zum Ausbau dieser Straße in 
Verbindung stehenden Ein-
gangsleistungen zu den Kosten-
elementen der von ihr vorge-
nommenen Ausgangsumsätze. 

Bitte beachten Sie: 
Mit Spannung ist der Nachfolge-
entscheidung des BFH und ins-
besondere dessen Ausführun-
gen zu einer Wertabgabebesteu-
erung nach § 3 Abs. 1b Satz 1 
Nr. 3 UStG entgegenzusehen. 
Betroffene Unternehmen sollten 
ihre Steuerfestsetzungen gege-
benenfalls offen halten, um 
keine Rechtsverluste zu erlei-
den. 

Der BFH wird möglicherweise 
nicht umhinkommen, § 3 Abs. 1b 
Satz 1 Nr. 3 UStG, im Lichte des  
zuvor genannten EuGH-Urteils 
einschränkend auszulegen, oder 
– sofern dies nach dem Wortlaut 

nicht möglich ist – eine unent-
geltliche Wertabgabe nach dem 
Unionsrecht zu verneinen. 

 

BMF 

Rückwirkende Rechnungsbe-
richtigung 
BMF, Schr. v. 18.9.2020 – III C 3 
– S 7286-a/19/10001 :001 

Das BMF hat erstmals offiziell 
bestätigt, dass aufgrund der 
BFH- und EuGH-Rechtspre-
chung Rechnungsberichtigungen 
mit Rückwirkung auf den Zeit-
punkt der ursprünglich ausge-
stellten Rechnung erfolgen kön-
nen.  

Inhalt 
Ein Dokument ist dann eine 
rückwirkend berichtigungsfähige 
Rechnung, wenn es die folgen-
den Mindestangaben enthält: 1. 
Leistender Unternehmer;  
2. Leistungsempfänger; 3. Leis-
tungsbeschreibung; 4. Entgelt;  
5. Gesondert ausgewiesene Um-
satzsteuer. 

Hierfür reicht es aus, dass die 
Rechnung diesbezügliche Anga-
ben enthält und die Angaben 
nicht in so hohem Maße unbe-
stimmt, unvollständig oder offen-
sichtlich unzutreffend sind, dass 
sie fehlenden Angaben gleich-
stehen. 

So reicht zum Beispiel eine all-
gemein gehaltene Angabe wie 
„Produktverkäufe“, die es nicht 
ermöglicht, die abgerechnete 
Leistung eindeutig und leicht 
nachprüfbar festzustellen, nicht 
aus, um eine rückwirkend be-
richtigungsfähige Rechnung dar-
zustellen. Die Angabe von „Be-
ratung“ bei einem Rechtsanwalt 
ist allerdings ausreichend. Au-
ßerdem kann ein bisher in einem 
Dokument fälschlicherweise 
nicht ausgewiesener Steuerbe-
trag, wie beispielsweise bei der 

Annahme einer Geschäftsveräu-
ßerung im Ganzen oder einer 
Steuerbefreiung, bei denen die 
Voraussetzungen nicht vorlagen, 
nicht mit Rückwirkung berichtigt 
werden. Wird hingegen fälschli-
cherweise von einem Wechsel 
der Steuerschuldnerschaft nach 
§ 13b Abs. 2 und 5 UStG ausge-
gangen, kann eine rückwirkende 
Rechnungsberichtigung vorge-
nommen werden, wenn in der 
Rechnung auf den Übergang der 
Steuerschuld hingewiesen 
wurde.  

Wird in einer Rechnung der 
Steuerbetrag zu niedrig ausge-
wiesen, kann der Mehrbetrag 
erst in dem Besteuerungszeit-
raum geltend gemacht werden, 
in dem der Leistungsempfänger 
im Besitz der Rechnung ist, die 
den Steuerbetrag in zutreffender 
Höhe ausweist. Der Vorsteuer-
abzug des ursprünglich zu nied-
rigen Steuerbetrags besteht be-
reits bei Erhalt der Rechnung mit 
dem zu niedrigen Steueraus-
weis. 

Dem Erfordernis der Angabe des 
Entgelts wird bereits entspro-
chen, wenn sich dieses ohne 
weiteres aus Bruttorechnungs-
betrag und gesondert ausgewie-
sener Umsatzsteuer errechnen 
lässt. Hingegen kann die An-
gabe des gesondert ausgewie-
senen Umsatzsteuerbetrags 
nicht dadurch ersetzt werden, 
dass er sich aus Entgelt und 
Bruttorechnungsbetrag errech-
nen lässt. 

Eine Rechnungsberichtigung er-
fordert eine spezifische und ein-
deutige Bezugnahme auf die ur-
sprüngliche Rechnung. Diese 
kann durch den Hinweis auf eine 
Berichtigung, Änderung oder Er-
gänzung der bisherigen Rech-
nung erfolgen. Zudem wurde 
klargestellt, dass eine rückwir-
kende Berichtigung auch durch 
Stornierung und Neuausstellung 
der Rechnung vorgenommen 
werden kann. 
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Auf eine rückwirkende Korrektur 
von Voranmeldungen innerhalb 
eines Besteuerungszeitraums, 
das heißt innerhalb eines Kalen-
derjahrs, kann verzichtet wer-
den. Eine Rechnungsberichti-
gung kann ferner bis zum 
Schluss der letzten mündlichen 
Verhandlung vor dem Finanzge-
richt erfolgen. Eine Änderung 
der bisherigen Steuerfestset-
zung muss jedoch abgaben-
rechtlich noch möglich sein, zum 
Beispiel durch einen Vorhalt der 
Nachprüfung (§ 164 AO), da die 
rückwirkende Berichtigung nach 
Auffassung der Finanzverwal-
tung kein rückwirkendes Ereignis 
im Sinne von § 175 AO darstellt. 

Ein Vorsteuerabzug gänzlich 
ohne Rechnung ist nicht zuläs-
sig. Das Recht auf Vorsteuerab-
zug kann jedoch ausnahms-
weise auch geltend gemacht 
werden, wenn der Unternehmer 
eine Rechnung besitzt, die nicht 
alle formellen Voraussetzungen 
erfüllt und auch nicht berichtigt 
wurde. Der Vorsteuerabzug ist 
hier unter Anwendung eines 
strengen Maßstabes auch zu ge-
währen, wenn die Finanzverwal-
tung über sämtliche Angaben 
verfügt, um die materielIen Vo-
raussetzungen zu prüfen. 

Die Grundsätze des BMF-
Schreibens sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden. Es wird 
nicht beanstandet, wenn bei bis 
zum 31.12.2020 übermittelten 
Rechnungsberichtigungen, die 
Rückwirkung besitzen, der Vor-
steuerabzug gleichwohl erst in 
dem Besteuerungszeitraum gel-
tend gemacht wird, in dem die 
berichtigte Rechnung ausgestellt 
wird. Eine Berufung hierauf 
scheidet aus, wenn der Vorsteu-
erabzug bereits aus der ur-
sprünglichen Rechnung gewährt 
wurde. 

 

 

Bitte beachten Sie: 
Das 13-seitige BMF-Schreiben 
ist in der Praxis für Rechnungs-
aussteller und Rechnungsadres-
saten von großer Bedeutung. 
Gelingt eine rückwirkende Rech-
nungsberichtigung, können 
Nachzahlungszinsen (§ 233a 
AO) aufgrund einer nicht ord-
nungsgemäßen Eingangsrech-
nung vermieden werden. Es gilt 
jedoch auch Risiken (gegebe-
nenfalls bis zum Verlust des Vor-
steuerabzugs) zu beachten, die 
mit einer Rückwirkung der Rech-
nungsberichtigung verbunden 
sein können.  

Auch weiterhin ist es sehr wich-
tig, dass Eingangsrechnungen 
formell und materiell-rechtlich 
geprüft werden, da nicht alle feh-
lerhaften Rechnungen rückwir-
kend berichtigungsfähig sind. 
Die Prozesse sind entsprechend 
anzupassen, sodass insbeson-
dere eine gegebenenfalls erfor-
derliche Berichtigung bei Ein-
gang zur korrekten Periode zu-
geordnet wird. In diesem Zusam-
menhang möchten wir auf das 
Erfordernis eines gut aufgestell-
ten Tax-Compliance-Manage-
ment-Systems hinweisen.  

Wir dürfen im Zusammenhang 
mit der rückwirkenden Rech-
nungsberichtigung auf das von 
uns veranstaltete Webinar am 
28.10.2020 hinweisen. 

 

Einführungsschreiben zu ge-
änderten Anforderungen bei 
innergemeinschaftlichen Lie-
ferungen 
BMF, Schr. v. 9.10.2020 ‒ III C3 
– S 7140/19/10002 :007 

Mit dem Gesetz zur weiteren 
steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vor-
schriften vom 12.12.2019 (BGBl. 
I S. 2451) wurden insbesondere 
die materiell-rechtlichen Voraus-

setzungen für das Vorliegen ei-
ner innergemeinschaftlichen Lie-
ferung in § 6a Abs. 1 Satz 1 
UStG sowie für deren Steuerfrei-
heit in § 4 Nr. 1 Buchstabe b 
UStG geändert. Nach dem BMF 
gilt dazu folgendes: 

Verschärfung der Voraussetzun-
gen von steuerfreien innerge-
meinschaftlichen Lieferungen  

Eine innergemeinschaftliche Lie-
ferung setzt zusätzlich voraus  
(§ 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. 
a und b UStG), dass der Abneh-
mer in einem anderen Mitglied-
staat (als dem Mitgliedstaat, in 
dem die innergemeinschaftliche 
Lieferung ausgeführt wird), für 
Zwecke der Umsatzsteuer er-
fasst ist. Das bedeutet, dass der 
Erwerber im Zeitpunkt der Liefe-
rung eine ihm von dem anderen 
Mitgliedstaat erteilte Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer be-
sitzen muss. Das BMF-Schrei-
ben enthält dazu keine weiteren 
Ausführungen. 

Weiterhin wird eine innergemein-
schaftliche Lieferung ausdrück-
lich davon abhängig gemacht, 
dass der Abnehmer gegenüber 
dem liefernden Unternehmer 
eine ihm von einem anderen Mit-
gliedstaat erteilte gültige Um-
satzsteuer-Identifikationsnum-
mer verwendet (§ 6a Abs. 1 Satz 
1 Nr. 4 UStG). Zum Begriff der 
Verwendung verweist das BMF 
auf Abschnitt 3a.2 Abs. 10 Sätze 
2 bis 9 UStAE. Danach setzt 
eine Verwendung ein positives 
Tun des Abnehmers, in der Re-
gel bereits bei Vertragsschluss 
voraus. Ausreichend ist zum Bei-
spiel, wenn bei der erstmaligen 
Erfassung der Stammdaten ei-
nes Abnehmers zusammen mit 
der zu diesem Zweck erfragten 
USt-IdNr. eine Erklärung des Ab-
nehmers aufgenommen wird, 
dass diese USt-IdNr. bei allen 
künftigen Einzelaufträgen ver-
wendet werden soll. Eine im 
Briefkopf eingedruckte USt-IdNr. 

https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/10/web-cast-praxisfaelle-zur-rueckwirkenden-rechnungsberichtigung.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/10/web-cast-praxisfaelle-zur-rueckwirkenden-rechnungsberichtigung.html
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ist dagegen allein nicht ausrei-
chend. Die nachträgliche Ver-
wendung einer im Zeitpunkt der 
Lieferung gültigen USt-IdNr. 
durch den Abnehmer entfaltet für 
Zwecke der Steuerbefreiung 
Rückwirkung. 

Bitte beachten Sie: 
Der Überprüfung der Verwen-
dung einer gültigen USt-IdNr. 
des Abnehmers durch den lie-
fernden Unternehmer kommt 
weiterhin große Bedeutung zu. 
Eine automatisierte Überprüfung 
leistet zum Beispiel das V.I.S.-
Tool von KPMG. 

Durch eine Änderung von § 4  
Nr. 1 Buchst. b UStG wird die 
Steuerbefreiung für eine inner-
gemeinschaftliche Lieferung ver-
sagt, wenn der liefernde Unter-
nehmer seiner Pflicht zur Ab-
gabe der Zusammenfassenden 
Meldung (ZM; § 18a UStG) nicht 
nachgekommen ist oder soweit 
er diese im Hinblick auf die je-
weilige Lieferung unrichtig oder 
unvollständig abgegeben hat. 
Das BMF weist ausdrücklich da-
rauf hin, dass der Unternehmer 
die Voraussetzung für die Steu-
erbefreiung nicht erfüllt, wenn er 
die ZM nicht richtig, vollständig 
oder fristgerecht abgibt. Die 
Feststellung, dass die Voraus-
setzungen nicht erfüllt sind, kann 
immer erst nachträglich getroffen 
werden, da die Abgabe einer ZM 
zu einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung immer erst später, 
nämlich bis zum 25. Tag nach 
Ablauf jedes Meldezeitraums, in 
dem die innergemeinschaftliche 
Lieferung ausgeführt wurde, er-
folgt. 

§ 18a Abs. 10 UStG bleibt unbe-
rührt: Erkennt der Unternehmer 
nachträglich, dass eine von ihm 
abgegebene Zusammenfas-
sende Meldung unrichtig oder 
unvollständig ist, so ist er ver-
pflichtet, die ursprüngliche Zu-
sammenfassende Meldung in-
nerhalb eines Monats zu berich-

tigen. Berichtigt der Unterneh-
mer die fehlerhafte ZM für den 
Meldezeitraum, in dem die be-
treffende Lieferung ausgeführt 
wurde, nicht, ist laut BMF die 
Steuerbefreiung für die betref-
fende Lieferung nachträglich zu 
versagen. Eine Berichtigung von 
Fehlern in einer anderen ZM als 
der ursprünglichen, führt zu kei-
nem Aufleben der Steuerfreiheit 
für die betreffende Lieferung. 

Verschärfung auch bei innerge-
meinschaftlichem Verbringen 

Ebenso wie bei einer innerge-
meinschaftlichen Lieferung nach 
§ 6a Abs. 1 UStG ist auch bei ei-
nem innergemeinschaftlichen 
Verbringen nach § 6a Abs. 2 
UStG die Steuerbefreiung davon 
abhängig, dass der Vorgang in 
dem anderen Mitgliedstaat der 
Erwerbsbesteuerung unterliegt 
und das Verbringen in der ZM 
gemäß § 4 Nr. 1 Buchstabe b 
UStG zutreffend erklärt wird. 

Bitte beachten Sie: 
Besitzt der Unternehmer bei ei-
nem innergemeinschaftlichen 
Verbringen keine gültige USt-
IdNr. des Bestimmungsmitglied-
staates, ist das Verbringen steu-
erpflichtig, was mangels Vor-
steuerabzug zu einer Definitivbe-
lastung des Unternehmers mit 
Umsatzsteuer führt. 

Konsequenzen für das Vor-
steuer-Vergütungsverfahren 

Nicht vergütet werden Vorsteu-
erbeträge, die in Rechnungen 
über Ausfuhrlieferungen oder in-
nergemeinschaftliche Lieferun-
gen gesondert ausgewiesen 
werden, wenn feststeht, dass die 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 
bis 3a UStG bzw. § 6a Abs. 1 
und 2 UStG vorliegen oder vor-
liegen können. 

 

 

Vereinheitlichung der Beleg-
nachweise bei steuerfreien in-
nergemeinschaftlichen Lieferun-
gen  

Der Belegnachweis zur Steuer-
befreiung von innergemein-
schaftlichen Lieferungen ist in 
der EU seit  1.1.2020 einheitlich 
geregelt worden. Es wurde ein 
neuer Art. 45a in die Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 
282/2011 (DVO) eingefügt, der 
zwei widerlegbare Vermutungs-
regelungen enthält. Die Umset-
zung erfolgte durch Einfügung 
eines neuen § 17a UStDV. Der 
bisherige § 17a UStDV, der den 
Belegnachweis regelt, wurde  
§ 17b UStDV. Das BMF stellt 
klar, dass zwischen den beiden 
Vorschriften kein Vorrangverhält-
nis besteht.  

 

Verschiebung der Fälligkeit 
der Einfuhrumsatzsteuer 
BMF, Schr. v. 6.10.2020 ‒ III B 1 
- Z 8201/19/10001 :005 

Durch das Zweite Corona-Steu-
erhilfegesetz wurde in § 21 
UStG ‒ Besondere Vorschriften 
für die Einfuhrumsatzsteuer – 
ein neuer Absatz 3a eingefügt. 
Demnach gilt für Einfuhrumsatz-
steuer, für die ein Zahlungsauf-
schub bewilligt ist, eine geän-
derte Fälligkeitsfrist (siehe VAT 
Newsletter Juni 2020).  

Und zwar wurde die Fälligkeit 
der Einfuhrumsatzsteuer, für die 
ein Zahlungsaufschub bewilligt 
ist, im Sinne einer „großen Fris-
tenlösung“ auf den 26. des zwei-
ten auf die Einfuhr folgenden 
Monats und somit um circa 40 
Tage verschoben. 

Der Termin, ab dem diese Rege-
lung anwendbar ist, wird gemäß 
§ 27 Absatz 31 UStG mit Schrei-
ben des BMF bekanntgegeben, 
sobald feststeht, bis wann die IT-
Voraussetzungen geschaffen 
werden können. 

https://directservices.kpmg.de/html/de/vis-value-added-tax-identification-number-information-system.php
https://directservices.kpmg.de/html/de/vis-value-added-tax-identification-number-information-system.php
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/06/vat-newsletter-juni-2020-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/06/vat-newsletter-juni-2020-kpmg-de.pdf
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Die Regelung wird nunmehr zu 
dem am 1.12.2020 beginnenden 
Aufschubzeitraum umgesetzt. 
Dies bedeutet laut BMF konkret, 
dass der Fälligkeitstermin für 
Einfuhren des Aufschubzeit-
raums Dezember einheitlich vom 
16.1.2021 auf den 26.2.2021 
verschoben wird. 

 

Begriff der Werklieferung 
BMF, Schr. v. 1.10.2020 ‒ III C 2 
- S 7112/19/10001 :001 

Der BFH hat in seinem Urteil 
vom 22.8.2013, V R 37/10 zum 
Reverse-Charge-Verfahren bei 
Bauleistungen festgestellt, dass 
Werklieferungen vorliegen, so-
bald zusätzlich zur Verschaffung 
der Verfügungsmacht (§ 3  
Abs. 1 UStG) ein fremder Ge-
genstand be- oder verarbeitet 
wird. So können zum Beispiel 
Buchbinderarbeiten als Bearbei-
tung von nicht dem Leistenden 
gehörenden Gegenständen 
Werklieferungen sein. 

Darüber hinaus stellt der BFH 
fest, dass die Be- oder Verarbei-
tung eigener Gegenstände des 
Leistenden nicht für die An-
nahme einer Werklieferung aus-
reicht. Zwar kann zum Beispiel 
die Zubereitung von Speisen in 
einem Imbissstand als Lieferung 
anzusehen sein. Bei der durch 
den Imbissstandbetreiber ausge-
führten Lieferung handelt es sich 
aber mangels Be- oder Verarbei-
tung von für den Standbetreiber 
fremden Gegenständen nicht um 
Werklieferungen i.S. von § 3 
Abs. 4 Satz 1 UStG. Ebenso 
führt die Herstellung anderer be-
weglicher Gegenstände wie zum 
Beispiel PKW nicht aufgrund der 
Vereinbarung besonderer Spezi-
fikationen wie Sonderausstattun-
gen zu einer Werklieferung. 

Abschnitt 3.8 Absatz 1 Satz 1 
UStAE wird an die Rechtspre-
chung des BFH angepasst. Die 

Grundsätze des BMF-Schrei-
bens sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden. Es wird hinsicht-
lich aller bis vor dem 1.1.2021 
entstandener gesetzlicher Um-
satzsteuer ‒ auch für Zwecke 
des Vorsteuerabzugs und Fälle 
des § 13b UStG ‒ nicht bean-
standet, wenn die Unternehmer 
Lieferungen entsprechend der 
bisherigen Fassung des Ab-
schnitts 3.8 Absatz 1 Satz 1 
UStAE behandelt haben. 

Bitte beachten Sie: 
Die Überprüfung der relevanten 
Geschäftsvorfälle bis spätestens 
Jahresende ist vor dem Hinter-
grund der geänderten Definition 
der Werklieferung durch die Fi-
nanzverwaltung unerlässlich. 
Sofern bisher als Werklieferung 
beurteilte Transaktionen demzu-
folge zukünftig nicht mehr als 
Werklieferung qualifizieren, kann 
dies beispielsweise Auswirkun-
gen auf die Anwendbarkeit der 
Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers nach § 13b 
UStG haben. In diesem Zusam-
menhang wären gegebenenfalls 
die entsprechende Steuerfin-
dung sowie die damit verbunde-
nen Prozesse im Rahmen des 
Tax-Compliance-Management-
Systems anzupassen. Es kön-
nen sich vor diesem Hintergrund 
auch Registrierungspflichten von 
im Ausland ansässigen Unter-
nehmen im Inland ergeben, so-
fern das bisher angewandte Re-
verse-Charge-Verfahren für ein-
zelne Fallkonstellationen auf-
grund der geänderten Definition 
nicht mehr greifen sollte.  

 

SONSTIGES 

SAP S/4HANA – Eine Chance 
für die Steuerabteilung  
Whitepaper von KPMG 

Mit der Umstellung auf SAP 
S/4HANA steht die ERP-Welt in 
Deutschland vor der größten 
Veränderung seit Jahrzehnten ‒ 

beziehungsweise ist bereits mit-
tendrin, so das Whitepaper von 
KPMG. 

Prozesse, Strukturen und Sys-
teme werden grundlegend über-
dacht und neu ausgerichtet. Da-
bei wird die Steuerabteilung in 
der Regel nicht als maßgeblich 
relevanter Informationsgeber für 
ein solches Projekt identifiziert. 
Dennoch ergeben sich hierin 
vielfältige Möglichkeiten, Miss-
stände, die in der Vergangenheit 
zu steuerlicher Intransparenz 
und Fehlberechnungen geführt 
haben, zu beseitigen. Und mehr 
noch: Tax-Compliance kann 
dadurch völlig neu gedacht und 
sichergestellt werden. 

So besteht jetzt die Chance, 
Themengebiete, die in der Ver-
gangenheit durch die allgegen-
wärtige Verfügbarkeit von Daten 
oft problembehaftet waren, völlig 
neu anzugehen, Erwartungen 
und Bedürfnisse in den Entste-
hungsprozess einzubringen und 
wegweisende Entscheidungen 
zu beeinflussen. Grund genug, 
die vielen Facetten einer aus 
steuerlicher Sicht erfolgreichen 
SAP S/4HANA-Implementierung 
ausführlich zu beleuchten. 

In diesem Whitepaper geht es 
zunächst um grundlegende In-
formationen rund um das Thema 
SAP S/4HANA-Implementierung, 
bevor anschließend detailliert 
auf inhaltliche Aspekte von Steu-
erarten (Ertragsteuern, Quellen-
steuer, Transfer Pricing, Um-
satzsteuer) eingegangen wird. 
Das Whitepaper von KPMG 
steht Ihnen hier zum Download 
zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

https://home.kpmg/de/de/home/themen/2020/10/sap-s4hana-einfuehrung-eine-chance-fuer-die-steuerabteilung.html
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IN KÜRZE 

Unverbindliche Leitlinien auf 
EU-Ebene zu dem Digitalpaket 
ab 1.7.2021 

Ende September 2020 wurden 
ausführliche unverbindliche Er-
läuterungen der Generaldirektion 
Steuern und Zollunion der Euro-
päischen Kommission (GD TA-
XUD) zu dem Digitalpaket ab 
1.7.2021 veröffentlicht. Die Leitli-
nien in der englischen Fassung 
finden Sie hier.  

Eine Veröffentlichung von Fas-
sungen in den anderen Spra-
chen der EU ist für Ende 2020 
geplant. Ferner sind dann auch 
eine chinesische und japanische 
Fassung vorgesehen. 

Ende 2020 sollen nach unseren 
Informationen auch zwei ergän-
zende Anleitungen zum Digital-
paket veröffentlicht werden, zum 
einen zu Zollverfahren, zum an-
deren zu den One-Stop-Shops 
(OSS). 

 

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 

Befristete Absenkung der Um-
satzsteuersätze zum 1.7.2020 

Durch das Zweite Gesetz zur 
Umsetzung steuerlicher Hilfs-
maßnahmen zur Bewältigung 
der Corona-Krise (Zweites 
Corona-Steuerhilfegesetz) vom 
29.6.2020 (BGBl. I S. 1512) 
wurde § 28 Absatz 1 und 2 mit 
Wirkung zum 1.7.2020 neu ge-
fasst. 

Danach gelten für den Zeitraum 
vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 ein 
allgemeiner Steuersatz von 16 
Prozent und ein ermäßigter 
Steuersatz von 5 Prozent. Das 
BMF hat mit Schreiben vom 
30.6.2020 bereits zu zahlreichen 
Anwendungsfragen Stellung ge-
nommen und teilweise auch Er-
leichterungen für die Praxis ge-
schaffen (siehe VAT Newsletter 
Juli 2020). In Kürze wird dazu 
ein weiteres BMF-Schreiben auf-
grund zahlreicher Fragen aus 
der Praxis erwartet. Dieses stel-
len wir voraussichtlich im nächs-
ten VAT Newsletter vor. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
https://www.otto-schmidt.de/seminare/seminare-steuerrecht/koelner-tage-umsatzsteuer
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/07/vat-newsletter-juli-2020-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/07/vat-newsletter-juli-2020-kpmg-de.pdf
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