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▀ Steuerliche Erleichterungen infolge 
der Corona-Krise  

Um die Liquidität bei Unternehmen zu verbes-

sern, die durch die Corona-Krise wirtschaftlich 
geschädigt worden sind, hat das Bundesminis-
terium der Finanzen mit Schreiben vom 
19.03.2020 und 09.04.2020 verschiedene steu-
erliche Erleichterungen beschlossen. Im Bereich 
der Umsatzsteuer sind folgende Maßnahmen 
vorgesehen: 

Stundung von Steuerzahlungen: Umsatz-
steuerzahlungen können zinslos gestundet wer-
den. Hierfür ist ein vereinfachtes Antragsformu-
lar vorgesehen, um die Steuerstundung schnell 
und unbürokratisch zu gewähren. Der Antrag 
auf zinslose Stundung wird auf der Internetseite 

der Finanzämter zur Verfügung gestellt und ist 
bei dem zuständigen Finanzamt des betroffenen 
Unternehmens einzureichen.   
 

 

Im Falle eines bestehenden Lastschriftmandats 
ist zusätzlich zu dem einzureichenden Stun-
dungsantrag das SEPA-Lastschriftmandat zu wi-
derrufen. Dies erfolgt auf Seite 2 der Umsatz-
steuer-Voranmeldung, indem in der Zeile 73, 
Kennzahl 26 eine „1“ eingetragen wird. Der Voll-

ständigkeit halber empfiehlt es sich in der Zeile 
75, Kennzahl 23 ebenfalls eine „1“ einzutragen, 
um die Verbindung zum Stundungsantrag her-
zustellen. 

Erstattung von Sondervorauszahlungen: 
Sondervorauszahlungen zur Umsatzsteuer für 
das Jahr 2020 können auf Antrag erstattet und 

auf bis zu 0,00 EUR herabgesetzt werden. 
Hierzu ist es erforderlich, dass der jeweilige Un-
ternehmer darlegen kann, dass er unmittelbar 
und nicht unerheblich von der aktuellen Corona-
Krise betroffen ist. Die schnellste und einfachste 
Antragstellung erfolgt durch Abgabe einer  
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berichtigten Anmeldung „Antrag auf Dauerfrist-
verlängerung/Anmeldung der Sondervoraus-

zahlung (USt 1 H)“. So ist in der Zeile 22, Kenn-
zahl 10 eine „1“ einzutragen und die Zeilen 24 
und 25 gegebenenfalls mit 0,00 EUR auszufül-

len. Dabei bleibt die gewährte Dauerfristverlän-
gerung nach § 46 UStDV trotz Berichtigung un-
verändert bestehen. 

 

Weitere Erleichterungen: Für die Spende von 

Schutzmasken und Desinfektionsmittel an Kran-
kenhäuser, Arztpraxen, Rettungsdienste, 
Pflege- und Sozialdienste, Alters- und Pflege-
heime sowie weitere öffentliche Institutionen 
wie Polizei und Feuerwehr wird von der Besteu-
erung einer unentgeltlichen Wertabgabe abge-
sehen. Ferner ist für die unentgeltliche Gestel-

lung von Personal zu medizinischen Zwecken 
durch Unternehmen an Einrichtungen, die einen 
unverzichtbaren Einsatz zur Bewältigung der 
Corona-Krise leisten, eine Umsatzsteuerbefrei-
ung vorgesehen. 

Um die Belieferung von Ärzten, Pflegepersonal 

und Patienten mit der dringend benötigten me-
dizinischen Ausrüstung finanziell zu erleichtern, 
wurde zudem auf EU-Ebene entschieden (Be-
schluss der EU-Kommission vom 03.04.2020), 
dass die Einfuhr von Medizinprodukten und 
Schutzausrüstungen aus Drittländern vorüber-
gehend von Zöllen und der Mehrwertsteuer be-

freit ist. Die Befreiung soll für einen Zeitraum 
von sechs Monaten gelten, kann jedoch noch 
weiter verlängert werden. 

Anmerkung: Zur Stärkung der Liquidität soll-
ten Soll-Versteuerer unbedingt daran denken, 
die offenen Forderungen auf Werthaltigkeit zu 
überprüfen. Ist eine Werthaltigkeit aufgrund der 

Uneinbringlichkeit von Forderung nicht mehr 
gegeben, kann eine Berichtigung der Umsatz-

steuer gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG erfolgen. 

▀ Brexit: Was ist nach dem EU-Ausstieg 
zu beachten? 

Nach Ratifizierung des Austrittsabkommens 
durch die EU und das Vereinigte Königreich ist 
das Vereinigte Königreich (hierzu gehören: Eng-
land, Nordirland, Schottland und Wales) zum 

01.02.2020 aus der EU ausgetreten und damit 
zum Drittland geworden.  

Kurzfristig: Unmittelbare Konsequenzen im 
Bereich des Umsatzsteuer- und Zollrechts erge-
ben sich vorerst jedoch nicht, da das Austritts-

abkommen eine Übergangsfrist bis zum 
31.12.2020 vorsieht. Bis zu diesem Zeitpunkt 
ergeben sich für die Bürgerinnen und Bürger, 
Verbraucher, Unternehmen, Investoren, Stu-
denten und Forscher in der EU und im Vereinig-
ten Königreich keine Änderungen, da das EU-
Recht im und gegenüber dem Vereinigten Kö-

nigreich während dieses Übergangszeitraums 
grundsätzlich weitergilt. Das Gleiche gilt für die 
Rechtsprechungshoheit des Europäischen Ge-
richtshofs. 

Das Vereinigte Königreich bleibt in dieser Zeit 
somit Mitglied des EU-Binnenmarktes und der 

Zollunion, ohne dabei in den Organen, Agentu-
ren, Einrichtungen und Ämtern der EU vertreten 
zu sein. Somit wird das Vereinigte Königreich 
trotz seines Austritts aus der EU als vollwertiges 
EU-Mitglied behandelt und der freie Waren- und 
Dienstleistungsverkehr (inner-gemeinschaftli-
che Lieferungen und sonstige Leistungen) blei-

ben uneingeschränkt erhalten. 

Der Übergangszeitraum kann auf gemeinsamen 
Beschluss der EU und des Vereinigten König-
reichs bis zum 30. Juni 2020 um maximal zwei 
Jahre verlängert werden (d. h. bis maximal 
2022). Sie gibt dem Vereinigten Königreich Zeit, 
über die künftigen Beziehungen zur EU nach 

dem Ende der Übergangsfrist zu verhandeln. 
Die Verhandlungen sind seit März 2020 am Lau-
fen. 

Langfristig: Es bleibt abzuwarten, welche Eini-
gungen/ Abkommen zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich im Laufe des Jahres 

2020 erzielt /abgeschlossen werden und was 
dies für Unternehmer und Privatpersonen ab 
2021 konkret bedeuten wird.  

Eines ist jedoch klar: Unabhängig von den ver-
handelten Vereinbarungen wird mit Beendigung 
des Übergangszeitraums eine Grenze zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich unter 

Berücksichtigung des Sonderstatus von Nordir-
land entstehen (siehe hierzu weiter unten). Dies 
führt für Unternehmer zu erheblichen umsatz-
steuer- und zollrechtlichen Folgewirkungen. So 
werden aus innergemeinschaftlichen Lieferun-
gen Ausfuhrlieferungen, deren Steuerbefreiung 

von der Erfüllung anderer Voraussetzungen ab-

hängig gemacht wird (dies betrifft beispiels-
weise auch den Buch- und Belegnachweis). Ver-
einfachungsregelungen wie das innergemein-
schaftliche Dreiecksgeschäft können nicht mehr 
zur Anwendung kommen. Unternehmensinterne 
Verbringensvorgänge werden möglicherweise in 

dem Vereinigten Königreich als Einfuhr behan-
delt und es bedarf einer umsatzsteuerlichen Re-
gistrierung.  
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Die Regelungen zum innergemeinschaftlichen 
Versandhandel sind nach der Übergangsphase 

nicht mehr anwendbar, so dass Warenlieferun-
gen an Privatpersonen im Vereinigten König-
reich dann Ausfuhrlieferungen darstellen. 

Ebenso werden bestehende Vereinfachungsre-
gelungen im Zusammenhang mit Konsignati-
onslagern nicht mehr anwendbar sein. In Ab-
hängigkeit der ausgehandelten Abkommen wer-
den zudem Zollformalitäten zu beachten sein. 

 

Nordirland-Protokoll: Das Austrittsabkom-

men schafft jedoch für manche wichtigen Berei-
che bereits nach der Übergangsphase Rechtssi-
cherheit. Hier ist insbesondere das Nordirland-
Protokoll zu erwähnen, welches vorsieht, dass 
Nordirland Teil des britischen Zollgebiets bleibt, 
aber alle relevanten Binnenmarktregeln der EU 
in Nordirland in Bezug auf den Warenverkehr 

Anwendung finden sowie der EU-Zollkodex an-
gewandt wird. Um das Karfreitags-Abkommen 
vollumfänglich zu wahren und die Integrität des 
EU-Binnenmarktes zu schützen, wird die Grenze 

zwischen Irland und Nordirland offenbleiben. 
Die notwendigen Kontrollen und Zollerhebungen 

werden an den Zugangspunkten zu Nordirland 
abgewickelt (also in den Häfen der Irischen 
See). Die britischen Behörden werden für die 
Durchsetzung des EU-Zollkodex in Nordirland 
zuständig sein, ebenso für die Anwendung der 
Mehrwertsteuervorschriften.  

Da Nordirland jedoch auch in einem gemeinsa-

men Zollgebiet mit dem restlichen Vereinigten 
Königreich verbleibt, können die britischen Be-
hörden britische Zölle auf Waren aus Drittlän-
dern erheben, vorausgesetzt, dass diese nicht 
in den EU-Binnenmarkt gelangen. Für Waren, 
die in den Binnenmarkt gelangen können, wer-
den die britischen Behörden die EU-Zölle erhe-

ben. Das Nordirland-Protokoll soll nicht durch 

andere Regelungen ersetzt werden können. Je-
doch ist die Sonderstellung Nordirlands von der 
Abstimmung des nordirischen Parlaments ab-
hängig, die vier Jahre nach Inkrafttreten des 
Protokolls erfolgen soll. 

Anmerkung: Grenzüberschreitend tätige Un-
ternehmer sollten die Übergangsphase dazu 
nutzen, ihre betrieblichen Prozesse an die sich 

umsatzsteuer- und zollrechtlich ergebenden Än-
derungen anzupassen. Möglicherweise sollte 

auch über eine Änderung der mit Kunden ver-
einbarten Lieferbedingungen nachgedacht wer-
den, um je nach Umfang der ausgehandelten 

Handelsabkommen etwaig anfallender Zollab-
gaben und der Einfuhrumsatzsteuer Rechnung 
zu tragen. 

▀ EuGH: Steuerbefreiung für telefonisch 
erbrachte Beratung durch Fachperso-
nal in der Humanmedizin möglich 

Der EuGH hat mit Urteil vom 05.03.2020  
(C-48/19) entschieden, dass telefonisch er-
brachte Beratungsdienstleistungen einer medi-
zinischen Fachkraft steuerbefreit sein können. 

Sachverhalt: Das Finanzamt verwehrte die 
Steuerfreiheit für eine fernmündliche Beratung, 

die von Krankenpflegern und medizinischen 
Fachangestellten, teilweise unter Hinzuziehung 
von Ärzten, an Krankenversicherte erbracht 
wurde. Die Beratung geschah im Auftrag von 
Krankenkassen und sollte dabei helfen, Behand-

lungskosten zu managen, insbesondere indem 
die stationäre Aufnahme der Versicherten durch 
deren telefonische Begleitung verringert wurde. 

Hintergrund: Die Mehrwertsteuersystemricht-
linie (MwStSysRL) erfasst allgemein Heilbe-
handlungen in der Humanmedizin als steuerfrei. 

Diese Heilbehandlungen können von Ärzten o-
der vergleichbaren Berufszweigen durchgeführt 
werden. Die Mitgliedstaaten haben eine ent-
sprechende Regelung in die nationalen Gesetze 
zu übernehmen; Deutschland ist dem mit § 4 

Nr. 14 UStG gefolgt und befreit Heil- und Kran-
kenhausbehandlungen entsprechend von der 

Umsatzsteuer. Fraglich war jedoch, inwieweit 
eine fernmündliche Beratung als Heilbehand-
lung eingeordnet werden kann, selbst wenn 
diese teilweise unter Hinzuziehung eines Arztes 
geschieht. 

Urteil: Der EuGH entschied, dass Behandlungen 
mit Beratungscharakter, die – wie im vorliegen-

den Sachverhalt - per Telefon erfolgen, grund-
sätzlich unter Art. 132c MwStSystRL subsum-
miert werden können. Die endgültige Entschei-
dung, ob dies im vorliegenden Fall gegeben ist, 
ist jetzt jedoch vom nationalen Gericht in 
Deutschland zu klären. 

Ausschlaggebend war dabei zum einen die Ein-

ordnung der Leistung als Heilbehandlung im Be-
reich der Humanmedizin. Die Einordnung als 
solche sei grundsätzlich unabhängig vom Ort, 
an dem die Leistung ausgeübt würde. Für die 
Steuerbefreiung sei somit erstmal nicht aus-
schlaggebend, dass sie in einer ärztlichen Praxis 

erbracht würde. Stattdessen ist darauf abzustel-
len, ob die Behandlung eine therapeutische Ziel-
setzung verfolgt. Der Begriff der therapeuti-
schen Zielsetzung ist nicht eng auszulegen: 
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Auch Maßnahmen zur Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der menschlichen Gesund-

heit können diese therapeutische Zielsetzung 
verfolgen. Abzugrenzen von Leistungen mit the-
rapeutischer Zielsetzung sind jedoch reine In-

formationsfunktionen, beispielsweise die Ertei-
lung von Auskünften hinsichtlich Therapien oder 
zu Kontaktdaten eines Arztes etc. Diese gehö-
ren nicht zu den von der Steuerbefreiung um-
fassten Leistungen.  

Zum anderen stellte der EuGH auf den Arzt 
(-ähnlichen) Beruf ab: Heilbehandlungen sind 

nur dann steuerbefreit, wenn sie von einem Arzt 
oder einer vergleichbar qualifizierten Berufs-
gruppe erbracht werden. Der Beruf des Arztes 
ist unionsrechtlich nicht definiert. Es liegt im Er-
messen der Mitgliedsstaaten, welche Qualifika-
tionen einen Arzt(ähnlichen) Beruf ausmacht. 

Der EuGH weist jedoch darauf hin, dass der 
bloße Umstand, dass Leistungen im Bereich der 
Heilbehandlung telefonisch erbracht werden, 
nicht dazu führen darf, dass an den Arzt (ähnli-
chen) Beruf in diesem Zusammenhang höhere 
Qualifikationsanforderungen gestellt werden, 
als dies von anderen Anbietern verlangt würde, 

damit die Steuerbefreiung gewährt wird.  

Anmerkung: Der EuGH hat der Steuerbefrei-
ung im vorliegenden Sachverhalt keinen Riegel 
vorgeschoben. Ob letztlich im konkreten Sach-
verhalt die Voraussetzungen für die Steuerfrei-
heit gegeben sind, muss der BFH nun jedoch vor 
dem Hintergrund deutscher Grundsätze selbst 

entscheiden. 

Für Steuerpflichtige ist das insofern eine erfreu-
liche Entwicklung, als dass die Tür zu einer wei-

ten Auslegung der Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 
14 UStG geöffnet bleibt. Wie andere Verfahren 
im Zusammenhang mit § 4 Nr. 14 UStG jedoch 

zeigen, ist die Frage welche Leistungen in den 
Anwendungsbereich fallen, äußerst komplex. 
Ob der BFH entsprechend eine eindeutige Ab-
grenzung des Anwendungsbereichs entwickelt, 
bleibt abzuwarten. 

▀ BFH: Anforderungen an Leistungsbe-
schreibung in Rechnungen 

Der BFH hat mit Urteil vom 15.10.2019 (V R 
29/19) zum bisweilen überbordenden Formalis-
mus der Finanzverwaltung mit Hinblick auf die 

Leistungsbeschreibung in Rechnungen Stellung 
bezogen. Demzufolge müssen Leistungsbe-
schreibungen so konkret verfasst sein, dass die 

eindeutige Identifizierung der spezifischen Leis-
tung möglich ist und der Fiskus in die Lage ver-
setzt wird diese, zu überprüfen. Eine erschöp-
fende Beschreibung sei demgegenüber jedoch 

nicht notwendig. 

Hintergrund: Damit ein Unternehmer Vor-
steuer aus Eingangsleistungen geltend machen  

kann, benötigt er eine ordnungsgemäße Rech-
nung. Pflichtbestandteil einer solchen ist u. a. 

die Beschreibung der erbrachten Leistung. Der 
Gesetzgeber bezieht sich auf die „handelsübli-
che Bezeichnung“ in der Rechnung, was von der 

Finanzverwaltung im Rahmen von Prüfungen 
häufig insofern eng ausgelegt wird, als dass eine 
detaillierte Beschreibung der jeweiligen Leistun-
gen gefordert wird. Andernfalls wird der Vor-
steuerabzug versagt. 

 

Sachverhalt: Ein Unternehmer bezog Leistun-
gen, für die er eine Rechnung enthielt, in der 

über „Trockenbauarbeiten“ abgerechnet wurde. 
Angegeben wurde darüber hinaus der Ort, an 
dem das Gewerk vollbracht wurde. Das Finanz-
amt versagte den Vorsteuerabzug, da die Leis-
tungsbeschreibung nicht hinreichend konkret 
sei.  

Urteil: Der BFH entschied, dass die Leistungs-

beschreibung entgegen der Auffassung des Fi-
nanzamtes ausreichend konkret sei, da neben 
der reinen Beschreibung der Tätigkeit als „Tro-
ckenbauarbeiten“ der Rechnung auch konkrete 
Angaben zum Ort der Leistungserbringung zu 

entnehmen waren. Anders wäre der Fall ausge-
gangen, wäre die Ortsangabe nicht enthalten 

gewesen. Dem BFH zufolge muss die Leistungs-
beschreibung in der Rechnung eine eindeutige 
Identifizierung der abgerechneten Leistung er-
möglichen. Durch die Ortsangabe sei dem Fi-
nanzamt die Möglichkeit gegeben zu überprü-
fen, ob die Leistung tatsächlich erbracht wurde.  

Entsprechend war die Leistungsbeschreibung 
bestehend aus der Ortsangabe und Bezeichnung 
der Tätigkeit als „Trockenbau“ ausreichend und 
der Unternehmer konnte die Vorsteuer geltend 
machen.  

Anmerkung: Mit dem Urteil entschied der BFH 
erneut zugunsten des Steuerpflichtigen und 

folgte dem Trend, dem stellenweise überbor-

denden Formalismus der Finanzverwaltung die 
Grenzen aufzuzeigen.  

Das einmal dahingestellt, sei es Steuerpflichti-
gen empfohlen, auf möglichst konkrete Leis-
tungsbeschreibungen in Eingangsrechnungen 
zu bestehen. Im Zweifel gilt hier das Motto „lie-

ber zu viel als zu wenig“.  
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So hatte die Vorinstanz im besagten Urteil für 
eine andere Eingangsrechnung den Vorsteuer-

abzug verwehrt, weil „Gerüstbauarbeiten“ unter 
der pauschalen Angabe von drei Standorten ab-
gerechnet worden waren. Die Vorinstanz war 

der Auffassung, diese Leistungsbeschreibung 
sei unzureichend. Zwar hat der BFH zu dieser 
speziellen Einordnung nicht weiter Stellung ge-
nommen, jedoch zeigt sich darin, wie uneins 
sich Exekutive und Legislative sind. Um lang-
wierige und kostspielige Auseinandersetzungen 
mit dem Fiskus und vor Gericht zu vermeiden, 

empfiehlt sich daher, den Rechnungsaussteller 
zur konkreten Beschreibung der erbrachten 
Leistung anzuhalten. 

▀ BFH: Anspruch auf Erteilung Steuer-
nummer für umsatzsteuerliche Zwecke 

Der BFH hat mit Urteil vom 17.07.2019 ent-

schieden (V B 28/19), dass Unternehmer im 
Sinne des § 2 UStG Anspruch auf die Erteilung 
einer Steuernummer für Umsatzsteuerzwecke 
haben. Die Versagung selbiger durch das zu-

ständige Finanzamt kommt nur in Ausnahmefäl-
len in Betracht.  

Hintergrund: Umsatzsteuerbetrug ist noch im-
mer ein signifikantes Problem im europäischen 
Binnenmarkt. Als Reaktion darauf neigen die zu-
ständigen Finanzämter häufig zur restriktiven 

Vergabe von Steuernummern. Insbesondere für 
Gründer führte dies in der Vergangenheit regel-
mäßig zu echten Herausforderungen, da das Fi-
nanzamt in solchen Fällen umfangreiche Nach-
weise für ein Vorliegen einer unternehmerischen 
Tätigkeit verlangte, die nicht zwangsläufig ohne 

größeren Aufwand beschafft werden konnten. 

Sachverhalt: Der Unternehmer im besagten 
Verfahren beantragte beim zuständigen Finanz-
amt die Vergabe einer Steuernummer für um-
satzsteuerliche Zwecke. In der Vergangenheit 
war der Unternehmer dem Finanzamt bereits 
aufgefallen; insbesondere galt er als steuerlich 
unzuverlässig. Im Jahr der Antragstellung be-

standen gegen ihn Abgabeforderungen im fünf-
stelligen Bereich. Das Finanzamt lehnte seinen 
Antrag ab.  

 

Urteil: Der BFH entschied, dass das Finanzamt 
verpflichtet sei, dem Unternehmer eine Steuer-
nummer für Umsatzsteuerzwecke zu erteilen. 

Diese diene nämlich nicht nur dem verwaltungs-
technischen Erfassen des Steuerpflichtigen und 

der Durchführung des Besteuerungsverfahrens, 
sondern sei auch Voraussetzung für das Tätig-
werden des Unternehmers an sich. Eine solche 

ist nämlich nach § 14 IV 1 Nr. 2 UStG Pflichtbe-
standteil von Rechnungen. Wird eine Steuer-
nummer nicht erteilt, kommt dies folglich einem 
Tätigkeitsverbot gleich.  

In Ausnahmefällen kann die Steuernummer ver-
sagt werden, d. h. insbesondere bei offensicht-
lichen Missbrauchsfällen. Steuerliche Unzuver-

lässigkeit in der Vergangenheit sowie die bloße 
Nichtentrichtung fälliger Steuern genüge allein 
nicht als Grund für die Verweigerung einer Steu-
ernummer. 

Anmerkung: Auf EU-Ebene hatte der EuGH be-
reits 2013 entschieden, dass die Versagung ei-

ner Steuernummer zur Verhinderung von Steu-
erhinterziehung nur dann verhältnismäßig ist, 
wenn die Versagung auf ernsthaften Anzeichen 
beruht, wonach objektiv davon auszugehen ist, 
dass der Steuerpflichtige die ihm zugeteilte 
Steuernummer wahrscheinlich in betrügerischer 
Weise verwenden wird. Nun schließt sich die na-

tionale Rechtsprechung an.  

Insbesondere aus Gründersicht ist das Urteil po-
sitiv zu bewerten. In der Vergangenheit stellten 
die Anforderungen der Finanzämter häufig einen 
signifikanten Aufwandsfaktor dar. Das Urteil 
wird Unternehmern helfen, dem Finanzamt ge-
genüber selbstbewusster aufzutreten und somit 

die Bürokratie rund um die Unternehmensgrün-
dung entschlacken.  

Das Urteil kann jedoch nicht als Freifahrtschein 
verstanden werden: Auch weiterhin muss der 
angehende Unternehmer in der Lage sein, sein 
ernsthafte Absicht einer unternehmerischen Tä-

tigkeit nachzugehen gegenüber dem Finanzamt 
zu belegen. 

▀ Jahressteuergesetz: Anwendungsbe-
reich der Margenbesteuerung für  

Reiseleistungen ausgeweitet 

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2019 hat 
der Gesetzgeber den Anwendungsbereich der 
Margenbesteuerung von Reiseleistungen erwei-
tert. Während bisher lediglich Reiseleistungen 
im B2C-Bereich der Margenbesteuerung unter-

lagen, wird nun auch der B2B-Bereich umfasst.  

Hintergrund: Reiseleistungen im B2C-Bereich 
unterlagen bereits bisher der Margenbesteue-
rung; Der Reiseleister führt also nur die Umsatz-
steuer auf seine eigene Marge ab. Korrespon-
dierend dazu hat er allerdings kein Recht, die 
eingangsseitige Vorsteuer geltend zu machen. 

Vorsteuer auf Eingangsleistungen stellt für Rei-
seleister im B2C-Bereich somit schon bisher ei-
nen Kostenfaktor dar; sie kann nicht von der zu 
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entrichtenden Umsatzsteuer aus der Ausgangs-
rechnung abgezogen werden. Der Reiseleister 

ist umsatzsteuerpflichtig. Da er die Umsatz-
steuer jedoch nicht auf der Ausgangsrechnung 
ausweist, kommt der Vorsteuerabzug seitens 

seines Leistungsempfängers ebenfalls nicht in 
Betracht. Das war bisher insofern nicht kritisch. 
als dass nicht-unternehmerische Reisende oh-
nehin kein Recht auf Vorsteuerabzug haben.  

Reiseleister sind definiert als Unternehmer, die 
insbesondere Reisevorleistungen in Anspruch 
nehmen. Reisevorleistungen sind Leistungen 

Dritter, die letztendlich dem Reisenden (also 
dem Kunden des Reiseleisters) zugutekommen. 
Dies können Busreisen, Hotelzimmer, die Be-
reitstellung von Ferienwohnungen, etc. sein. 
Reiseleister können entsprechend nicht nur Rei-
severanstalter wie Reisebüros im klassischen 

Sinne sein, sondern auch Konzernunter-neh-
men, die zentralisiert die Organisation für Rei-
sen für den gesamten Konzern übernehmen und 
die Kosten dafür an die empfangenden Konzern-
unter-nehmen weiterbelasten.  

Änderung: Bisher war die Margenbesteuerung 
nur im B2C-Bereich anwendbar. Da die Vor-

steuer mangels Unternehmereigenschaft von 
Reisenden im B2C-Bereich ohnehin nicht gel-
tend gemacht werden kann, hat die Sondervor-
schrift der Margenbesteuerung auf den Preis 
keinen Einfluss: Die Vorsteuer gehört für Privat-
reisende zu den Kosten.  

Dahingegen war für Reiseleister im B2B-Bereich 

die Margenbesteuern nicht anwendbar: Reise-
leister, die Reisevorleistungen für unternehme-
rische Kunden bezogen, konnten die Vorsteuer 

geltend machen. Ausgangsseitig wurde Umsatz-
steuer in voller Höhe (d. h. nicht nur auf die 
Marge des Reiseleisters) offen auf Ausgangs-

rechnungen ausgewiesen und konnte vom Leis-
tungsempfänger geltend gemacht werden. So-
mit stellte die Vorsteuer auch auf Ebene des 
Leistungsempfängers keinen Kostenfaktor dar. 
Mit der Anpassung des § 25 UStG hat sich das 
nun geändert: Mangels offenen Umsatzsteuer-
ausweises kann die Steuer auf die Eingangsleis-

tung nicht mehr vom reisenden Unternehmer 
geltend gemacht werden.  

Anmerkung: Der deutsche Gesetzgeber war 
seitens der EU zur Anpassung des Anwendungs-
bereichs gezwungen. Die Änderung führt zu 
massivem Anpassungsbedarf bei Geschäftsmo-

dellen, die bereits bisher nicht margenstark wa-

ren. Die gesamte Branche muss rasch umden-
ken und sich den neuen Gegebenheiten anpas-
sen. Weitere Verschärfungen sind ab 2020 zu 
berücksichtigen. Angesprochen von der Ände-
rung sind aber nicht nur klassische Reiseleister 
wie Reisebüros, sondern auch Unternehmen in 

Konzernstrukturen, die zentral mit der Organi-
sation von Reisen für die gesamte Unterneh-

mensgruppe betraut sind, können als Reiseleis-
ter in den neuen Anwendungsbereich der Norm 

fallen. 

▀ Anhebung Kleinunternehmergrenze 

Zum Jahreswechsel wurde die umsatzsteuerli-
che Kleinunternehmergrenze angehoben, d. h. 
künftig haben Unternehmer in mehr Fällen die 
Möglichkeit, als Kleinunternehmer keine Um-

satzsteuer ans Finanzamt abführen zu müssen. 

Hintergrund: Als Kleinunternehmer gilt ein Un-
ternehmer, dessen Umsätze im Vorjahr eine be-
stimmte Schwelle von bisher 17.500 EUR und 
nunmehr 22.000 EUR nicht überschritten haben 
und im laufenden Kalenderjahr 50.000 EUR vo-
raussichtlich nicht überschreiten werden. Die 

Schwelle von 50.000 EUR fürs laufende Kalen-
derjahr ändert sich nicht.  

 

Die Möglichkeit, als Kleinunternehmer keine 
Umsatzsteuer abführen zu müssen, ist gerade 
für Gründer eine echte Erleichterung: zum ei-

nen, da durch deren Anwendung Ausgangsleis-
tungen gerade im B2C-Bereich (wo Kunden in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht als Vor-

steuer geltend machen können) günstiger ange-
boten werden können, d .h. Wettbewerbsvor-
teile bestehen; zum anderen, da bei deren An-
wendung signifikanter bürokratischer Auf-wand 
eingespart werden kann, weil die periodischen 
Meldepflichten entfallen.  

Wer möchte, kann auch als Kleinunternehmer 

zur Umsatzsteuerpflicht optieren. Dann muss er 
zwar Umsatzsteuer abführen, kann im Umkehr-
schluss jedoch auch Vorsteuer aus Eingangsleis-
tungen geltend machen.  

Hinweis: Die neue Grenze von 22.000 EUR gilt 
bereits für das Jahr 2019. Wer als Unternehmer 

2019 nicht die neue Umsatzgrenze von 22.000 
EUR überschritten hat, gilt 2020 weiterhin als 
Kleinunternehmer. 

Zu beachten ist, dass die Grenzen kumulativ zu 
erfüllen sind: Wer als Unternehmer 2019 einen 
Umsatz von bis zu 20.000 EUR hatte, 2020 al-
lerdings mit einem Umsatz von 51.000 EUR 

rechnet, erfüllt die Voraussetzungen für die An-
wendung der Kleinunternehmerregelung nicht. 
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▀ Steuerbegünstigung für E-Books und 

digitale Medien 

Seit dem 18.12.2019 darf der verminderte 
Steuersatz von 7 % auf E-Books und digitale 
Medien angewendet werden. 

 

Hintergrund: Elektronisch gelieferte digitale 
Bücher, Zeitungen oder Zeitschriften unterlagen 
bisher grundsätzlich dem Regelsteuersatz von 

19 %. Mit Beschluss vom 06.11.2018 hat der 
EU-Rat eine Richtlinie zur Gleichbehandlung di-
gitaler Medien beschlossen, wonach es den Mit-
gliedstaaten gestattet war (Wahlrecht), den er-
mäßigten Steuersatz auch auf elektronische 
Veröffentlichungen anzuwenden. Im UMSATZ-
STEUER AKTUELL I.2019 hatten wir bereits über 

die neuesten EU-Entwicklungen berichtet.  

Änderung: Mit dem Jahressteuergesetz 2019 
hat der deutsche Gesetzgeber das EU-Wahlrecht 
zur Gleichbehandlung digitaler Medien in deut-
sches Recht umgesetzt.  

Die Anwendung des verminderten Steuersatzes 
von 7 % ist seit dem 18.12.2019 auch für die 

Überlassung von digitalen Medien zulässig. Eine 
abschließende Aufzählung, welche elektronisch 
überlassenen Erzeugnisse begünstigt sind, fin-
det sich in Anlage 2 UStG Nr. 49 Buchstaben a 
bis e und Nr. 50. Dabei handelt es sich insbe-
sondere um Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, 

Fotobücher und Alben, Zeichenbücher, karto-
graphische Werke und Hörbücher, die aus-
schließlich die Tonaufzeichnung der Lesung ei-
nes Buches enthalten. 

Ebenfalls begünstigt ist laut Gesetz die Bereit-
stellung eines Zugangs zu Datenbanken, die 
eine Vielzahl von elektronischen Büchern, Zei-

tungen oder Zeitschriften oder Teile von diesen 

enthalten. 

Ausgeschlossen ist die Steuerermäßigung je-
doch für Online-Publikationen, die vollständig o-
der im Wesentlichen aus Videoinhalten oder 
hörbarer Musik bestehen oder vollständig oder 
im Wesentlichen Werbezwecken (einschließlich 

Reisewerbung) dienen.  

 

Anmerkung: Im Zusammenhang mit der Ab-

rechnung von Kombinationsprodukten bringt die 
gesetzlich verankerte Steuerermäßigung erheb-
liche Erleichterungen mit sich, da nunmehr die 
Aufteilung eines Gesamtrechnungspreises nach 
Steuersätzen (z. B. für den Verkauf von Print- 
und Digital-Abonnements bei Zeitungen) entfal-

len kann.  

Allerdings könnte es im Zusammenhang mit On-
line-Publikationen vermehrt zu Abgrenzungs-
problemen und Diskussionen mit dem Finanz-
amt kommen, wenn es um die Frage geht, ab 
wann Video- oder Musikinhalte in einer Veröf-

fentlichung als wesentlich einzustufen sind.  

▀ BMF: Reverse-Charge bei der Übertra-
gung von Gas- und Elektrizitätszertifi-
katen 

Mit Schreiben vom 23.03.2020 weitet das BMF 
die bestehenden Regelungen zur Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft auf die Übertragung von 
Gas- und Elektrizitätszertifikaten aus.  

Hintergrund: Die Lieferung von Gas und Elek-
trizität wird bereits seit geraumer Zeit unter Be-

rücksichtigung des Reverse Charge Verfahrens 
abgerechnet. Nun folgen die Zertifikate. Diese 
benötigen Versorger, um die Herkunft der gelie-
ferten Energie entsprechend deklarieren zu dür-
fen (z. B. als Strom aus erneuerbaren Ener-
gien).  

Änderung: Mit der Umstellung auf die Umkehr 

der Steuerschuldnerschaft werden inländische 
Übertragungen von Gas- und Elektrizitätszertifi-
katen auf die Übertragung seitens ausländischer 

Leistungserbringer angepasst. Beides erfolgt 
jetzt im Rahmen des Reverse-Charge-Verfah-
rens. Dem BMF-Schreiben lässt sich nicht voll-
umfänglich entnehmen, welche Zertifikate ge-

nau von der Umstellung betroffen sind. Verwie-
sen wird „insbesondere“ – also nicht abschlie-
ßend – auf Nachweise im Sinne der §§ 79, 79a 
EEG (Herkunfts- und Regionalnachweise).  

Anmerkung: Das inländische Reverse-Charge-
Verfahren ist keine Neuheit für Energielieferan-

ten und –versorger und somit die Erweiterung 
des Anwendungsbereichs eher unkritisch. Ener-
gielieferanten und -versorger sollten dennoch 
die weitere Entwicklung beobachten, um Über-
raschungen hinsichtlich der Einordnung der ei-
genen Zertifikate zu vermeiden. Durch die 

Wortwahl des „insbesondere“ hat sich die Fi-

nanzverwaltung diesbezüglich eine Hintertür of-
fengelassen.  

Wird ein Zertifikat falsch eingeordnet und ent-
sprechend nicht unter Anwendung des Reverse-
Charge-Verfahrens, sondern „normal“ mit Um-
satzsteuerausweis abgerechnet, kommt es zu 
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einer sogenannten § 14c-Steuer, die der Liefe-
rant (d. h. der Produzent) zu entrichten hat, der 

Erwerber (d. h. der Versorger) jedoch nicht als 
Vorsteuer geltend machen kann.  

▀ BMF: Keine Steuerbefreiung der Beför-
derungsleistungen des Unterfracht-
führers 

Mit Schreiben vom 06.02.2020 reagiert das BMF 

auf EuGH-Rechtsprechung aus 2017 (EuGH vom 
29.6.2017, Rs. C-288/16, L.C.) und legt fest, 
dass die Steuerbefreiung von Beförderungsleis-
tungen ins Drittland nur von demjenigen Trans-
portunternehmen in Anspruch genommen wer-
den kann, der die Leistung direkt an den Absen-
der oder den Empfänger der beförderten Gegen-

stände erbringt (Hauptfrachtführer). Durch et-
waige Unterverträge beauftragte dritte Spedi-
teure (Unterfrachtführer) können die Steuerbe-

freiung nicht in Anspruch nehmen.  

▀ BMF: Änderung der Einstufung von 
Miet- und Leasingverträgen 

Mit Schreiben vom 18.03.2020 hat das BMF auf 
die EuGH-Entscheidung vom 04.10.2017 (Rs. C-
164/16, Mercedes Benz UK) reagiert und für die 
umsatzsteuerliche Beurteilung von Miet- und 

Leasingverträgen die bisherige Anknüpfung an 
die ertragsteuerliche Bewertung zur Abgren-
zung von „Lieferung“ und „sonstiger Leistung“ 
aufgegeben. 

 

Hintergrund: Bislang knüpfte das Umsatzsteu-
errecht bei der Beurteilung, ob die Überlassung 

eines Gegenstandes im Rahmen eines Miet- o-
der Leasingvertrags als „Lieferung“ oder als 
„sonstige Leistung“ zu werten war, an das Er-
tragsteuerrecht an.  

Im Bereich des Leasings wurde für die Annahme 

einer Lieferung darauf abgestellt, ob der Lea-

singnehmer wie ein Eigentümer über den Ge-
genstand verfügen kann und hierzu auf die ein-
kommensteuerrechtliche Zurechnung unter Be-
rücksichtigung etwaig anwendbarer Leasinger-
lasse verwiesen. Bei Mietverträgen, nach denen 
der Übergang des zivilrechtlichen Eigentums 
von weiteren Willenserklärungen abhängig ist,  

 

wurde eine Lieferung erst zum Zeitpunkt der 
übereinstimmenden Willenserklärung angenom-

men.  

Die Auffassung der deutschen Finanzverwaltung 
stand jedoch teilweise nicht im Einklang mit der 

Entscheidung des EuGHs vom 04.10.2017 (Rs. 
C-164/16, „Mercedes Benz Financial Services 
UK Ltd“), der die bisher bestehende Praxis der 
Gleichbehandlung von Leasingverträgen im Er-
tragsteuerrecht und Umsatzsteuerrecht aufge-
geben und konkretisiert hat, unter welchen Vo-
raussetzungen eine umsatzsteuerliche „Liefe-

rung“ anzunehmen ist. 

Änderung: Als Reaktion auf das EuGH-Urteil 
hat das BMF die bisherige Verwaltungsauffas-
sung für nicht mehr anwendbar erklärt und die 
Grundsätze für die umsatzsteuerliche Einstu-
fung eines Miet- oder Leasingvertrags geändert.  

Eine umsatzsteuerliche „Lieferung“ soll ab sofort 
nur noch dann vorliegen, wenn:  

1. der Vertrag ausdrücklich eine Klausel zum 
Übergang des Eigentums an dem Leasing- 
oder Mietgegenstand vom Leasinggeber auf 
den Leasingnehmer enthält (Ausreichend ist 
es auch, wenn für den Leasinggegenstand 

eine Kaufoption besteht.) und 

2. aus den Vertragsbedingungen deutlich her-
vorgeht, dass das Eigentum am Gegenstand 
automatisch auf den Leasingnehmer über-
gehen soll, wenn der Vertrag bis zum Ver-
tragsablauf planmäßig ausgeführt wird. 

Für den Fall, dass lediglich eine - formal zwar 

völlig unverbindliche - Kaufoption vereinbart 

wurde, soll die automatische Eigentumsübertra-
gung dann zu bejahen sein, wenn die Ausübung 
der Option als einzig wirtschaftlich rationale 
Möglichkeit für den Leasingnehmer erscheint. 

Abschnitt 3.5 Abs. 5 UStAE wurde daher ent-

sprechend geändert und konkretisiert auch, 
wann von einer wirtschaftlich günstigen Option 
auszugehen ist.  

Cross-Border-Leasing: In grenzüberschrei-
tenden Fällen bleibt der bisher geltende Grund-
satz bestehen, wonach einer abweichenden Zu-
ordnungsregel eines anderen Mitgliedstaates 

gefolgt werden darf, soweit der Nachweis er-
bracht wird, dass die Überlassung des Leasing-
gegenstandes in dem anderen Mitgliedstaat der 
Besteuerung unterlegen hat. 

Anmerkung: Die geänderten Grundsätze sind 
in allen offenen Fällen anzuwenden. Für vor dem 
18.03.2020 abgeschlossene Leasing-und Miet-

verträge wird es jedoch nicht beanstandet, 
wenn die alte Fassung weiterhin angewendet 
wird. Es kommt somit nicht zur Rückwirkung auf 
laufende Leasingverhältnisse. 
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Unternehmer sind gehalten, die praktische Um-
setzung von Leasingverträgen im Lichte der 

neuen Abgrenzungskriterien zu analysieren. Die 
konkrete Ausgestaltung der Erwerbsmöglichkeit 
eines Miet- oder Leasinggegenstandes hat nun-

mehr Auswirkung auf die umsatzsteuerliche Ein-
stufung des Vertrags als „Lieferung“ oder „sons-
tige Leistung“. Die bisherige Anknüpfung an den 
wirtschaftlichen Eigentumsübergang sowie an 
die Leasingerlasse für Umsatzsteuerzwecke ist 
nicht mehr möglich. 

▀ BMF: Wertgrenze für Ausfuhren im 
nichtkommerziellen Reiseverkehr  

Mit dem Jahressteuergesetz 2019 wurde eine 
zeitlich befristete Wertgrenze von 50 EUR für 

Ausfuhrlieferungen im nichtkommerziellen Rei-
severkehr eingeführt. 

Hintergrund: Eine Ausfuhr im nichtkommerzi-
ellen Reiseverkehr liegt vor, wenn ein Reisender 
(z. B. Urlauber oder Berufspendler) eingekaufte 
Ware im persönlichen Reisegepäck ins Dritt-
landsgebiet mitnimmt. Die Lieferungen von Un-

ternehmern an Reisende aus Drittstaaten waren 
als Ausfuhr bislang von der Umsatzsteuer be-
freit, wenn folgende Voraussetzungen kumula-
tiv erfüllt wurden:  

1.  Ansässigkeit des Käufers im Drittland und 

2. Gelangen der Waren ins Drittland innerhalb 

von drei Monaten nach Kauf. 

Die Nachweispflicht hinsichtlich der Erfüllung 
der obigen Voraussetzungen obliegt dem Ver-
käufer (insbesondere in Form des Abnehmer–
und Ausfuhrnachweises). 

 

Gesetzesänderung: Die Steuerfreiheit des 
„Exports über den Ladentisch“ wird nunmehr 

von einer weiteren Voraussetzung, der Über-
schreitung einer 50 EUR-Grenze, abhängig ge-

macht. Alle unter dieser Wertgrenze liegenden 
Ausfuhrumsätze im nicht-kommerziellen Reise-
verkehr sind mit Wirkung zum 01.01.2020 steu-
erpflichtig und müssen daher mit deutscher Um-
satzsteuer berechnet werden. 

Die Wertgrenze entfällt jedoch zum Ende des 
Jahres, in dem das bereits in Vorbereitung be-
findliche IT-Verfahren zur automatisierten 
 

Erteilung der Ausfuhr- und Abnehmerbescheini-
gungen in Deutschland in den Echtbetrieb geht. 

Verwaltungsanweisung: Mit Schreiben vom 
10.01.2020 konkretisiert das BMF, wie die ein-
geführte Wertgrenze anzuwenden ist: 

Danach ist für die Feststellung, ob die Wert-
grenze überschritten wurde, auf den Brutto-
Rechnungsbetrag abzustellen. Eine Zusammen-
fassung mehrerer einzelner Rechnungen, um 
dadurch die Wertgrenze von 50 EUR zu über-
schreiten, ist unzulässig.  

Bei der Ermittlung der Wertgrenze sind zu be-

rücksichtigen: 

 in der Gesamtrechnung enthaltene Entgelte 
für Waren, die von der Steuerbefreiung für 
Ausfuhrlieferungen ausgeschlossen sind 

(z. B. Gegenstände, die zur Ausrüstung  

oder Versorgung nichtunternehmerischer 
Beförderungsmittel bestimmt sind), 

 nachträgliche Entgeltminderungen, z. B. auf-
grund von Reklamation oder Umtausch ge-
gen Barauszahlung (nicht jedoch bei Pfand-
rückgaben). 

Zudem wird in dem BMF-Schreiben ausgeführt, 
dass die Wertgrenze auch im Zusammenhang 
mit der Einlösung von Mehrzweckgutscheinen 
anzuwenden ist, da bei einem Mehrzweckgut-

schein die Lieferung des Gegenstandes erst im 
Zeitpunkt der Gutschein-Einlösung als erbracht 
gilt. Die Wertgrenze und Prüfung einer etwaigen 
Steuerbefreiung ist daher auch für Mehrzweck-
gutscheine anzuwenden, die vor dem 
01.01.2020 ausgegeben, aber erst nach dem 

31.12.2019 eingelöst werden. Hingegen kommt 
eine Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen im 
nicht-kommerziellen Reiseverkehr bei der Einlö-
sung von Einzweckgutscheinen nicht in Be-
tracht.  

Der Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE) 
wird in Abschnitt 6.11 entsprechend angepasst. 

In einem weiteren Schreiben vom 10.01.2020 
hat das BMF das Merkblatt zur Umsatzsteuerbe-
freiung für Ausfuhrlieferungen im nichtkommer-
ziellen Reiseverkehr und das entsprechende 
Vordruckmuster für “Ausfuhr- und Abnehmer-
bescheinigungen“ aktualisiert. 

Anmerkung: Die neuen Grundsätze sind auf 

Lieferungen anzuwenden, die nach dem 
31.12.2019 bewirkt werden. Maßgeblich ist da-

bei der Zeitpunkt der Lieferung des leistenden 
Unternehmers an den Abnehmer. Auf den tat-
sächlichen Ausfuhrvorgang des Abnehmers 
kommt es nicht an. Daher findet die Wertgrenze 

für Lieferungen, die vor dem 01.01.2020 be-
wirkt worden sind und bei denen die Ware vom 
Abnehmer erst nach dem 31.12.2019, aber in-
nerhalb der gesetzlich geforderten Dreimonats-
frist ausgeführt wird, keine Anwendung. 
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▀ OFD Karlsruhe: Umsatzsteuerliche  

Behandlung von Photovoltaikanlagen 

Mit Stellungnahme vom 13.08.2019 beschäftigt 
sich die OFD Karlsruhe umfassend mit der um-
satzsteuerlichen Behandlung von Photovoltaik-
anlagen. Die wesentlichen Erkenntnisse fassen 
wir wie folgt zusammen: 

Anlagenbetreiber als umsatzsteuerlicher 

Unternehmer 
Anlagenbetreiber, die regelmäßig durch die Pho-
tovoltaikanlage erzeugten Strom ins allgemeine 
Netz einspeisen, sind umsatzsteuerliche Unter-
nehmer. Das gilt auch dann, wenn sie ansonsten 
nicht unternehmerisch tätig sind. Die Stromlie-
ferungen sind somit umsatzsteuerbar. 

Ebenso stellt der Direktverbrauch aus Umsatz-
steuersicht eine entgeltliche Lieferung dar, 

wenn der Netzbetreiber eine entsprechende Ein-
speisevergütung zahlt. Der Wert der Lieferung 
entspricht der Einspeisevergütung. Zu beachten 
ist, dass die Rücklieferung durch den Netzbe-
treiber ebenfalls umsatzsteuerlich als Lieferung 

einzuordnen ist (Tausch mit Baraufgabe). 

Anlagenbetreiber, die nur gelegentlich Strom 
ins allgemeine Netz einspeisen, sind aus Um-
satzsteuersicht nicht als Unternehmer einzuord-
nen. Die Einspeisung von Strom ist in diesem 
Fall auch dann nicht umsatzsteuerbar, wenn sie 

entgeltlich erfolgt.  

Einordnung der Stromlieferung im Zusam-
menhang mit Vermietungsumsätzen 
Im Grundsatz ist eine Stromlieferung aus eige-
ner Photovoltaikanlage an einen Mieter als un-

selbstständige Nebenleistung zur Hauptleistung 
einzuordnen. Da die Hauptleistung (Vermie-

tung) umsatzsteuerfrei ist, bleibt die Lieferung 
des Stroms entsprechend auch umsatzsteuer-
frei. 

In diesem Fall kann die Vorsteuer, die sich aus 
den laufenden Aufwendungen sowie den An-
schaffungs- und Herstellungskosten der Photo-
voltaikanlage ergeben, nicht geltend gemacht 

werden. Wurde dagegen zur Umsatzsteuer-
pflicht im Rahmen der Vermietungsumsätze op-
tiert, folgt die umsatzsteuerliche Behandlung 
der unselbständigen Nebenleistung (Stromliefe-
rung) der der Hauptleistung und ist somit voll 
umsatzsteuerpflichtig.  

Entsprechend kann dann auch die Vorsteuer auf 

die Aufwendungen für die Photovoltaikanlage 
abgezogen werden. Selbst wenn im Rahmen der 
Vermietungsumsätze nicht zur Umsatzsteuer-
pflicht optiert wird, sind Stromlieferungen dann 
steuerpflichtig, wenn der Vermieter eine voll-
ständig verbrauchsabhängige Stromabrechnung 

erstellt. In diesem Fall kann dann auch wieder 
die Vorsteuer geltend gemacht werden.  

 

Zuordnung der Photovoltaikanlage zum 

Unternehmensvermögen 
Photovoltaikanlagen sind eigenständige Zuord-
nungsobjekte, d. h. auch wenn sie Gebäudebe-
standteil oder Betriebsvorrichtung sind, erfolgt 
die Zuordnung zum Unternehmensvermögen 
unter Berücksichtigung der eigentlichen Nut-

zung der Anlage.  

 

Bei ausschließlich unternehmerischer Verwen-
dung ist die Anlage in vollem Umfang Unterneh-
mensvermögen. Das ist beispielsweise der Fall, 
wenn der Anlagenbetreiber für seine gesamte 
Stromerzeugung eine Einspeisevergütung er-
hält, der Strom ausschließlich im eigenen Unter-

nehmen verwendet wird oder der Strom einem 
Netzwerkbetreiber zum Börsenverkauf ange-
dient wird. 

Bei teilunternehmerischer Verwendung kann die 
Anlage dann dem Unternehmensvermögen zu-
geordnet werden, wenn die erzeugte Strom-

menge zu mindestens 10 % für unternehmeri-
sche Zwecke verwendet wird. Wird die 10 %-
Grenze nicht geknackt, ist eine Zuordnung der 
Anlage zum Unternehmensvermögen vollum-
fänglich nicht möglich und die entsprechende 
Vorsteuer kann nicht geltend gemacht werden.  

Weitere signifikante Themen, zu denen die OFD 

Stellung nimmt, betreffen insbesondere die Ver-
äußerung von Photovoltaikanlagen, die eine 
nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung 
im Ganzen darstellen kann, wenn der Erwerber 
in den Stromeinspeisungsvertrag des Veräuße-
rers eintritt, sowie die Vermietung von Dachflä-
chen zum Betrieb einer Anlage, was grundsätz-

lich als steuerfreie Grundstücksvermietung ein-
zuordnen ist. 

Dass die OFD es für notwendig erachtet hat, 

derart umfangreich Stellung zu beziehen, ist für 
sich schon Beweis für die Komplexität, die Pho-
tovoltaikanlagen mit sich bringen. Jedem Anla-

genbetreiber sei empfohlen, das eigene Ver-
tragswerk aus umsatzsteuerlichen Gesichts-
punkten kritisch durchzusehen.  
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▀ Explanatory Notes zu den Quick Fixes 

Zum Jahreswechsel hatten die EU-Mitgliedstaa-

ten die sogenannten Quick Fixes ins nationale 
Gesetz zu übernehmen. Die Quick Fixes regeln 
komplexe Sachverhalte des europäischen Mehr-
wertsteuerrechts, für die es bisher keine EU-
weite einheitliche Regelungen gab, z. B. für Rei-
hengeschäfte und Konsignationslager.  

Bereits im Dezember 2019 hat die EU zur Klä-
rung von Zweifelsfragen die sogenannten Ex-
planatory Notes veröffentlicht, die als Orientie-
rungshilfe dienen sollen, wie die neuen Regelun-
gen auszulegen sind. Die Explanatory Notes 
sind nicht verbindlich, d. h. die Mitgliedstaaten 
sind nicht gezwungen, sich der vertretenen 

Rechtsauffassung anzuschließen. Es wird jedoch 
allgemein erwartet, dass sich die nationalen Fi-

nanzverwaltungen (auch mit Hinblick auf künf-
tige BMF-Schreiben) an den Ausführungen ori-
entieren werden. Insofern können die Ausfüh-
rungen in den Explanatory Notes grundsätzlich 
auch von Steuerpflichtigen herangezogen wer-

den.  

▀ Polen, Italien, Rumänien:  
Split-Payment-Verfahren 

In UMSATZSTEUER AKTUELL II.2019 hatten wir 
bereits über den Sachstand der Einführung des 
Split-Payment-Verfahrens in Polen berichtet. Im 
Rahmen des Split-Payment-Verfahrens über-
weist ein Leistungsempfänger die entstandene 
Umsatzsteuer auf ein anderes Konto als den zu 
zahlenden Nettobetrag. Während der Leistungs-

erbringer auf den Nettobetrag „ganz normal“ 

zugreifen kann, handelt es sich bei dem Um-
satzsteuerkonto um ein Sperrkonto, dessen 
Nutzung durch den Leistungserbringer deutlich 
beschränkt ist. Die Anwendung des Split-Pay-
ment-Verfahrens in Polen war zunächst freiwillig 
und wurde ab 01.11.2019 auf bestimmte, be-

trugsanfällige Transaktionen ausgeweitet.  

Der Rat der Europäischen Union hatte dem pol-
nischen Split-Payment-Verfahren explizit zuge-
stimmt (vgl. Durchführungsbeschluss 
2019/310). Das Verfahren wurde als wirksames 
Mittel gegen den Umsatzsteuerbetrug eingeord-

net. 

Ähnlich ist auch in Italien das Split-Payment-
Verfahren für Transaktionen zwischen bestimm-
ten Unternehmern schon seit einigen Jahren 

verpflichtend. Verpflichtet zur Anwendung des 
Verfahrens sind dort insbesondere öffentliche 
Einrichtungen und Unternehmen mit staatlicher 

Beteiligung. Anfang 2019 wurde der Kreis der 
Verpflichteten ausgeweitet.  

Im Gegensatz zu Polen und Italien, wo das Split-
Payment-Verfahren auf dem Vormarsch ist, hat 
Rumänien das eigene nationale Split-Payment-
Verfahren zurückgezogen.  

 

Seit 01.02.2020 ist dieses lediglich noch freiwil-

lig anzuwenden; eine Verpflichtung besteht 
nicht mehr. Die Entscheidung war Reaktion auf 
ein Mahnschreiben der EU-Kommission. Diese 
sah das Split-Payment-Verfahren als nicht ver-
einbar mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 

sowie den europäischen Verträgen. Insbeson-
dere verstoße das Verfahren gegen die Dienst-
leistungsfreiheit und das Verhältnismäßigkeits-
prinzip. 

▀ Österreich: Versagung der Steuerbe-
freiung bei Ausfuhrlieferungen 

Der österreichische Verwaltungsgerichtshof hat 
geurteilt (Ra 2019/15/0045 vom 18.12.2019), 
dass die Mitwirkung an einem Umsatzsteuerbe-
trug im Drittland zur Verwehrung der Steuerbe-

freiung von Ausfuhrlieferungen im Inland (d. h. 

Österreich) führen kann. Der Verwaltungsge-
richtshof gehört zu den drei Höchstgerichten in 
Österreich. 

 

Hintergrund: Wirken Unternehmer im Rahmen 
einer Lieferung an einem Umsatzsteuerbetrug 
mit und wussten dieses oder hätten dieses wis-
sen müssen, kommt es zur Verweigerung der 

Steuerbefreiung. Dies war im Zusammenhang 
mit Umsätzen im europäischen Binnenmarkt be-
reits gesichert. Nun wendet die österreichische 
Judikative diese Prinzipien auch im Zusammen-
hang mit Umsätzen im Drittland an.  

Sachverhalt: Ein österreichischer Unternehmer 

lieferte Waren im Wert von 45 T$ an einen ni-
gerianischen Abnehmer und stellte eine ent-
sprechende Ausgangsrechnung. Der Abnehmer 
bat darum, auf den Ausfuhrpapieren einen ab-
weichenden Warenwert von 23 T$ anzugeben. 
Dadurch musste er im Drittland Einfuhrabgaben 
nicht auf den tatsächlichen Warenwert von 45 

T$, sondern lediglich 23 T$ entrichten. Der ös-
terreichische Lieferant kam der Bitte nach und  
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stellte die Ausfuhrpapiere mit einem entspre-

chend von der Ausgangsrechnung abweichen-
den Wert aus. Der österreichische Fiskus ver-
weigerte daraufhin die Steuerfreiheit auf die Dif-
ferenz von 22 T$. Dagegen klagte der Lieferant. 
Die Tatbestandsvoraussetzungen für die Steu-

erbefreiung der Ausfuhrlieferung liegen vor; 
nachweislich seien die fakturierten Waren im 
Drittland angekommen. 

Urteil: Der Verwaltungsgerichtshof setzt euro-
päische Rechtsprechung um und versagt die 
Steuerbefreiung auf den Differenzbetrag von 22 

T$. Der österreichische Lieferant habe wissent-
lich an einer (beabsichtigten) Steuerumgehung 
mitgewirkt. Dass sich die Steuerumgehung im 
Drittland auswirke, schließe für sich genommen 
nicht einen Betrug zum Nachteil des gemeinsa-
men europäischen Mehrwertsteuersystems aus.  

Anmerkung: Auch, wenn das Urteil des öster-

reichischen Gerichts in sich nicht vollumfänglich 
schlüssig ist – so ist nicht abschließend ersicht-
lich, woraus sich aus Sicht des Gerichts der 
Nachteil für das europäische Mehrwertsteuer-
system ergibt, wenn die Steuerumgehung im 
Drittland begangen wurde – kann es Auswirkun-
gen auch auf deutsche Unternehmer haben.  

Zum einen ergibt sich daraus für Ausfuhrliefe-
rungen, die ein deutscher Unternehmer aus Ös-
terreich ins Drittland bewirkt, die Verpflichtung, 
alle Maßnahmen zu ergreifen, die vernünftiger-
weise von ihm verlangt werden können, um si-
cherzustellen, dass der von ihm getätigte Um-

satz nicht zu einer Beteiligung an einer Steuer-
hinterziehung (im Drittland) führt. Verpflichtun-

gen, die im Zusammenhang mit Umsätzen im 
Binnenmarkt also bereits bestehen, werden so-
mit auf das Drittland ausgeweitet.  

Zum anderen stützt sich der österreichische Ge-
richtshof auf europäische Rechtsprechung 

(EuGH vom 17.10.2019, Rs. Unitel, C-653/18). 
Derzeit ist auch beim BFH ein Verfahren zu Aus-
fuhrlieferungen und der damit einhergehenden 
Steuerbefreiung anhängig, die sich auf eben-
diese Missbrauchsrechtsprechung des EuGHs 
bezieht. Entsprechend kann dieses erste Signal 
aus Österreich bereits als erster Hinweis auf ein 

möglicherweise restriktives Vorgehen der BFH-
Richter gewertet werden.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

▀ Niederlande: Neue Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer für Einzelun-

ternehmer 

Mit Wirkung zum 01.01.2020 haben niederlän-
dische Kleinunternehmer eine neue Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer (UID) erhalten, 
die bei grenzüberschreitenden Leistungen ver-
pflichtend anzugeben ist. Die alte Nummer ist 

damit nicht mehr gültig. Leistungen, die noch 
2019 an niederländische Kleinunternehmer er-
bracht wurden, können allerdings auch in 2020 
noch mit der alten Nummer fakturiert werden.  

 

Andere Rechtsformen behalten weiterhin ihre 
bisherige UID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine in-
dividuelle Beratung nicht ersetzen können. Trotz sorg-
fältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge 
übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. 


