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NEUES VOM EUGH 

Vorsteuerabzug einer Holding-
gesellschaft 
EuGH, Urt. v. 12.11.2020 – Rs. 
C- 42/19 – Sonaecom 

Das EuGH-Urteil betrifft auf Vor-
lage eines portugiesischen Ge-
richts den Vorsteuerabzug einer 
Holdinggesellschaft. 

Sachverhalt 
Die Holdinggesellschaft So-
naecom erwarb im Jahr 2005 
umsatzsteuerpflichtige externe 
Beratungsdienstleistungen, die 
aus einer Markterkundung im 
Hinblick auf den Erwerb von An-
teilen am Telekommunikations-
betreiber Cabovisão bestanden. 
Sonaecom beabsichtigte der 
Cabovisão umsatzsteuerpflich-
tige Verwaltungsdienstleistungen 
zu erbringen. Dieser Erwerb 
wurde letztlich nicht verwirklicht. 
Außerdem zahlte Sonaecom im 
Juni 2005 an eine Investitions-
bank eine Provision für Dienst-
leistungen im Zusammenhang 
mit der Organisation, Einrichtung 
und Absicherung der Ausgabe 
einer Anleihe in Höhe von 150 
Mio. Euro. Sonaecom beabsich-
tigte, das so erhaltene Kapital zu 
verwenden, um Gesellschaftsan-
teile an Cabovisão zu erwerben 
und so in das neue, als „Triple 
Play“ bezeichnete Geschäftsfeld 

zu investieren. Da sich diese In-
vestitionsvorhaben nicht verwirk-
licht hatten, entschied sich 
Sonecom in der Folge dafür, die-
ses Kapital ihrer Muttergesell-
schaft in Form eines Darlehens 
zur Verfügung zu stellen. Im sel-
ben Steuerjahr machte So-
naecom die entsprechenden 
Vorsteuerbeträge für die bezo-
genen Dienstleistungen vollstän-
dig geltend. Streitig ist, ob sie 
dazu berechtigt war. 

Urteil 
Der EuGH legt das Unionsrecht 
dahin gehend aus, dass eine 
Holding, die in wiederkehrender 
Weise in die Verwaltung ihrer 
Tochtergesellschaften eingreift, 
berechtigt ist, die Mehrwert-
steuer, die beim Erwerb von Be-
ratungsdienstleistungen in Be-
zug auf eine im Hinblick auf den 
Erwerb von Gesellschaftsantei-
len an einer anderen Gesell-
schaft durchgeführte Markter-
kundung entrichtet wurde, auch 
dann als Vorsteuer abzuziehen, 
wenn dieser Erwerb letztlich 
nicht erfolgt ist. 

Ferner äußert sich der EuGH 
zum Vorsteuerabzug der Um-
satzsteuer, die auf die Provision 
entrichtet wurde, die an ein Kre-
ditinstitut für die Organisation 
und die Einrichtung einer  
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Anleihe zur Vornahme von In-
vestitionen in einem bestimmten 
Bereich gezahlt wurde. Hier ist 
das Unionsrecht dahin auszule-
gen, dass eine Holding, die 
nachhaltig in die Verwaltung ih-
rer Tochtergesellschaften ein-
greift, nicht berechtigt ist, die auf 
die Provision entrichtete Um-
satzsteuer als Vorsteuer abzu-
ziehen, wenn diese Investitionen 
letztlich nicht erfolgt sind und 
das durch diese Anleihe erhal-
tene Kapital vollständig in Form 
eines Darlehens an die Mutter-
gesellschaft des Konzerns aus-
gezahlt wurde.  

Bitte beachten Sie:  
Für den EuGH ist letztlich für 
den Vorsteuerabzug für Dienst-
leistungen nicht die beabsich-
tigte, sondern die tatsächliche 
Verwendung dieser Dienstleis-
tungen durch den Unternehmer 
zu berücksichtigen. Das Unions-
recht beruht auf dem Gedanken, 
dass der Vorsteuerabzug des 
Unternehmers so genau wie 
möglich der tatsächlichen Ver-
wendung der von ihm erworbe-
nen Gegenstände und Dienst-
leistungen entsprechen muss. 
Ein Vorsteuerabzugsrecht, das 
allein aufgrund einer zuvor ein-
mal vorhandenen Absicht des 
Unternehmers, umsatzsteuer-
pflichtige Umsätze auszuführen, 
bestünde und somit die Art der 
von diesem tatsächlich getätig-
ten Umsätze nicht berücksich-
tigte, würde ihm gegenüber den 
anderen Unternehmen, die 
gleichartige Umsätze (im selben 
Jahr) getätigt haben, einen Wett-
bewerbsvorteil verschaffen, und 
verstieße folglich gegen den 
Grundsatz der steuerlichen 
Neutralität. 

Die EuGH-Urteile vom 8.6.2000 
– Rs. C-400/98 – Breitsohl –.und 
Rs. C-396/98 – Schloßstraße – 
bleiben vom EuGH unerwähnt, 
sodass keine Abgrenzung zu 
seiner bisherigen Rechtspre-
chung erfolgt. Nach dem EuGH-
Urteil Schloßstraße bleibt der 

Vorsteuerabzug erhalten, wenn 
der Steuerpflichtige aufgrund ei-
ner nach dem Bezug der Ein-
gangsleistungen, aber vor Auf-
nahme seiner Umsatztätigkeiten 
eingetretenen Gesetzesände-
rung nicht mehr zum Verzicht 
auf die Steuerbefreiung dieser 
Umsätze berechtigt ist. 

Der Vorsteuerabzug von Hol-
dinggesellschaften ist immer 
wieder Gegenstand von Diskus-
sionen mit der Finanzverwaltung 
sowie von Rechtsstreitigkeiten. 
Der EuGH gibt in dem Urteil – 
auch wenn er eine Abgrenzung 
zu seiner früheren Rechtspre-
chung nicht vornimmt – weitere 
Hinweise unter welchen Umstän-
den ein Vorsteuerabzug bei ei-
ner gemischten Holding möglich 
ist. 

 

Berichtigung des Vorsteuerab-
zugs bei Immobilientätigkeiten 
EuGH, Urt. v. 12.11.2020 – Rs. 
C-734/19 – ITH 

Der EuGH hat auf Vorlage aus 
Rumänien zur Berichtigung des 
Vorsteuerabzugs bei Immobilien-
tätigkeiten Stellung genommen, 
wenn die ursprünglich geplante 
Tätigkeit aufgegeben wurde. 

Sachverhalt: 
Im Lauf der Jahre 2006 und 
2007 schloss das rumänische 
Unternehmen ITH Immobilien-
kaufverträge sowie Vereinbarun-
gen mit Dritten und begann zwei 
Investitionsprojekte, die die Er-
richtung mehrerer Gebäude um-
fassten. Deren Vermietung sollte 
umsatzsteuerpflichtig erfolgen. 

Die Ausgaben im Zusammen-
hang mit den ausgeführten Tä-
tigkeiten wurden in der Buchfüh-
rung als „laufende Investition“ er-
fasst, und ITH übte das Recht 
auf Vorsteuerabzug aus. In der 
Folge, insbesondere vor dem 
Hintergrund der im Jahr 2008 
eingetretenen Wirtschaftskrise, 

wurden die beiden Projekte zu-
nächst ausgesetzt, bevor die da-
rauf bezogenen Investitionen 
eingestellt und als Ausgaben für 
das Geschäftsjahr 2015 erfasst 
wurden. Streitig ist, ob ITH den 
Vorsteuerabzug berichtigen 
muss. 

Bezüglich des zweiten Projekts 
war die Steuerverwaltung der 
Ansicht, dass ITH die Dienstleis-
tungen für Rechnung des Ver-
käufers erworben habe und 
stufte den Umsatz dahin neu ein, 
dass die Konstruktion des Kom-
missionärs anwendbar sei. So-
mit hätte ITH dem Verkäufer alle 
Kosten in Rechnung stellen und 
die darauf entfallende Mehrwert-
steuer erheben müssen. 

Urteil: 
Der EuGH kommt zum Ergebnis, 
dass das Recht auf Vorsteuerab-
zug für Gegenstände – im vorlie-
genden Fall für Immobilien – und 
Dienstleistungen, die im Hinblick 
auf die Ausführung besteuerter 
Umsätze erworben wurden, be-
stehen bleibt, wenn die ur-
sprünglich vorgesehenen Inves-
titionsprojekte aufgrund von Um-
ständen, die vom Willen des 
Steuerpflichtigen unabhängig 
sind, aufgegeben wurden, und 
dass keine Vorsteuerberichti-
gung vorzunehmen ist, wenn der 
Steuerpflichtige noch immer die 
Absicht hat, diese Gegenstände 
für eine besteuerte Tätigkeit zu 
nutzen. 

Ferner ist die MwStSystRL dahin 
auszulegen, dass bei Nichtvor-
liegen eines Auftragsvertrags 
ohne Vertretung die Konstruktion 
des Kommissionärs nicht an-
wendbar ist, wenn ein Steuer-
pflichtiger ein Bauwerk entspre-
chend dem Bedarf und den An-
forderungen einer anderen Per-
son errichtet, die dieses Bau-
werk mieten soll. 

Bitte beachten Sie: 
Nach der Finanzverwaltung ent-
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steht das Recht auf Vorsteuer-
abzug dem Grunde und der 
Höhe nach bereits im Zeitpunkt 
des Leistungsbezugs. Im Ein-
klang mit dem EuGH bleibt der 
Anspruch auf Vorsteuerabzug 
auch dann bestehen, wenn es 
später nicht zu den beabsichtig-
ten Verwendungsabsätzen 
kommt (Abschnitt 15.12 Abs. 1 
UStAE). 

Die objektiven Anhaltspunkte, 
die die Verwendungsabsicht be-
legen, sind regelmäßig einzelfall-
bezogen zu betrachten. Behaup-
tungen reichen nicht aus. Es 
sind vielmehr konkrete Nach-
weise erforderlich, die einem 
strengen Prüfungsmaßstab un-
terliegen (Abschnitt 15.12 Abs. 2 
UStAE). 

 

NEUES VOM BMF 

Geschäftsveräußerung im 
Ganzen bei Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit 
BMF, Schr. v. 16.11.2020 – III C 
2 – S 7100-b/19/10001 :004 

Das BMF hat zur Geschäftsver-
äußerung im Ganzen bei Fort-
führung der Unternehmenstätig-
keit Stellung genommen. Die 
Regelungen sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden. 

Danach führt die Übertragung ei-
nes vermieteten Grundstücks zu 
einer nicht umsatzsteuerbaren 
Geschäftsveräußerung im Gan-
zen, wenn der Erwerber durch 
den mit dem Grundstückserwerb 
verbundenen Eintritt in beste-
hende Mietverträge vom Veräu-
ßerer ein Vermietungsunterneh-
men übernimmt. Das BMF geht 
unter Berücksichtigung des 
BFH-Urteils vom 12.8.2015, XI R 
16/14, darauf ein, wann die Ver-
äußerung durch einen Bauträger 
eine Geschäftsveräußerung ist. 

Bauträgerfälle 
Dies ist dann der Fall, wenn der 

Bauträger ein Gebäude erwirbt, 
saniert, weitgehend vermietet 
und sodann veräußert, falls im 
Zeitpunkt der Veräußerung in-
folge einer nachhaltigen Vermie-
tungstätigkeit beim Bauträger ein 
Vermietungsunternehmen vor-
liegt, das vom Erwerber fortge-
führt wird. Eine nachhaltige Ver-
mietungstätigkeit des Bauträgers 
ist widerlegbar anzunehmen, 
wenn die Vermietungsdauer 
mindestens sechs Monate betra-
gen hat. Eine Geschäftsveräu-
ßerung im Ganzen liegt nicht 
vor, wenn die unternehmerische 
Tätigkeit des Bauträgers im We-
sentlichen darin besteht, ein Ge-
bäude zu errichten und Mie-
ter/Pächter für die einzelnen Ein-
heiten zu finden, um es im An-
schluss an die Fertigstellung auf-
grund bereits erfolgter Vermie-
tung ertragssteigernd zu veräu-
ßern. 

Mehrstufige Übertragungen 
Ferner muss die für die Ge-
schäftsveräußerung notwendige 
Fortführung der Geschäftstätig-
keit bei einer im engen zeitlichen 
und sachlichen Zusammenhang 
stehenden mehrstufigen Über-
tragung nur dem Grunde nach, 
nicht aber auch höchstpersönlich 
beim jeweiligen Erwerber vorlie-
gen (vgl. BFH-Urteil vom 25.11. 
2015, V R 66/14). Für das Vor-
liegen der Rechtsfolgen einer 
Geschäftsveräußerung auf jeder 
Stufe ist erforderlich, dass auf je-
der Stufe der Übertragung der 
jeweilige Erwerber Unternehmer 
im Sinne des § 2 UStG ist. 

 

Umsatzsteuerliche Behand-
lung von Reiseleistungen 
BMF, Schr. v. 30.11.2020 - III C 
2 - S 7419/19/10001 :001 

Das BMF hat mit Schreiben vom 
30.11.2020 zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung von Reiseleis-
tungen bei Berufung auf das 

Unionsrecht Stellung genom-
men. Die Regelungen gelten in 
allen offenen Fällen. 

So wurde § 25 Abs. 1 Satz 1 
UStG im letzten Jahr geändert. 
Danach umfasst die Besteue-
rung von Reiseleistungen seit In-
krafttreten zum 18.12.2019 unter 
den weiteren Voraussetzungen 
dieser Regelung auch Reiseleis-
tungen, die für das Unternehmen 
des Leistungsempfängers be-
stimmt sind. 

Für vor dem 18.12.2019 an ei-
nen anderen Unternehmer für 
dessen Unternehmen erbrachte 
Reiseleistungen kann sich der 
leistende Unternehmer unmittel-
bar auf die Sonderregelung der 
Artikel 306 ff. MwStSystRL beru-
fen. Außerdem kann sich ein Un-
ternehmer für vor dem 
18.12.2019 im Inland für sein 
Unternehmen bezogene Reise-
leistungen eines im übrigen Ge-
meinschaftsgebiet ansässigen 
Unternehmers ebenfalls unmit-
telbar auf die Artikel 306 ff. 
MwStSystRL berufen. Das BMF 
erläutert in seinem Schreiben, 
welche Grundsätze dabei zu be-
achten sind. 

 

Konsequenzen des Austritts 
des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordir-
land aus der Europäischen 
Union 
BMF, Schr. v. 10.12.2020 – III C 
1 - S 7050/19/10001 :002 

Das BMF hat zu den Konse-
quenzen des Austritts des Verei-
nigten Königreichs Großbritan-
nien und Nordirland aus der Eu-
ropäischen Union Stellung ge-
nommen. 

Am 31.1.2020 ist das Vereinigte 
Königreich Großbritannien und 
Nordirland (im Folgenden: „Ver-
einigtes Königreich“) aus der Eu-
ropäischen Union ausgetreten. 
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Nach den Regelungen des Ab-
kommens über den Austritt des 
Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union und der Eu-
ropäischen Atomgemeinschaft 
schloss sich ein Übergangszeit-
raum an, in dem unter anderem 
das Mehrwertsteuerrecht der 
Union für das Vereinigte König-
reich weiterhin Anwendung fin-
det. Dieser Übergangszeitraum 
wird mit Ablauf des 31.12.2020 
enden. 

Das BMF nimmt in seinem 
Schreiben zu folgenden Punkten 
Stellung: 

‒ Künftiger umsatzsteuer-
rechtlicher Status von Groß-
britannien und Nordirland 

‒ Behandlung von Lieferun-
gen vor dem 1.1.2021, bei 
denen der gelieferte Gegen-
stand nach dem 31.12.2020 
nach Großbritannien oder 
von dort in das Inland ge-
langt 

‒ Behandlung von sonstigen 
Leistungen (Dauerleistun-
gen), deren Erbringung vor 
dem 1.1.2021 beginnt und 
nach dem 31.12.2020 endet 

‒ Kleine einzige Anlaufstelle 
(Mini-One-Stop-Shop / VAT 
on e-Services) für be-
stimmte Dienstleistungen 

‒ Vorsteuer-Vergütungsver-
fahren 

‒ Bestätigungsverfahren nach 
§ 18e UStG 

‒ Haftung für die Umsatz-
steuer beim Handel mit Wa-
ren im Internet (§§ 22f, 25e 
und 27 Abs. 25 UStG) 

‒ Bearbeitung von Amtshil-
feersuchen 

‒ Änderung des Umsatz-
steuer-Anwendungserlas-
ses 

 

IN KÜRZE 

Steuerfreier Kostenteilungszu-
sammenschluss und Organ-
schaft 
EuGH, Urt. v. 18.11.2020 – Rs. 
C-77/19 – Kaplan UK Limited 

Das EuGH-Urteil betrifft das Zu-
sammenspiel von steuerfreien 
Kostenteilungszusammenschlüs-
sen nach Art. 132 Abs. 1  
Buchst. f MwStSystRL und Zu-
sammenschlüssen als Mehrwert-
steuergruppe nach Art. 11 
MwStSystRL. 

Laut EuGH sind die von einem 
selbstständigen Zusammen-
schluss von Personen an die 
Mitglieder einer Mehrwertsteuer-
gruppe erbrachten Dienstleistun-
gen nicht als an deren einzelne 
Mitglieder, sondern als an die 
Mehrwertsteuergruppe insge-
samt erbracht anzusehen. Damit 
die Steuerbefreiung nach Art. 
132 Abs. 1 f MwStSystRL an-
wendbar ist, müssen alle Mitglie-
der der Mehrwertsteuergruppe 
Mitglieder dieses selbstständi-
gen Zusammenschlusses von 
Personen sein.  

Das Bestehen von Bestimmun-
gen des nationalen Rechts, nach 
denen das vertretungsberech-
tigte Mitglied einer solchen 
Gruppe von Personen, die als 
ein Steuerpflichtiger behandelt 
werden kann, für die Zwecke der 
Anwendung der für selbststän-
dige Zusammenschlüsse von 
Personen vorgesehenen Steuer-
befreiung die Merkmale und den 
Status der Mitglieder des betref-
fenden selbstständigen Zusam-
menschlusses von Personen be-
sitzt, ist insoweit ohne Belang. 

 

 

 

 

Vorsteuervergütung in 
Deutschland verstößt gegen 
Unionsrecht 
EuGH, Urt. v. 18.11.2020 – Rs. 
C-371/19 – Kommission ./. 
Deutschland 

Deutschland hat gegen Art. 170 
und 171 MwStSystRL und Art. 5 
der RL 2008/9/EG verstoßen, da 
es Erstattungsanträge abgelehnt 
hat, die vor dem 30.9. des fol-
genden Kalenderjahrs gestellt 
wurden, denen aber nicht die 
Kopien der Rechnungen, die ge-
mäß Art. 10 der RL 2008/9 von 
den Rechtsvorschriften des Mit-
gliedstaats der Erstattung ver-
langt werden, beigefügt sind. 
Und zwar wurden die Antragstel-
ler nicht vorher aufgefordert, ihre 
Anträge durch die – erforderli-
chenfalls nach dem 30.9. erfol-
gende – Vorlage dieser Kopien 
zu ergänzen. 

 

Vorsteuervergütungsverfah-
ren 2019: Erleichterungen für 
nachträgliche Anträge zum 
31.12.2020 

Unternehmer aus EU-Mitglied-
staaten hätten die Vergütung der 
Vorsteuerbeträge für das Kalen-
derjahr 2019 grundsätzlich bis 
zum 30.9.2020 über das Portal 
ihres Ansässigkeitsstaates bean-
tragen müssen. Da die Covid-
19-Pandemie weltweit zu Ein-
schränkungen und Beeinträchti-
gungen des allgemeinen Lebens 
geführt hat, gelten für die dies-
jährige Antragsfrist besondere 
Erleichterungen bis zum 
31.12.2020.  

Auch für Unternehmer aus Dritt-
staaten, die die Vergütung der 
Vorsteuerbeträge für das Kalen-
derjahr 2019 grundsätzlich bis 
zum 30.6.2020 beim BZSt bean-
tragen hätten müssen, gelten 
besondere Erleichterungen bis 
zum 31.12.2020. 

 

https://www.bzst.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2020_Kurzmeldungen/20201016_vorst_erleichterte_wiedereinsetzung_eu.html?nn=67542
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/Vorsteuerverguetung/UnternehmerDrittstaaten/unternehmerdrittstaaten_node.html
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Umsatzsteuerpflicht des Be-
triebs von Geldspielautomaten 
BFH, Beschl. v. 30.6.2020, XI S 
8/20 und XI S 11/20 

Der BFH hält daran fest, dass 
Umsätze aus dem Betrieb von 
Geldspielautomaten umsatzsteu-
erbar und umsatzsteuerpflichtig 
sind. Der BFH verweist dazu auf 
sein Urteil vom 11.12.2019, XI R 
13/18 (BStBl. II. 296). Danach 
gilt insbesondere: 

1. Umsätze aus dem Betrieb von 
Geldspielautomaten mit Gewinn-
möglichkeit (Glücksspiel mit 
Geldeinsatz) sind umsatzsteuer-
bar. 

2. Ein Aufsteller von Geldspiel-
automaten kann sich für Um-
sätze bis einschließlich 5.5.2006 
auf die Steuerbefreiung des Art. 
13 Teil B Buchst. f der 6. EG-
Richtlinie berufen. 

3. Ein Aufsteller von Geldspiel-
automaten kann sich für Um-
sätze ab dem 6.5.2006 nicht auf 
die Steuerbefreiung des Art. 13 
Teil B Buchst. f der 6. EG-Richt-
linie berufen. 

 

Rückwirkende Rechnungsbe-
richtigung und Reverse-
Charge-Verfahren 
FG Niedersachsen, Urt. v. 
17.9.2020, 11 K 324/19; Az. des 
BFH: V R 33/20 

Der BFH verlangt als Grundlage 
für eine mit Rückwirkung berich-
tigungsfähige Rechnung, dass 
diese Mindestangaben zu fünf 
bestimmten Rechnungsangaben 
enthält. Ein Dokument ist da-
nach nur dann eine Rechnung, 
wenn es Angaben zum Rech-
nungsaussteller, zum Leistungs-
empfänger, zur Leistungsbe-
schreibung, zum Entgelt und zur 
gesondert ausgewiesenen Um-
satzsteuer enthält.  

Hierfür reicht es jeweils aus, 
dass die Rechnung diesbezügli-
che Angaben enthält und die An-
gaben nicht in so hohem Maße 
unbestimmt, unvollständig oder 
offensichtlich unzutreffend sind, 
dass sie fehlenden Angaben 
gleichstehen (BFH, Urteil vom 
20.10.2016, V R 26/15; ebenso 
BMF-Schreiben vom 18.9.2020, 
VAT Newsletter Oktober 2020). 

Ob an dieser Sichtweise weiter-
hin festzuhalten ist (offenlassend 
insoweit BFH, Urteil vom 
22.1.2020, XI R 10/17, DStR 
2020, 1124) bedurfte im vorlie-
genden Fall keiner Entschei-
dung. Im Streitfall gingen Rech-
nungsaussteller und Adressat 
irrtümlich davon aus, dass die 
abgerechnete Leistung dem Re-
verse-Charge-Verfahren unter-
lag, sodass die Rechnung keine 
Umsatzsteuer auswies. Dies 
wurde später berichtigt. 

Dementsprechend kann nach 
Auffassung des Finanzgerichts 
hier nicht die rückwirkende 
Rechnungsberichtigung mit der 
Begründung versagt werden, 
dass den korrigierten Rechnun-
gen der Ausweis der Umsatz-
steuer fehle. Vielmehr waren die 
Beteiligten nach dem von ihnen 
angenommenen Fall einer Steu-
erschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers nicht dazu be-
fugt, Umsatzsteuer gesondert 
auszuweisen. Denn in diesem 
Fall, würde der Rechnungsaus-
steller die Umsatzsteuer nach  
§ 14c UStG schulden.  

Gegen das Urteil wurde Revision 
eingelegt. 

Bitte beachten Sie: Wie das Fi-
nanzgericht geht auch das BMF 
in seinem Schreiben vom 
18.9.2020 (siehe VAT Newslet-
ter Oktober 2020) davon aus, 
dass eine rückwirkende Rech-
nungsberichtigung möglich ist, 
wenn die Beteiligten irrtümlich 
von der Anwendung des Re-
verse-Charge-Verfahrens aus-

gingen. Offen ist derzeit, in wel-
chen weiteren Konstellationen 
eine rückwirkende Rechnungs-
berichtigung möglich ist. Zur 
Frage der Rückwirkung beim in-
nergemeinschaftlichen Dreiecks-
geschäft siehe FG Rheinland-
Pfalz, Urt. v. 28.11.2019; Az. des 
BFH XI R 38/19; VAT Newsletter 
Juli 2020. Zu berücksichtigen ist, 
dass diese Konstellationen inso-
fern Risiken bergen, als diese 
bei entsprechender Festset-
zungsverjährung beim Leis-
tungsempfänger zum Verlust 
des Vorsteuerabzugs führen 
können. 

 

Verlängerung der Nichtbean-
standungsregelung für 
Werklieferungen geplant 

Das BMF hat mit Schreiben vom 
1.10.2020 ‒ III C 2 - S 
7112/19/10001 :001 – den Be-
griff der Werklieferung neu defi-
niert, verbunden mit einer Nicht-
beanstandungsregelung für Um-
sätze bis zum 31.12.2020 (siehe 
VAT Newsletter Oktober 2020). 

Der BDI, der DIHK und der ZDH 
haben daraufhin gegenüber dem 
BMF die umsatzsteuerliche Be-
handlung von Werklieferungen 
und die Anpassung des UStAE 
thematisiert. 

Das BMF hat mit Schreiben vom 
8.12.2020 den Verbänden ge-
antwortet, dass es die angespro-
chenen Themen und Vorschläge 
weiter auswerten und mit den 
obersten Finanzbehörden der 
Länder erörtern werde. Mit Hin-
blick auf die vorgetragenen Ar-
gumente werde das BMF eine 
Verlängerung der Nichtbean-
standungsregelung bis zum 
1.7.2021 vorschlagen. 

Die weitere Entwicklung bis zum 
Jahresende bleibt damit abzu-
warten. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/10/vat-newsletter-oktober-2020-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/10/vat-newsletter-oktober-2020-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/10/vat-newsletter-oktober-2020-kpmg-de.pdf
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
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/10/vat-newsletter-oktober-2020-kpmg-de.pdf
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