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NEUES VOM GESETZGEBER 

Verlängerung der Frist zur Ab-
gabe der Umsatzsteuererklä-
rung 2019 
Gesetz vom 15.2.2021, BGBl. I 
2021, S. 237 

Die Abgabefrist für die Steuerer-
klärung endet regelmäßig ge-
mäß § 149 Abs. 2 AO 7 Monate 
nach Ablauf des Besteuerungs-
zeitraums (d.h. für die Steuerer-
klärungen 2019 am 31.7.2020). 
Soweit Angehörige steuerbera-
tender Berufe die Erklärungen 
erstellen, verlängert sich diese 
Frist regelmäßig bis Ende Feb-
ruar des übernächsten Jahres 
(für die Steuererklärungen 2019 
bis 28.2.2021). Für die Steuerer-
klärungen des Veranlagungszeit-
raums 2019 wurde eine nochma-
lige Verlängerung der Frist bis 
Ende August 2021 (31.8.2021) 
beschlossen, sofern Angehörige 
steuerberatender Berufe die Er-
klärungen erstellen. 

Unabhängig von der Steuerklä-
rungsfrist würde der Zinslauf für 
etwaige Nachzahlungszinsen 
grundsätzlich nach § 233a AO 
jedoch 15 Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres 2019, das 
heißt am 1.4.2021 enden. Auch 
diese Karenzzeit wurde durch 
das Gesetz um sechs Monate, 

das heißt auf den 1.10.2021, 
verlängert. 

 

Entwurf für das Dritte Corona-
Steuerhilfegesetz 
BT-Drucksache 19/26544 

Die Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD haben den Entwurf ei-
nes „Dritten Gesetzes zur Um-
setzung steuerlicher Hilfsmaß-
nahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise“ (Drittes Corona-
Steuerhilfegesetz) vorgelegt. Mit 
dem Gesetz sollen steuergesetz-
liche Maßnahmen zur weiteren 
Bekämpfung der Corona-Folgen 
und Stärkung der Binnennach-
frage ergriffen werden. Die durch 
die Corona-Pandemie beson-
ders betroffenen Akteure sollen 
unterstützt werden. 

Der Gesetzentwurf beinhaltet 
insbesondere eine Verlängerung 
des ermäßigten Umsatzsteuer-
satzes in Höhe von 7 Prozent für 
erbrachte Restaurant- und Ver-
pflegungsdienstleistungen mit 
Ausnahme der Abgabe von Ge-
tränken über den 30.06.2021 
hinaus, und zwar befristet bis 
zum 31.12.2022 (§ 12 Abs. 2 Nr. 
15 UStG-E). 
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Herabsetzung der Umsatz-
steuer-Sondervorauszahlung 
auf Null 
DATEV Dok.-Nr. 1019615 

Das Bundesministerium der Fi-
nanzen und die obersten Finanz-
behörden der Länder haben ver-
schiedene steuerliche Erleichte-
rungen beschlossen, um die von 
der Corona-Krise unmittelbar 
und nicht unerheblich betroffe-
nen Steuerpflichtigen zu entlas-
ten. 

Einige Bundesländer bieten die 
Möglichkeit der Herabsetzung 
der Umsatzsteuer-Sondervo-
rauszahlung für 2021. Die meis-
ten Bundesländer setzen die un-
mittelbare und nicht unerhebli-
che Betroffenheit des Unterneh-
mens von der aktuellen Corona-
Krise voraus. Es gibt aktuell 
keine bundeseinheitlich vorge-
schriebene Vorgehensweise. 

 

NEUES VOM EUGH 

Überlassung von Firmenwa-
gen an das Personal 
EuGH, Urt. v. 20.1.2021 – Rs. C- 
288/19 – QM 

Das EuGH-Urteil betrifft die 
Frage, ob die grenzüberschrei-
tende Überlassung von Firmen-
wagen an Pendler für dienstliche 
und private Zwecke am Wohn-
sitz des Arbeitnehmers der Um-
satzsteuer unterliegt.  

Sachverhalt: 
QM ist eine Verwaltungsgesell-
schaft für Investmentfonds mit 
Sitz in Luxemburg. Sie stellte un-
ter anderem zwei in Deutschland 
wohnenden Arbeitnehmern Fir-
menfahrzeuge zur Verfügung. 
Sie konnten diese Fahrzeuge 
sowohl für dienstliche als auch 
für private Zwecke nutzen. Für 
einen der Arbeitnehmer war die 
Überlassung des Fahrzeugs 
kostenfrei, während der andere 
Kosten in Höhe von 5 688 Euro 

jährlich zu tragen hatte, die ihm 
vom Lohn abgezogen wurden.  

QM bewirkt in erster Linie von 
der Mehrwertsteuer befreite Um-
sätze und führt die Steuer nach 
einer vereinfachten Regelung in 
Luxemburg ab. Diese Regelung 
erlaubt keinen Abzug der Vor-
steuer auf den Erwerb von Ge-
genständen und Dienstleistun-
gen, die auf einer früheren Um-
satzstufe angefallen ist. Insbe-
sondere nahm QM nicht das 
Recht auf Vorsteuerabzug für 
die beiden Fahrzeuge in An-
spruch, die den Streitgegen-
stand im Ausgangsverfahren bil-
den. Streitig ist, ob die Überlas-
sung der Fahrzeuge durch QM 
an die in Deutschland wohnen-
den Arbeitnehmer in Deutsch-
land der Umsatzsteuer unter-
liegt.  

Nach Art. 56 Abs. 2 MwSt- 
SystRL gilt als Ort der Vermie-
tung eines Beförderungsmittels 
an einen Nichtsteuerpflichtigen 
über einen Zeitraum von mehr 
als 30 Tagen der Ort, an dem 
der Empfänger ansässig ist oder 
seinen Wohnsitz oder seinen ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort hat. 
Das FG des Saarlandes hat dem 
EuGH dazu die Frage gestellt, 
ob diese Vorschrift bei einer 
Pkw-Überlassung an den Arbeit-
nehmer anwendbar ist, wenn 
dieser dafür weder eine Zahlung 
erbringt noch einen Teil seiner 
Vergütung und das Recht zur 
Nutzung des Fahrzeugs nicht mit 
seinem Verzicht auf andere Vor-
teile verbunden ist. 

Urteil: 
Bei der Pkw-Überlassung ohne 
Zahlung des Arbeitnehmers 
scheidet laut EuGH die Besteue-
rung einer unentgeltlichen 
Wertabgabe nach Art. 26 Abs. 1 
Buchst. a MwStSystRL (siehe § 
3 Abs. 9a Nr. 1 UStG) aus, wenn 
der Pkw nicht zum Vorsteuerab-
zug berechtigt hat. In Luxemburg 
konnte QM keinen Vorsteuerab-
zug im Zusammenhang mit dem 

überlassenen Fahrzeug geltend 
machen; in Deutschland wäre 
dies durch das vorlegende FG 
Saarland noch zu beurteilen. 
Kommt demnach eine Besteue-
rung nach Art. 26 Abs. 1 Buchst. 
a MwStSystRL (§ 3 Abs. 9a Nr. 
1 UStG) in Frage, fällt der Um-
satz jedoch nach Aussage des 
EuGH mangels „Vermietung“ je-
denfalls nicht unter die Ortsrege-
lung des Art. 56 Abs. 2 Unter-
abs. 1 MwStSystRL (siehe § 3a 
Abs. 3 Nr. 2 UStG) und ist folg-
lich im vorliegenden Fall nicht in 
Deutschland steuerbar, da der 
Ort der Leistung sich dort befin-
det, wo QM sein Unternehmen 
betreibt.  

Bei der Pkw-Überlassung mit 
Zuzahlung des Arbeitnehmers 
richtet sich der Ort der entgeltli-
chen Dienstleistung nach Art. 56 
Abs. 2 Unterabs. 1 MwStSystRL 
(siehe § 3a Abs. 3 Nr. 2 UStG), 
wenn es sich um eine Dienstleis-
tung gegen Entgelt handelt und 
der Arbeitnehmer gegen Zah-
lung eines Mietzinses für eine 
vereinbarte Dauer von mehr als 
30 Tagen dauerhaft über das 
Recht verfügt, das Fahrzeug zu 
privaten Zwecken zu benutzen 
und andere davon auszuschlie-
ßen. Dies bedeutet, dass sich 
der Ort der Fahrzeug-Überlas-
sung in diesem Fall am Wohn-
sitz des Arbeitnehmers in 
Deutschland befindet. 

Bitte beachten Sie:  
Der EuGH hat in dem vorliegen-
den Urteil geklärt, dass die ent-
geltliche Überlassung eines Fir-
menfahrzeugs durch einen Un-
ternehmer an sein Personal zur 
privaten Nutzung grundsätzlich 
am Wohnsitz des Arbeitnehmers 
der Umsatzsteuer unterliegt. Da-
gegen erfolgt im Fall einer un-
entgeltlichen Wertabgabe die 
Besteuerung grundsätzlich dort, 
wo der Arbeitgeber sein Unter-
nehmen betreibt. 

Es ist deshalb insbesondere in 
Pendlerfällen zu prüfen, ob 
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Chancen (z.B. Rückerstattung 
von am Wohnsitz abgeführter 
Umsatzsteuer im Falle der un-
entgeltlichen Überlassung) oder 
auch Risiken (z.B. Registrie-
rungspflichten am Wohnsitz des 
Arbeitnehmers im Fall der ent-
geltlichen Überlassung) für die 
Vergangenheit bestehen. Nicht 
abschließend klar äußert sich 
der EuGH zu der Frage, ob der 
in vielen Fällen von der Finanz-
verwaltung angenommene 
tauschähnliche Umsatz obsolet 
ist und als unentgeltlich zu quali-
fizieren ist. Dies wäre eine um-
fangreiche Änderung der bisheri-
gen Praxis, die in vielerlei Hin-
sicht Anpassungen auch bei rei-
nen inländischen PKW-Überlas-
sungen nach sich ziehen könnte. 

Betroffene Unternehmen sollten 
nunmehr entsprechende Sach-
verhaltskonstellationen (kurzfris-
tige/langfristige Überlassung; ge-
mietetes/geleastes oder eigenes 
Kfz des Arbeitgebers; Vorsteuer-
abzug auf Ebene Arbeitgeber o-
der nicht etc.) und vertragliche 
Regelungen (entgeltliche/unent-
geltliche Überlassung) der priva-
ten Kfz-Nutzung insbesondere 
im Bereich der Grenzpendler 
sichten und vor dem Hintergrund 
des EuGH-Urteils analysieren. 

 

Steuerbefreiung von Golfclubs 
EuGH, Urt. v. 10.12.2020 – Rs. 
C-488/18 – Golfclub Schloss  
Igling 

Das Urteil betrifft die Frage, ob 
die Leistungen eines Golfclubs 
von der Umsatzsteuer befreit 
sein können. 

Sachverhalt: 
Im Streitfall dürfen die Mittel ei-
nes Golfclubs nur für die Zwecke 
seiner Satzung verwendet wer-
den, die vorsieht, dass sein Ver-
mögen bei Auflösung oder Auf-
hebung an eine von der Mitglie-
derversammlung bestimmte Per-
son oder Institution fällt. Streitig 

ist, ob dessen Einnahmen aus 
der Nutzung des Golfplatzes, der 
Vermietung von Golfbällen, der 
mietweisen Überlassung von 
Caddies, des Verkaufs eines 
Golfschlägers sowie der Durch-
führung von Golfturnieren und 
Veranstaltungen, bei denen der 
Golfclub Startgelder für die Teil-
nahme vereinnahmte, der Um-
satzsteuer unterliegen.  

Nach Ansicht des Finanzamts 
kommt eine Steuerbefreiung nur 
für die Startgelder für Golfveran-
staltungen in Betracht. Diese 
seien nur dann gemäß § 4 Nr. 
22 UStG befreit, wenn der Ver-
ein eine gemeinnützige Körper-
schaft im Sinne der §§ 51 ff. AO 
ist. Dies sei beim Golfclub nicht 
der Fall, da dessen Satzung 
keine hinreichend genauen Re-
gelungen zur Vermögensbin-
dung im Fall seiner Auflösung 
enthalte. 

Urteil: 
Der EuGH legt auf Vorlage des 
BFH Art. 132 Abs. 1 Buchst. m 
MwStSystRL dahin aus, dass er 
keine unmittelbare Wirkung hat. 
Deshalb kann sich auf diese 
Vorschrift, wenn durch die 
Rechtsvorschriften eines Mit-
gliedstaats, mit denen sie umge-
setzt wird, nur eine begrenzte 
Zahl in engem Zusammenhang 
mit Sport und Körperertüchti-
gung stehender Dienstleistungen 
von der Mehrwertsteuer befreit 
wird, eine Einrichtung ohne Ge-
winnstreben vor den nationalen 
Gerichten nicht unmittelbar beru-
fen. Und zwar scheidet eine Be-
rufung aus, um die Befreiung an-
derer in engem Zusammenhang 
mit Sport und Körperertüchti-
gung stehender Dienstleistungen 
von der Mehrwertsteuer zu er-
wirken, die diese Einrichtung für 
die solche Tätigkeiten ausüben-
den Personen erbringt und die 
nach den genannten Rechtsvor-
schriften nicht befreit sind. 

Weiterhin ist der Begriff der Ein-
richtung ohne Gewinnstreben im 

Sinne Art. 132 Abs. 1 Buchst. m 
MwStSystRL ein autonomer uni-
onsrechtlicher Begriff, der ver-
langt, dass eine solche Einrich-
tung im Fall ihrer Auflösung von 
ihr erzielte Gewinne, die die ein-
gezahlten Kapitalanteile ihrer 
Mitglieder sowie den gemeinen 
Wert der von ihnen geleisteten 
Sacheinlagen übersteigen, nicht 
an ihre Mitglieder verteilen darf. 

 

Prüfungspflichten im Vorsteu-
ervergütungsverfahren 
EuGH, Urt. v. 17.12.2020 – Rs. 
C-346/19 – Y-GmbH 

Der BFH hatte den EuGH mit 
Vorlagebeschluss vom 
13.2.2019 (XI R 13/17; VAT 
Newsletter Mai 2019) danach 
gefragt, welche Angaben in ei-
nem Vorsteuervergütungsantrag 
für einen in einem anderen Mit-
gliedstaat ansässigen Steuer-
pflichtigen zur Bezeichnung der 
"Nummer der Rechnung" erfor-
derlich seien. 

Der EuGH hat entschieden, dass 
die deutsche Verwaltungspraxis, 
Vorsteuervergütungsanträge ab-
zulehnen, wenn in der Anlage 
zum Antrag nicht die Rech-
nungsnummer, sondern eine an-
dere Nummer angegeben 
wurde, gegen Unionsrecht ver-
stößt. 

Das Bundeszentralamt für Steu-
ern dürfe in einem solchen Fall 
den Antrag nicht als nicht wirk-
sam vorgelegt betrachten, son-
dern müsse im Rahmen der Prü-
fung gegebenenfalls auf vorge-
legte Rechnungen zurückgreifen 
oder den Antragsteller zur Nach-
lieferung der fehlenden Angaben 
auffordern, so der EuGH. 
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NEUES VOM BMF 

Besteuerung von Reiseleis-
tungen von Unternehmen mit 
Sitz im Drittland 
BMF, Schr. v. 29.1.2021 – III C 2 
– S 7419/19/10002 :004 

Das BMF möchte mit Schreiben 
vom 29.1.2021 den Anwen-
dungsbereich der Sonderrege-
lungen für Reiseleistungen nach 
§ 25 UStG (sogenannte Margen-
besteuerung) ändern, indem 
diese nicht mehr für Unterneh-
mer mit Sitz im Drittland und 
ohne feste Niederlassung im Ge-
meinschaftsgebiet anwendbar 
sein sollen. 

Nach § 25 UStG gelten alle bei 
Durchführung einer Reise er-
brachten Leistungen als einheitli-
che sonstige Leistung des Rei-
severanstalters an den Leis-
tungsempfänger, soweit der Rei-
severanstalter gegenüber dem 
Leistungsempfänger in eigenem 
Namen auftritt und für die Durch-
führung der Reise Lieferungen 
und sonstige Leistungen Dritter 
(Reisevorleistungen) in An-
spruch nimmt. Die sonstige Leis-
tung wird nach § 3a Abs. 1 UStG 
an dem Ort ausgeführt, von dem 
aus der Reiseveranstalter sein 
Unternehmen betreibt. Wird die 
sonstige Leistung von einer Be-
triebsstätte des Reiseveranstal-
ters ausgeführt, gilt der Ort der 
Betriebsstätte als Leistungsort. 
Zu im Drittland ansässigen Rei-
severanstaltern mit Betriebsstät-
ten im Inland siehe Abschnitt 
25.1 Abs. 6 UStAE. 

Nunmehr führt das BMF aus, 
dass es § 25 UStG bei Reise-
leistungen von Unternehmern 
mit Sitz im Drittland und ohne 
feste Niederlassung im Gemein-
schaftsgebiet nicht mehr anwen-
den möchte. Der UStAE wird in 
Abschnitt 25.1 Abs. 1 entspre-
chend ergänzt. Eine einheitliche 
sonstige Leistung scheidet aus 

und es gelten somit für jede ein-
zelne Leistung die allgemeinen 
umsatzsteuerlichen Vorschriften. 

Bitte beachten Sie:  
Die Regelungen des BMF-
Schreibens sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden. Aus Grün-
den des Vertrauensschutzes 
wird es nicht beanstandet, wenn 
auf bis zum 31.12.2020 ausge-
führte Reiseleistungen von Un-
ternehmern mit Sitz im Drittland 
und ohne feste Niederlassung im 
Gemeinschaftsgebiet die Son-
derregelung des § 25 UStG an-
gewendet wird. 

 

Aussetzung der Pflicht zur 
monatlichen Übermittlung von 
Voranmeldungen in Neugrün-
dungsfällen 
BMF, Schr. v. 16.12.2020 – III C 
3 - S 7346/20/10001 :002 

Durch das Dritte Bürokratieent-
lastungsgesetz vom 22.11.2019 
wurde zum 1.1.2021 in § 18 Abs. 
2 UStG der Satz 5 geändert und 
ein neuer Satz 6 angefügt.  

Die Neuregelung sieht vor, dass 
für die Besteuerungszeiträume 
2021 bis 2026 abweichend von § 
18 Abs. 2 Satz 4 UStG für die 
Bestimmung des maßgeblichen 
Voranmeldungszeitraums in Fäl-
len, in denen der Unternehmer 
seine gewerbliche oder berufli-
che Tätigkeit nur in einem Teil 
des vorangegangenen  Kalen-
derjahres ausgeübt hat, die tat-
sächliche Steuer in eine Jahres-
steuer umzurechnen ist und in 
den Fällen, in denen der Unter-
nehmer seine gewerbliche oder 
berufliche Tätigkeit im laufenden 
Kalenderjahr aufnimmt, die vo-
raussichtliche Steuer des laufen-
den Kalenderjahres maßgebend 
ist.  

Durch diese Regelung wird für 
die Besteuerungszeiträume 
2021 bis 2026 die generelle Ver-

pflichtung zur monatlichen Über-
mittlung von Umsatzsteuer-Vo-
ranmeldungen in Neugründungs-
fällen ausgesetzt. 

Der UStAE wurde mit BMF-
Schreiben vom 16.12.2020 an 
die gesetzliche Neuregelung an-
gepasst. Die Regelungen sind 
entsprechend auf Besteuerungs- 
und Voranmeldungszeiträume 
anzuwenden, die nach dem 
31.12.2020 und vor dem 
1.1.2027 enden. 

 

Unberechtigter Steuerausweis 
in einer Rechnung  
BMF, Schr. v. 11.1.2021 – III C 2 
- S 7283/19/10001 :001 

Das BMF hat vorliegend zum un-
berechtigten Steuerausweis 
nach § 14c Abs. 2 UStG Stellung 
genommen bzw. den UStAE ent-
sprechend geändert. Hinter-
grund sind zwei BFH-Urteile vom 
17.2.2011, V R 39/09, und vom 
21.9.2016, XI R 4/15. Die Ände-
rungen sind in allen offenen Fäl-
len anzuwenden: 

Die Anforderungen an einen un-
berechtigten Steuerausweis im 
Sinne des § 14c Abs. 2 UStG er-
füllt eine Rechnung schon dann, 
wenn sie den Rechnungsaus-
steller, den (vermeintlichen) 
Leistungsempfänger, eine Leis-
tungsbeschreibung sowie das 
Entgelt und die gesondert aus-
gewiesene Umsatzsteuer aus-
weist. 

Die Umsatzsteuer ist bereits 
dann gesondert ausgewiesen, 
wenn die Steuer als Geldbetrag 
genannt und als Steuerbetrag 
gekennzeichnet ist. Der eindeu-
tige, klare und unbedingte Aus-
weis der Umsatzsteuer genügt. 
An den Steuerausweis im Sinne 
von § 14c Abs. 2 UStG sind im 
Übrigen keine bestimmten opti-
schen Anforderungen zu stellen. 
Die Steuer kann auch im Rah-



 VAT Newsletter | 5 

© 2021 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitgliedder globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 

International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen 

Mitgliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden. 

men eines erläuternden Hinwei-
ses gesondert ausgewiesen wer-
den. 

Die Rechtsfolgen des § 14c Abs. 
2 UStG treten unabhängig davon 
ein, ob die Rechnung alle in § 14 
Abs. 4 und § 14a UStG aufge-
führten Angaben enthält, die 
abstrakte Gefahr einer Vorsteu-
erinanspruchnahme ist ausrei-
chend. 

 

Änderungen bei der USt- 
Voranmeldung 2021  
BMF, Schr. v. 14.12.2020 und v. 
25.2.2021– III C3 – S 
7344/19/10001 :002 

Das BMF hat auf dem Formular 
zur Umsatzsteuervoranmeldung 
(UStVA) insbesondere zwei 
neue Kennzahlen eingeführt:  

‒ Hat sich die Bemessungs-
grundlage für einen steuer-
pflichtigen Umsatz geän-
dert, hat der Unternehmer 
wie bisher den dafür ge-
schuldeten Steuerbetrag 
nach § 17 Abs. 1 Satz 1 
i.V.m. § 17 Abs. 2 Nr. 1 S. 1 
UStG zu berichtigen. Die 
Änderungen sind bei den 
Bemessungsgrundlagen der 
jeweiligen Umsätze einzu-
tragen. Erfolgt diese Ände-
rung, weil das vereinbarte 
Entgelt für einen steuer-
pflichtigen Umsatz unein-
bringlich (zum Beispiel bei 
Zahlungsunfähigkeit) ge-
worden ist, ist zusätzlich die 
Minderung der Bemes-
sungsgrundlage einzutra-
gen. Wird eine umsatzsteu-
erlich als uneinbringlich be-
handelte Forderung später 
ganz oder teilweise begli-
chen, soll insoweit eine Ein-
tragung unterbleiben. 

‒ Infolge einer Änderung 
nach § 17 Abs. 1 Satz 2  

i. V. m. Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 
UStG ist zusätzlich eine 
Minderung der abziehbaren 
Vorsteuerbeträge einzutra-
gen.  

Spürbarer administrativer Auf-
wand für Unternehmen 
Für Unternehmen bedeutet der 
neue Vordruck einen nicht uner-
heblichen Anpassungsbedarf:  

Zunächst muss das neue For-
mular für die Umsatzsteuervo-
ranmeldung systemseitig einge-
richtet werden. Hier sollten auch 
die Leitlinien und regelmäßigen 
Updates des jeweiligen ERP 
(Enterprise Resource Planning) 
Systemanbieters beachtet wer-
den, um immer auf dem neues-
ten Stand zu sein. Einige Anbie-
ter haben bereits vorläufige ma-
nuelle Lösungen zur Einrichtung 
des Formularvordrucks vorgese-
hen. 

Wichtig ist auch die Klärung, wie 
die besonderen Fälle der Unein-
bringlichkeit im ERP-System ge-
sondert aufgezeichnet werden 
können, um eine korrekte Befül-
lung der neuen Vordrucke zu er-
möglichen. Dies kann unter an-
derem durch neue Steuerkenn-
zeichen sowie die Erfassung auf 
getrennten Konten bzw. einer 
Kombination aus beidem ge-
schehen. 

Die praktische Herausforderung 
wird aber vor allem darin liegen, 
die verschiedenen Formen der 
Uneinbringlichkeit (z. B. kurze 
übergangsweise Zahlungsunfä-
higkeit des Schuldners, endgülti-
ger Zahlungsausfall, Verjährung 
etc.) materiell-rechtlich zu analy-
sieren, prozessual entsprechend 
umzusetzen, systemisch zu er-
fassen und schließlich bei der 
Buchung folgerichtig umzuset-
zen.  

Bitte beachten Sie:  
Insgesamt erfordern die Ände-
rungen bei der Umsatzsteuer- 
voranmeldung bei Unternehmen 

systemseitige Anpassungen. Im 
Zuge dieser Anpassungen ist es 
empfehlenswert, nicht nur Sys-
teme, sondern auch bestehende 
Prozesse zu überprüfen und zu 
optimieren (zum Beispiel Quali-
tätssicherungsmaßnahmen zur 
Einordnung der Fallkonstellatio-
nen oder zusätzliche Kontrollen). 
Da auch in Zukunft – insbeson-
dere unter Berücksichtigung EU-
weiter Entwicklungen (Real-
Time-Reporting-Verpflichtungen, 
e-invoicing, SAF-T etc.) Ände-
rungen in den Deklarationsver-
pflichtungen wahrscheinlich sind, 
sollten Unternehmen grundsätz-
lich darauf achten, Systeme und 
Prozesse entsprechend flexibel 
und zukunftsorientiert zu gestal-
ten. 

 

IN KÜRZE 

Neues zu dem Digitalpaket ab 
1.7.2021 
Website der Kommission 

Durch das Jahressteuergesetz 
2020 wurde zum 1.7.2021 die 
zweite Stufe des sogenannten 
Mehrwertsteuer-Digitalpakets 
umgesetzt. Das BMF-Entwurfs-
schreiben vom 2.2.2021 be-
schäftigt sich mit diesen Neue-
rungen und ist den Verbänden 
zur Stellungnahme bis zum 
26.2.2021 zugegangen. Vermut-
lich wird deshalb das finale 
Schreiben im März/April 2021 
veröffentlicht werden. 

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 wurden zuerst nur in der 
englischen Fassung veröffent-
licht.  

Eine Veröffentlichung von Fas-
sungen in den anderen Spra-
chen der EU erfolgte Ende 2020. 
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Ferner wurde auch eine chinesi-
sche und japanische Fassung 
veröffentlicht. 

 

Erweiterung der Steuerschuld-
nerschaft des Leistungsemp-
fängers auf Telekommunikati-
onsdienstleistungen 
BMF, Schr. v. 23.12.2020 – III C 
3 - S 7279/19/10006 :002 

Durch das Jahressteuergesetz 
2020 wurde zum 1.1.2021 die 
bestehende Vorschrift zur Steu-
erschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers nach § 13b 
UStG auf sonstige Leistungen 
auf dem Gebiet der Telekommu-
nikation ausgeweitet. Die Ände-
rung hat zur Folge, dass bei 
nach dem 31.12.2020 ausge-
führten sonstigen Leistungen auf 
dem Gebiet der Telekommunika-
tion an sogenannte Wiederver-
käufer der Leistungsempfänger 
Steuerschuldner nach § 13b 
Abs. 2 Nr. 12 in Verbindung mit 
Abs. 5 Satz 6 UStG ist. Das 
BMF-Schreiben erläutert die 
Rechtsänderungen im Detail. 

Bei Leistungen, die nach dem 
31.12.2020 und vor dem 
1.4.2021 ausgeführt werden, ist 
es beim leistenden Unternehmer 
und beim Leistungsempfänger 
nicht zu beanstanden, wenn die 
Vertragspartner einvernehmlich 
noch von der Steuerschuldner-
schaft des leistenden Unterneh-
mers nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 
UStG ausgegangen sind. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass der 
Umsatz vom leistenden Unter-
nehmer in zutreffender Höhe 
versteuert wird. 

Dies gilt entsprechend auch in 
den Fällen, in denen das Entgelt 
oder ein Teil des Entgelts nach 
dem 31.12.2020 und vor dem 
1.4.2021 vereinnahmt wird und 
die Leistung erst nach der Ver-
einnahmung des Entgelts oder 
von Teilen des Entgelts ausge-
führt wird.  

Brexit – Frist für Vorsteuerver-
gütungsanträge 31.3.2021 
BMF, Schr. v. 10.12.2020  

Es ist zu unterscheiden zwi-
schen Vorsteuerbeträgen, die 
vor und nach dem 1.1.2021 ent-
stehen. 

Anträge auf Erstattung von 
Mehrwertsteuer, die vor dem 
1.1.2021 von einem im Vereinig-
ten Königreich ansässigen Un-
ternehmer im Inland oder von ei-
nem im Inland ansässigen Un-
ternehmer im Vereinigten König-
reich „gezahlt“ wurde, sind bis 
zum 31.3.2021 nach dem Ver-
fahren für in der EU ansässige 
Unternehmer zu stellen. Deut-
sche Steuerpflichtige müssen 
den Antrag mithin in Deutsch-
land, britische Steuerpflichtige in 
Großbritannien stellen. 

Für Vorsteuerbeträge, die nach 
dem 31.12.2020 entstehen, gilt 
das Verfahren für im Drittland 
ansässige Unternehmer. Inso-
weit muss Gegenseitigkeit noch 
festgestellt werden. Frist ist der 
30. Juni des Folgejahres und so-
mit für im Jahr 2021 entstehende 
Vorsteuerbeträge der 30. Juni 
2022, sofern Gegenseitigkeit mit 
Großbritannien festgestellt wer-
den sollte.  

Hinsichtlich der Erstattung von 
Vorsteuern, die auf Warenbe-
züge durch inländische Unter-
nehmer in Nordirland oder durch 
nordirische Unternehmer im In-
land entfallen finden die Vor-
schriften der Richtlinie 
2008/9/EG weiterhin Anwen-
dung, das heißt, das bisherige 
Verfahren und insbesondere die 
neunmonatige Frist gelten wei-
terhin. Entsprechende Anträge 
im Inland ansässiger Unterneh-
mer sind dementsprechend nach 
Maßgabe des § 18g UStG an 
das BZSt zu übermitteln. 

 

 

VORSCHAU 

EuGH-Vorlage zum Vorsteuer-
abzug einer geschäftsleiten-
den Holding 
BFH, Beschl. v. 23.9.2020, XI R 
22/18 

Der BFH hat dem EuGH die 
Frage vorgelegt, ob eine ge-
schäftsleitende Holding die Vor-
steuern aus Eingangsleistungen 
abziehen kann, die als Gesell-
schafterbeitrag an eine nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigte 
Tochtergesellschaft weiterge-
reicht werden. 

 

VERANSTALTUNGSHINWEIS 

Was Versand- und Online-
händler wissen müssen: Um-
satzsteuerliche Änderungen 
zum 1.7.2021 aufgrund des Di-
gitalpakets & Update zur Digi-
talsteuer 
Webcast am 16.3.2021 

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

 

Virtuelle Umsatzsteuer-Jah-
restagung 2021  
am 12. April 2021 

Nähere Informationen sowie das 
Anmeldeformular zur Veranstal-
tung finden Sie in Kürze hier.  

 

 

https://home.kpmg/de/de/home/events/2021/03/webcast-mehrwertsteuer-digitalpaket-was-versandhaendler-und-unternehmen-mit-onlinevertrieb-jetzt-wissen-muessen.html
https://home.kpmg/de/de/home/events.html
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