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▀ BMF: Konkretisierung der Unterneh-
mensfortführung bei einer Geschäfts-
veräußerung im Ganzen 

Im Zusammenhang mit der Übertragung von Ver-
mietungsunternehmen hat der BFH in mehreren 
Urteilen (Urteil vom 12.8.2015, XI R 16/14 und 
vom 25.11.2015, V R 66/14) konkretisiert, wann 
die für eine Geschäftsveräußerung im Ganzen 
notwendige Fortführung der Unternehmenstätig-
keit vorliegt. Die Finanzverwaltung berücksichtigt 
die Urteilsgrundsätze mit Schreiben vom 
16.11.2020 (III C 2 - S 7100-b/19/10001 :004) 
durch Anpassung des Umsatzsteueranwendungs-
erlasses in Abschn. 1.5. 

Hintergrund Wird ein Unternehmen im Ganzen 
oder ein gesondert geführter Betrieb entgeltlich 
oder unentgeltlich übereignet oder in eine Gesell-
schaft eingebracht, ist der Vorgang nicht steuer-
bar, vorausgesetzt, dass der Erwerber die Unter-
nehmenstätigkeit des Veräußerers/Übertragen-
den fortsetzt. Eine (Teil-)Geschäftsveräußerung 
im Ganzen begründet für den Veräußerer auch 
keinen Vorsteuerberichtigungstatbestand nach 

 
§15a UStG, da der Erwerber des Objekts an die 
Stelle des Veräußerers tritt und den maßgebli-
chen Vorsteuerberichtigungszeitraum des Ver-
käufers fortführt. 

Stellt sich die Beurteilung einer Geschäftsveräu-
ßerung im Ganzen im Nachhinein als fehlerhaft 
heraus, so ist der Veräußerer mit erheblichen fi-
nanziellen Nachteilen (Vorsteuerrückzahlungen 
und Zinszahlungen) beschwert. 

Urteile: Der BFH hat in seinen Urteilen vom 
12.8.2015 und 25.11.2015 präzisiert, wann bei 
der Übertragung eines Vermietungsunterneh-
mens eine Geschäftsveräußerung zu bejahen ist. 
Die Einstufung einer Objektübertragung als Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen setzt danach vo-
raus, dass  

a) der Erwerber in die Mietverträge des Vermie-
tungsunternehmens eintritt und  

b) ein „Vermietungsunternehmen“ vorliegt.  

Ob das zu veräußernde Objekt als Vermietungs-
unternehmen einzustufen ist, richtet sich nach 
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der zeitlichen Intensität der Vermietungstätigkeit 
vor dessen Veräußerung. Nur wenn diese nach-
haltig vor Veräußerung des Objektes ausgeübt 
wurde, ist das Vorliegen eines Vermietungsunter-
nehmens anzuerkennen. Ohne Bestimmung einer 
Mindestzeitgrenze soll die für eine Geschäftsver-
äußerung im Ganzen erforderliche Nachhaltigkeit 
der Vermietung zumindest bei einer Vermietung 
von mehr als 17 Monaten vorliegen. 

Ergänzend nimmt der BFH in seinem Urteil vom 
25.11.2015 zu Mehrfachübertragungen Stellung. 
Auch diese können auf jeder Übertragungsstufe 
als Geschäftsveräußerung im Ganzen zu werten 
sein. Die für die Geschäftsveräußerung notwen-
dige Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
muss nur dem Grunde nach, nicht aber auch 
höchstpersönlich beim jeweiligen Erwerber vorlie-
gen. 

Umsetzung im UStAE: Unter Berücksichtigung 
des BMF-Schreibens vom 16.11.2020 (III C 2 - S 
7100-b/19/10001:004) hat die Finanzverwaltung 
die Urteilsgrundsätze im Abschnitt 1.5 UStAE wie 
folgt umgesetzt:  

- Zu Kettenübertragungen: Die für die Ge-
schäftsveräußerung notwendige Fortführung 
der Geschäftstätigkeit muss bei einer im en-
gen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang 
stehenden mehrstufigen Übertragung nur dem 
Grunde nach, nicht aber auch höchstpersön-
lich beim jeweiligen Erwerber vorliegen. Ent-
scheidend ist damit lediglich, dass der letzte 
Erwerber in der Kette die Unternehmenstätig-
keit des ersten Veräußerers fortführt. Als ein-
zige Einschränkung bestimmt die Finanzver-
waltung lediglich, dass für das Vorliegen einer 
Geschäftsveräußerung auf jeder Stufe der 
Übertragung erforderlich ist, dass der jewei-
lige Erwerber umsatzsteuerlich als Unterneh-
mer gilt (Abschn. 1.5 Abs. 1 Satz 5 und 6 UStAE). 

- Zum Vorliegen eines Vermietungsunter-
nehmens bei Bauträgerfällen: Eine Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen soll auch dann 
vorliegen, wenn der Veräußerer ein Bauträger 
oder Grundstückshändler ist, der in Bezug auf 
das zu veräußernde Objekt als Vermietungs-
unternehmen einzustufen ist. Dies soll wider-
legbar dann anzunehmen sein, wenn die ob-
jektbezogene Vermietungsdauer mindestens 
sechs Monate betragen hat. Ob das Objekt bi-
lanzsteuerrechtlich dem Umlauf- oder Anlage-
vermögen zuzuordnen ist, spielt insoweit 
keine Rolle. Ausgeschlossen ist eine Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen für Bauträger 
jedoch dann, wenn deren unternehmerische 
Tätigkeit im Wesentlichen darin besteht, ein 
Gebäude zu errichten und Mieter/Pächter für 
die einzelnen Einheiten zu finden, um es im 
Anschluss an die Fertigstellung zu einem hö-
heren Preis verkaufen zu können (Abschn. 1.5 
Abs. 2 UStAE). 

 

Anmerkung: Mit dem BMF-Schreiben vom 
16.11.2020 und der Anpassung des Abschn. 1.5 
UStAE an die geänderte Auffassung der Finanz-
verwaltung ist mit einem erhöhten Aufkommen 
an Geschäftsveräußerungen im Ganzen zu rech-
nen, da Unternehmer (insbesondere Bauträger), 
die ein „nachhaltig“ vermietetes Objekt veräu-
ßern, unabhängig von ihrem eigentlichen Unter-
nehmenszweck objektbezogen als Vermietungs-
unternehmer eingestuft werden können. 

Die Neuregelung ist in allen offenen Fällen anzu-
wenden. (Ketten-)Unternehmer sollten daher die 
Vorteilhaftigkeit einer etwaigen rückwirkenden 
Annahme einer Geschäftsveräußerung im Ganzen 
prüfen. 

▀ BMF: Zurück zu Normalsteuersätzen 

Nach der zeitlich vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 
befristeten Absenkung der Umsatzsteuersätze auf 
5 % und 16 % erfolgt nunmehr für Umsätze, die 
nach dem 31.12.2020 erbracht werden, die Rück-
kehr zu den bisherigen Normalsteuersätzen von 
7 % (ermäßigter Steuersatz) und 19 % (Regel-
steuersatz). Lediglich für Restaurant- und Ver-
pflegungsdienstleistungen (mit Ausnahme von 
Getränken) bleibt der reduzierte Steuersatz bis 
(mindestens) zum 30.6.2021 erhalten. Die Große 
Koalition hat eine Verlängerung bis Ende 2022 be-
schlossen; die Umsetzung steht derzeit noch aus. 

Problematik: Der gültige Umsatzsteuersatz be-
stimmt sich nach dem Zeitpunkt, zu welchem ein 
Umsatzgeschäft verwirklicht ist (Leistungszeit-
punkt): 

- bei bewegten Lieferungen: Tag des Beförde-
rungsbeginns, 

- bei unbewegten Werklieferungen: die Ab-
nahme des Werkes,  

- bei sonstigen Leistungen: Tag der Fertigstel-
lung der vollständigen (Teil-)Leistung. 

Auf den Zeitpunkt der Rechnungsstellung oder Er-
halt der Voraus- oder Anzahlung kommt es nicht 
an. 
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Die Umstellung des reduzierten Steuersatzes auf 
den Normalsteuersatz wirft für Unternehmer 
zahlreiche Umsetzungsfragen auf. 

BMF konkretisiert: Mit Schreiben vom 
04.11.2020 versucht das BMF zahlreiche Zwei-
felsfragen bei der praktischen Umsetzung der 
Rückkehr zu Normalsteuersätzen zu klären und 
gibt Vereinfachungsregelungen an die Hand. Zu-
dem wird ein besonderes Augenmerk auf fol-
gende Bereiche gelegt: 

1. Voraus- und Anzahlungsrechnungen 

Fakturierung und Vereinnahmung innerhalb 
01.07.-31.12.2020 

In dieser Konstellation sind die Rechnungen 
grundsätzlich mit Ausweis von 16 % oder 5 % zu 
fakturieren. Soweit jedoch feststeht, dass die je-
weilige Leistung erst nach der Niedrigsteuersatz-
phase, also nach dem 31.12.2020, erbracht wird, 
darf der Unternehmer vereinfachungshalber die 
Voraus- oder Anzahlungsrechnung bereits mit 
19 % oder 7 % stellen. In diesem Fall ist auch der 
Leistungsempfänger zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt.  

Fakturierung vor 01.07.2020 und Verein-
nahmung innerhalb 01.07.-31.12.2020 

In dieser Konstellation wurden die Rechnungen 
mit Ausweis von 19 % oder 7 % erstellt. Da der 
Rechnungsbetrag erst in der Niedrigsteuersatz-
phase vereinnahmt wurde, durfte der Leistungs-
empfänger  

- für Zahlungszeitpunkte bis zum 31.07.2020 
vereinfachungshalber einen Vorsteuerabzug 
auf Grundlage des ausgewiesenen Steuersat-
zes, jedoch 

- für Zahlungszeitpunkte nach dem 31.07.2020 
und vor dem 31.12.2020 lediglich einen Vor-
steuerabzug auf Basis der reduzierten Steu-
ersätze vornehmen. 

Unabhängig vom Vorsteuerabzugsrecht des Leis-
tungsempfängers schuldet der leistende Unter-
nehmer den in der Rechnung erhöht ausgewiese-
nen Umsatzsteuerbetrag nach § 14c Abs. 1 UStG. 

Fakturierung innerhalb 01.07.-31.12.2020 
und Vereinnahmung nach dem 31.12.2020 

In dieser Konstellation ist der „neue“ Steuersatz 
von 19 % oder 5 % anzuwenden und zwar auch 
dann, wenn die Rechnung einen geringeren Steu-
ersatz ausweisen sollte. Der Leistungsempfänger 
darf allerdings nur den in der Rechnung ausge-
wiesenen reduzierten Steuerbetrag als Vorsteuer 
geltend machen. 

2. Ausgabe von Gutscheinen 

a) für verbindlich bestellten Gegenstand 

Die Finanzverwaltung regelt, dass die Ausstellung 
eines Dokuments mit der Bezeichnung „Gut-

schein“ für einen verbindlich bestellten Gegen-
stand (z. B. Gutschein für den Erwerb eines be-
stimmten Neufahrzeuges, welches erst nach dem 
31.12.2020 lieferbar ist) und bei dem ein späterer 
Umtausch, eine Barauszahlung oder eine Übertra-
gung des „Gutscheins“ auf einen anderen Verkäu-
fer/Käufer ausgeschlossen ist und dessen Aus-
stellung mit einer Abnahmeverpflichtung verbun-
den ist, eine Anzahlung und kein Einzweckgut-
schein ist. Der Leistungsgegenstand ist nämlich 
wie im Falle einer verbindlichen Bestellung inhalt-
lich genau bestimmt. Die Anzahlung ist in jenem 
Voranmeldungszeitraum zu versteuern, in wel-
chem das Entgelt vereinnahmt wurde. Bei Liefe-
rung des Gegenstands nach dem 31.12.2020 hat 
anschließend eine Berichtigung auf 19 % oder 7 
% im Zeitpunkt der Leistungsausführung zu erfol-
gen. Steht bereits bei Leistung der Anzahlung 
fest, dass die Lieferung erst nach dem 
31.12.2020 erfolgen wird, kann die Anzahlung 
vereinfachungshalber bereits mit 19 % bzw. 7 % 
versteuert werden. 

 

b) für Restaurationsleistungen 

Unter Berücksichtigung der für Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistungen geltenden Verlän-
gerung der Niedrigsteuersatzphase bis (mindes-
tens) zum 30.06.2021, mit Ausnahme von Ge-
tränken, wurde die Ausgabe von Gutscheinen für 
Restaurationsleistungen in Abhängigkeit von de-
ren Ausgabe wie folgt geregelt: 

Gutscheinausgabe vor dem 01.07.2020  

In diesem Szenario liegt ein Einzweck-Gutschein 
vor, der mit 19 Prozent zu versteuern ist, auch 
wenn dessen Einlösung in der verlängerten Nied-
rigsteuersatzphase, also bis zum 30.06.2021 er-
folgt.  

Gutscheinausgabe innerhalb 01.07.2020 bis  
(voraussichtlich) 30.06.2021:  

Innerhalb der verlängerten Niedrigsteuersatz-
phase ist der anzuwendende Steuersatz wegen 
der unterschiedlichen Besteuerung von Speisen 
und Getränken nicht eindeutig bestimmbar, wes-
halb es sich bei den innerhalb der Niedrigsteuer-
satzphase ausgegebenen Gutscheinen für Res-
taurations- und Verpflegungsdienstleistungen  
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nicht mehr um Einzweck-, sondern um Mehr-
zweck-Gutscheine handelt. Folglich hat in diesem 
Fall die Versteuerung im Zeitpunkt der tatsächli-
chen Leistungserbringung zum dann gültigen 
Steuersatz zu erfolgen.  

Unter der Voraussetzung, dass die Gutscheine auf 
den Bezug von Speisen oder den Bezug von Ge-
tränken explizit beschränkt sind, dürfen diese 
Restaurantgutscheine als Einzweck-Gutscheine 
behandelt werden.  

Gutscheinausgabe nach Ende der Niedrig-
steuersatzphase: 

Gutscheine für Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen (Restaurationsleistungen) ein-
schließlich Getränken gelten erst wieder als Ein-
zweck-Gutscheine, wenn sie für den Zeitraum 
nach Ende der Niedrigsteuersatzphase ausgestellt 
werden.  

 

▀ BMF: Nichtbeanstandung für von Unter-
frachtführern steuerfrei ausgeführte Be-
förderungen verlängert  

Mit Schreiben vom 06.02.2020 hat das BMF unter 
Berücksichtigung der einschlägigen EuGH-Recht-
sprechung geregelt, dass die Steuerbefreiung von 
Beförderungsleistungen ins Drittland nur von dem 
Hauptfrachtführer, d. h. demjenigen Transport-
unternehmen in Anspruch genommen werden 
darf, der die Leistung direkt an den Absender  
oder den Empfänger der beförderten Gegen-
stände erbringt. Damit wurden Unterfrachtführer, 
d. h. durch etwaige Unterverträge beauftragte 
dritte Spediteure, von der Begünstigung ausge-
schlossen. 

Mit einem ergänzenden Schreiben vom 
14.11.2020 beanstandet es das BMF jedoch nicht, 
wenn Unterfrachtführer die Steuerbefreiung für 
bis zum 31.12.2021 ausgeführten Güterbeförde-
rungsleistungen ins Drittland in Anspruch neh-
men.  

▀ Verlängerung steuerlicher Erleichte-
rungen infolge der Corona-Krise  

Das BMF hat verschiedene steuerliche Erleichte-
rungen beschlossen, um die von der Corona-Krise 
unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirt-
schaftlich betroffenen Steuerpflichtigen zu entlas-
ten. Mit Schreiben vom 18.12.2020, 21.12.2020 
und 22.12.2020 werden nachfolgende Erleichte-
rungen verlängert und/oder erweitert: 

Stundung von Steuerzahlungen: Bis zum 
31.03.2021 fällige Umsatzsteuerzahlungen von 
Steuerpflichtigen, die nachweislich unmittelbar 
und nicht unerheblich wirtschaftliche Schäden 
durch die Corona-Krise erlitten haben, können auf 
Antrag bis zum 30.06.2021 zinslos gestundet 
werden. Hierfür ist ein vereinfachtes Antragsfor-
mular vorgesehen, um die Steuerstundung 
schnell und unbürokratisch zu gewähren. Der An-
trag auf zinslose Stundung wird auf der Internet-
seite der Finanzämter zur Verfügung gestellt und 
ist bei dem zuständigen Finanzamt des betroffe-
nen Unternehmens bis spätestens zum 
31.03.2021 einzureichen. Eine Verlängerung der 
Stundung über den 30.06.2021 hinaus wird nur 
im Zusammenhang mit einer angemessenen, 
höchstens bis zum 31.12.2021 dauernden Raten-
zahlungsvereinbarung gewährt.  

Anmerkung: Im Falle eines bestehenden Last-
schriftmandats ist zusätzlich zu dem einzu-
reichenden Stundungsantrag das SEPA-Last-
schriftmandat punktuell zu widerrufen, indem bei 
der Übermittlung von Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen in das Eingabefeld unter "Sonstige Anga-
ben, Zeile 73 Kennzahl 26" eine „1“ eingetragen 
wird. Der Vollständigkeit halber empfiehlt es sich, 
in der Zeile 75, Kennzahl 23 ebenfalls eine „1“ 
einzutragen, um die Verbindung zum Stundungs-
antrag herzustellen. 

Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen: 
Bei bis zum 31.03.2021 fällig gewordenen Steu-
ern soll bis zum 30.06.2021 von Vollstreckungs-
maßnahmen abgesehen werden, soweit dem zu-
ständigen Finanzamt bis zum 31.03.2021 auf-
grund einer Mitteilung durch den Vollstreckungs-
schuldner bekannt gemacht wird, dass er nach-
weislich unmittelbar und nicht unerheblich nega-
tiv wirtschaftlich von der Corona-Krise betroffen 
ist.  

In diesen Fällen sind die im Zeitraum vom 
01.01.2021 bis zum 30.06.2021 entstandenen 
Säumniszuschläge grundsätzlich zu erlassen. 

Bei Vereinbarung einer angemessenen Ratenzah-
lung ist eine Verlängerung des Vollstreckungsauf-
schubs für die bis zum 31.03.2021 fälligen Steu-
ern höchstens bis zum 31.12.2021 einschließlich 
des Erlasses der bis dahin insoweit entstandenen 
Säumniszuschläge möglich.  
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Verlängerung der Steuererklärungsfrist: 
Steuerpflichtigen, die einen Steuerberater mit der 
Erstellung der Steuererklärung beauftragt haben, 
wird eine allgemeine Fristverlängerung bezüglich 
der Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 
2019 bis zum 31.03.2021 gewährt. Eine Fristver-
längerung bis zum 31.08.2021 wurde von der 
Großen Koalition beschlossen und soll mit der 
nächsten Steuergesetzänderung in Kraft gesetzt 
werden. 

Erleichterungen im Zusammenhang mit Kri-
senhilfe durch Unternehmen und Vereine: 
Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von medi-
zinischem Bedarf (z. B. Schutzkleidung, Schutz-
masken, Arzneimittel, Desinfektionsmittel, etc.) 
und unentgeltlichen Personalgestellungen für me-
dizinische Zwecke durch Unternehmen an Einrich-
tungen, die einen unverzichtbaren Einsatz zur Be-
wältigung der Corona-Krise leisten (z. B. Kran-
kenhäuser, Arztpraxen, Rettungsdienste, Pflege- 
und Sozialdienste, Alters- und Pflegeheime sowie 
weitere öffentliche Institutionen wie Polizei und 
Feuerwehr), wird von der Besteuerung einer un-
entgeltlichen Wertabgabe im Billigkeitswege bis 
zum 31.12.2021 abgesehen.  

Unternehmer, die bereits beim Leistungsbezug 
beabsichtigen, die Leistungen ausschließlich und 
unmittelbar für die oben genannten Zwecke zu 
beziehen, dürfen die in diesem Zusammenhang 
stehenden Vorsteuerbeträge im Billigkeitswege 
berücksichtigen. Die folgende unentgeltliche 
Wertabgabe ist - wie vorangegangen erwähnt – 
nicht zu besteuern.  

Grundsätzlich ist die entgeltliche Bereitstellung 
von Personal, Räumlichkeiten, Sachmitteln oder 
anderen Leistungen, die für die Bewältigung von 
Auswirkungen der Corona-Krise notwendig sind, 
durch steuerbegünstigte Körperschaften nur dann 
begünstigt, wenn in der Satzung ein entsprechen-
der Zweck genannt ist. Unabhängig davon, ob die 
Körperschaft tatsächlich einen entsprechenden 
steuerbegünstigten Zweck, wie beispielsweise die 
Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens  
oder die Förderung mildtätiger Zwecke in ihre 
Satzung aufgenommen hat, können entgeltliche 
Betätigungen zur Bewältigung der Auswirkungen 
der Corona-Krise abweichend vom Grundsatz so-
wohl ertrag- als auch umsatzsteuerlich bis zum 
31.12.2021 dem steuerbegünstigten Zweckbe-
trieb zugeordnet werden. 

Die umsatzsteuerbaren Überlassungen von Sach-
mitteln und Räumen sowie von Arbeitnehmern 
sind unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 
Nr. 14, 16, 18, 23 und 25 UStG als eng verbun-
dene Umsätze der umsatzsteuerbegünstigten 
Einrichtungen umsatzsteuerfrei. Die Umsatzsteu-
erbefreiung greift nicht bei Überlassungsleistun-
gen zwischen Unternehmern, sondern nur für 
Überlassungsleistungen zwischen steuerbegüns-
tigten Einrichtungen, deren Umsätze nach der 
gleichen Vorschrift steuerbefreit sind. 

Anmerkung: Zur Stärkung der Liquidität sollten 
Soll-Versteuerer unbedingt daran denken, die of-
fenen Forderungen auf Werthaltigkeit zu überprü-
fen. Ist eine Werthaltigkeit aufgrund der Unein-
bringlichkeit von Forderungen nicht mehr gege-
ben, kann eine Berichtigung der Umsatzsteuer 
gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG erfolgen. 

 

▀ BMF: Zum Umsatzsteuervoranmel-
dungszeitraum in Neugründungsfällen 

Mit Schreiben vom 16.12.2020 wird für die Be-
steuerungszeiträume 2021 bis 2026 die generelle 
Verpflichtung zur monatlichen Übermittlung von 
Umsatzsteuervoranmeldungen ausgesetzt.  

Hintergrund: Grundsätzlich sind Steuerpflich-
tige zur quartalsweisen Abgabe der Umsatzsteu-
ervoranmeldung verpflichtet, wobei hinsichtlich 
des Voranmeldungszeitraums zahlreiche Ausnah-
men existieren. So gilt beispielsweise in Neugrün-
dungsfällen für die ersten zwei Jahre der Tätigkeit 
zwingend der Kalendermonat als Voranmeldungs-
zeitraum, vorausgesetzt, dass der Steuerpflich-
tige nicht ausschließlich steuerfreie Umsätze aus-
führt oder als Kleinunternehmer einzustufen ist. 

Änderung: Abweichend von der Grundregel be-
stimmt das BMF für die Besteuerungszeiträume 
2021 bis 2026 wie der Voranmeldungszeitraum in 
dem Kalenderjahr der Aufnahme der gewerbli-
chen oder beruflichen Tätigkeit zu ermitteln ist: 

- Hat der Steuerpflichtige seine gewerbliche o-
der berufliche Tätigkeit nur in einem Teil des 
vorangegangenen Kalenderjahres ausgeübt, 
so ist die tatsächliche Steuer in eine Jahres-
steuer umzurechnen.  

- Hat der Steuerpflichtige hingegen seine ge-
werbliche oder berufliche Tätigkeit im laufen-
den Kalenderjahr aufgenommen, so ist die vo-
raussichtliche Steuer des laufenden Kalender-
jahres maßgebend.  

Überschreitet die auf ein Jahr hochgerechnete 
Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr  
oder die voraussichtliche Steuer des laufenden 
Kalenderjahres nicht die 7.500 EUR-Grenze, gilt 
das Kalendervierteljahr als Voranmeldungszeit-
raum. Bei Überschreitung dieses Grenzwertes hat 
eine monatliche Abgabe der Umsatzsteuervoran-
meldung zu erfolgen.  
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Der Umsatzsteueranwendungserlass wurde ent-
sprechend in Abschnitt 18.7 geändert.  

Anmerkung: Die Möglichkeit der Beantragung 
einer etwaigen Befreiung von der Abgabe der Um-
satzsteuervoranmeldungen aufgrund Unter-
schreitung einer Steuerzahllast von 1.000 EUR ist 
in Neugründungsfällen leider ausgeschlossen, so 
dass in diesen Fällen das Quartal als Voranmel-
dungszeitraum gilt. Ferner ist zu beachten, dass 
die zeitlich befristete Neuregelung keine Anwen-
dung bei Vorratsgesellschaften findet. 

 

▀ Änderung des Umsatzsteuervoranmel-
dungsvordrucks ab 2021 

Das BMF hat mit Schreiben vom 22.12.2020 die 
Formulare für die Umsatzsteuervoranmeldungen 
2021 veröffentlicht. Dabei wurden im Vordruck-
muster USt 1 A zwei wesentliche Änderungen vor-
genommen:  

Gesondertes Ausweisfeld für Reverse-
Charge-Verfahren bei Telekommunikations-
dienstleistungen an Wiederverkäufer  

Der leistende Unternehmer hat diese Umsätze 
(§ 13b Abs. 2 Nr. 12 UStG) im Vordruckmuster 
USt 1 A in Zeile 49 (Kz 60) zu erklären, während 
der Leistungsempfänger diese speziellen Ein-
gangsleistungen in der Zeile 42 (Kz 84/85) ge-
sondert auszuweisen hat. 

Zusätzliches Ausweisfeld für Minderungen 
der Bemessungsgrundlage aufgrund von 
Uneinbringlichkeit  

Hat sich die Bemessungsgrundlage für einen 
steuerpflichtigen Umsatz geändert, hat der Unter-
nehmer den dafür geschuldeten Steuerbetrag 
nach § 17 Abs. 1 Satz 1 UStG zu berichtigen. Er-
folgt die Änderung, weil das vereinbarte Entgelt 
für einen steuerpflichtigen Umsatz uneinbringlich 
geworden ist, ist die Minderung der Bemessungs-
grundlage zusätzlich im Vordruckmuster USt 1 A 
in Zeile 73 (Kz 50) einzutragen.  

Der Leistungsempfänger, dessen Vorsteuerabzug 
aufgrund der Minderung der Bemessungsgrund-
lage infolge von Uneinbringlichkeit des Entgelts  
 
 

ebenfalls zu berichtigen ist, hat die Minderung der 
abziehbaren Vorsteuerbeträge zusätzlich im Vor-
druckmuster USt 1 A in Zeile 74 (Kz 37) einzutra-
gen.  

Andere Änderungen betreffen weitestgehend 
zeitliche Anpassungen oder sind drucktechnischer 
Art. Erfreulich ist, dass insoweit nun endlich auch 
die gesetzlich bereits überholte Bezeichnung 
„entrichtete Einfuhrumsatzsteuer“ durch die Be-
zeichnung „entstandene Einfuhrumsatzsteuer“ 
ersetzt wurde (siehe Zeile 57 des Vordruckmus-
ters USt 1 A). 

Anmerkung: Die Rückkehr zu Normalsteuersät-
zen ab dem 01.01.2021 bedingt, dass etwaige 
Korrekturen von Anzahlungen in Schlussrechnun-
gen (nach Leistungsausführung) vorzunehmen 
sind. Insoweit sollten Unternehmer daran den-
ken, die Differenzsteuer in Zeile 64 (Kz 65) zu-
treffend einzutragen. 

▀ BMF: Zur Änderung der Voraussetzun-
gen für steuerfreie innergemeinschaftli-
che Lieferungen 

Seit 2020 gelten verschärfte Voraussetzungen für 
die Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lie-
ferungen, welche mit Schreiben vom 09.10.2020 
durch das BMF näher erläutert und durch Anpas-
sung des Umsatzsteueranwendungserlasses 
nachvollzogen wurden.  

Hintergrund: Die Steuerfreiheit einer innerge-
meinschaftlichen Lieferung setzt neben der Gül-
tigkeit der USt-IdNr. des Abnehmers im Zeitpunkt 
der Lieferung zusätzlich die Abgabe einer zutref-
fenden „Zusammenfassenden Meldung“ voraus. 
Das BMF konkretisiert in seinem Schreiben, wie 
die seit 2020 geltenden „Verschärfungen“ auszu-
legen und welche Folgen mit ihrer Nichtbeachtung 
verbunden sind. 

Verwendung einer EU-ausländischen USt-
IdNr.  

Notwendige Voraussetzung für die Beanspru-
chung der Steuerfreiheit einer innergemein-
schaftlichen Lieferung ist, dass der Abnehmer ge-
genüber dem Unternehmer eine ihm von einem 
anderen Mitgliedstaat erteilte gültige USt-IdNr. 
verwendet.  

Dies setzt nach Auffassung der Finanzverwaltung 
ein positives Tun des Leistungsempfängers, in der 
Regel bereits vor Vertragsabschluss, voraus.  

Vereinfachend soll ein positives Tun und damit die 
Verwendung der USt-IdNr. vor Leistungsausfüh-
rung auch dann nachweisbar sein, sofern fol-
gende Voraussetzungen kumulativ vorliegen:  

- der Abnehmer hat die Erklärung über die Un-
ternehmereigenschaft und den unternehmeri-
schen Bezug objektiv nachvollziehbar vorge-
nommen,  
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- der Leistungsbezug wurde vom Abnehmer in 
zutreffender Weise (als innergemeinschaftli-
cher Erwerb) deklariert, 

- der leistende Unternehmer hat eine richtige 
„Zusammenfassende Meldung“ abgegeben, 

- die Rechnung über die Leistung enthält einen 
Hinweis auf die USt-IdNr., die in der Zusam-
menfassenden Meldung angegeben wurde. 

Erfreulicherweise entschärft das BMF die Rege-
lung über die Verwendung der USt-IdNr. dahin-
gehend, dass auch die nachträgliche Verwendung 
einer im Zeitpunkt der Lieferung gültigen USt-
IdNr. durch den Abnehmer Rückwirkung entfaltet. 

Bei der vom Abnehmer gegenüber dem leistenden 
Unternehmer verwendeten USt-IdNr. muss es 
sich nicht um die USt-ID-Nr. des Bestimmungs-
mitgliedstaates handeln, solange eine vom Ab-
gangsmitgliedstaat abweichende EU-USt-IdNr. 
verwendet wird.  

Abgabe einer zutreffenden „Zusammenfas-
senden Meldung“ 

Die Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung kann nur gewährt werden, wenn die 
entsprechende Lieferung richtig und fristgerecht 
in der „Zusammenfassenden Meldung“ deklariert 
wurde.  

Eine fehlerhafte „Zusammenfassende Meldung“ 
ist innerhalb eines Monats (nach dem Erkennen 
des Fehlers) zu berichtigen, wenn der Unterneh-
mer nachträglich erkennt, dass die von ihm abge-
gebene Meldung unrichtig oder unvollständig ist. 
Dabei ist es zwingend notwendig, dass die Kor-
rektur für den Meldezeitraum vorgenommen wird, 
in dem die betreffende Lieferung ausgeführt 
wurde, anderenfalls wird die Steuerfreiheit für die 
betreffende Lieferung versagt.  

Anmerkung: Die neuen Regelungen gelten für 
innergemeinschaftliche Lieferungen, die nach 
dem 31.12.2019 ausgeführt worden sind.  

Da eine „gültige“ USt-ID-Nr. materielle Voraus-
setzung für die Steuerfreiheit von innergemein-
schaftlichen Lieferungen ist, sollten Unternehmer 
zwingend die qualifizierte Prüfung der vom Ab-
nehmer zu verwendenden USt-IdNr. über das 
Bundeszentralamt für Steuern vornehmen (Mas-
senprüfungen sind ebenfalls möglich) und zwar 
vor Ausführung der Lieferung. 

▀ BZSt: Verkürzte Frist für Vorsteuerver-
gütungsverfahren im Zusammenhang 
mit dem Brexit  

Unternehmer, die vorsteuerabzugsberechtigt 
sind, erhalten die in einem anderen EU-Mitglied-
staat gezahlte Umsatzsteuer auf Antrag erstattet.  

 

Ausschlussfrist für die Einreichung der Anträge ist 
grundsätzlich der 30. September des Folgejahres.  

Aufgrund des Austritts Großbritanniens aus der 
Europäischen Union mit Ablauf des 31.01.2020 
und der Beendigung des bis zum 31.12.2020 ver-
einbarten Übergangszeitraumes, innerhalb wel-
chem das EU-Recht im und gegenüber UK grund-
sätzlich weiter anwendbar blieb, ist eine ver-
kürzte Antragsfrist zu beachten. 

Nach Auskunft des BZSt und unter Berücksichti-
gung des BMF-Schreibens vom 10.12.2020 sind 
Anträge auf Erstattung von Mehrwertsteuer, die 
vor dem 01.01.2021 von einem in UK ansässigen 
Unternehmer im Inland oder von einem im Inland 
ansässigen Unternehmer in UK gezahlt wurden, 
abweichend von der Regelfrist (30.09.des Folge-
jahres) ausschließlich bis zum 31.03.2021 zu 
stellen. 

 

▀ Aussetzung der Ausschlussfrist beim 
EU-Vorsteuervergütungsverfahren aus-
ländischer Unternehmer  

Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise 
abzumildern, wird EU-ausländischen Unterneh-
mern, die ihre Vorsteuervergütungsanträge für 
das Jahr 2019 nicht bis zum 30.09.2020 einrei-
chen konnten, ausnahmsweise eine großzügige 
Fristenregelung gewährt. Diese sieht vor, dass 
von der Corona-Krise betroffene Unternehmer ih-
ren Vergütungsantrag für das Kalenderjahr 2019 
auch erst nach dem 31.12.2020 im Portal ihres 
Ansässigkeitsstaates einreichen dürfen. Voraus-
setzung hierfür ist, dass der Antrag so schnell wie 
möglich, spätestens jedoch innerhalb eines Mo-
nats nach Wegfall des Umstandes, der den Unter-
nehmer an der Antragstellung gehindert hat, ein-
gereicht und eine aussagekräftige Begründung, 
warum die Antragsfrist nicht eingehalten werden 
konnte – möglichst zusammen mit dem Antrag – 
mitgeliefert wird. 

Im EU-Ausland ansässige Unternehmer sollten 
daher prüfen, ob sie die besondere Fristenrege-
lung zu ihrem Vorteil in Anspruch nehmen kön-
nen. 
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▀ Geänderte Fälligkeitsfrist der  
Einfuhrumsatzsteuer 

Durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz vom 
29.06.2020 wurde bestimmt, dass die Fälligkeits-
frist der Einfuhrumsatzsteuer, für die ein Zah-
lungsaufschub bewilligt ist, geändert wird.  

 

Hintergrund: Nach den zollrechtlichen Vorschrif-
ten sind die Zollabgaben (inklusive Einfuhrum-
satzsteuer) grundsätzlich innerhalb von 10 Tagen 
ab Mitteilung des Abgabenbetrags zu zahlen. 
Durch die förmliche Bewilligung eines Zahlungs-
aufschubs kann die Fälligkeit der Zollabgaben 
verlängert werden. In diesem Fall sind die Zollab-
gaben für Waren, die innerhalb eines Monats im-
portiert wurden, erst bis zum 16. Tag des Folge-
monats zu entrichten. 

Änderung: Gemäß § 21 Abs. 3a UStG ist die Ein-
fuhrumsatzsteuer nunmehr abweichend von den 
zollrechtlichen Vorschriften am 26. des zweiten 
auf den betreffenden Monat folgenden Kalender-
monats fällig. Mit Schreiben vom 06.10.2020 hat 
das BMF beschlossen, dass die Regelung zu dem 
am 01.12.2020 beginnenden Aufschubzeitraum 
umzusetzen ist.  

Dies bedeutet konkret, dass der Fälligkeitstermin 
für Einfuhren des Aufschubzeitraums Dezember 
2020 einheitlich vom 16.01.2021 auf den 26. Feb-
ruar 2021 verschoben wird. Die Fälligkeitstermine 
für anschließende Aufschubzeiträume verschie-
ben sich entsprechend. 

Anmerkung: Die geänderte Fälligkeitsfrist ist 
sehr zu begrüßen, da die Unternehmen die Ein-
fuhrumsatzsteuer insoweit nicht mehr vorfinan-
zieren müssen. Damit Unternehmer die geän-
derte Fälligkeitsfrist jedoch in Anspruch nehmen 
dürfen, benötigen Sie ein Aufschubkonto. Dieses 
ist bei dem für das Unternehmen örtlich zustän-
dige Hauptzollamt zu beantragen. Dabei ist je-
doch zu beachten, dass ein Zahlungsaufschub 
ohne eine entsprechende Sicherheitsleistung nur 
für die Einfuhrumsatzsteuer bewilligt werden 
kann.  

 

▀ BMF: Zur Rückwirkung der Rechnungs-
berichtigung 

Mit Schreiben vom 18.09.2020 hat das BMF in 
Umsetzung der jüngsten BFH- und EuGH-Recht-
sprechung bestätigt, dass Rechnungsberichtigun-
gen auf den Zeitpunkt der ursprünglich ausge-
stellten Rechnung Rückwirkung entfalten können, 
sofern das zu korrigierende Ursprungsdokument 
bestimmte Mindestangaben enthält und diese 
eine gewisse Mindestqualität aufweisen. 

Hintergrund: Das Vorliegen einer ordnungsge-
mäßen Eingangsrechnung nach §§ 14, 14a UStG 
ist für den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 
UStG unerlässlich. Enthält die Rechnung nicht alle 
erforderlichen Pflichtangaben oder sind diese feh-
lerhaft, ist ein Vorsteuerabzug unzulässig und 
eine berichtigte Rechnung anzufordern. Hat der 
Leistungsempfänger bereits vor Erhalt der berich-
tigten Rechnung einen Vorsteuerabzug geltend 
gemacht, kommt der Frage nach der zeitlichen 
Wirkung einer Rechnungsberichtigung für den 
Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers eine 
maßgebliche Bedeutung zu. Denn sollte die Rück-
wirkung einer Rechnungsberichtigung auf den Ur-
sprungszeitpunkt des ehemals vorgenommenen 
Vorsteuerabzugs unzulässig sein, würde sich für 
den Leistungsempfänger ein nicht unbedeutendes 
Verzinsungsproblem nach § 233a AO ergeben. 
Während die Finanzverwaltung bislang die Rück-
wirkung einer Rechnungskorrektur für unzulässig 
gehalten hat, waren sowohl der EuGH als auch 
der BFH gegenteiliger Ansicht, da einem Steuer-
pflichtigen die Rückwirkung einer Rechnungsbe-
richtigung auf das Jahr der Erstrechnung nicht 
grundsätzlich versagt werden dürfe. 

Änderung: In seinem Schreiben stellt das BMF 
klar, dass der Besitz einer Rechnung mit offenem 
Ausweis des Steuerbetrags materielle Vorausset-
zung für den Vorsteuerabzug ist, weshalb ein Vor-
steuerabzug ohne Vorlage einer Rechnung grund-
sätzlich ausgeschlossen ist. 

Ist eine Rechnung jedoch fehlerhaft (nicht ord-
nungsgemäß), kann diese nach Ansicht des BMF 
rückwirkend berichtigungsfähig sein, wenn das 
Ursprungsdokument Angaben zum Rechnungs-
aussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leis-
tungsbeschreibung, zum Entgelt und zur ausge-
wiesenen Umsatzsteuer enthält.  

Dabei dürfen die vorstehend aufgeführten Min-
destangaben nicht in so hohem Maße unbe-
stimmt, unvollständig oder offensichtlich unzu-
treffend sein, dass sie fehlenden Angaben gleich-
stehen.  

Das BMF konkretisiert in seinem Schreiben, wann 
es die Mindestqualität der jeweiligen Mindestan-
gaben als erfüllt betrachtet. Erwähnenswert ist 
hierbei insbesondere Folgendes: 
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- zur Leistungsbeschreibung: Die in dem Ur-
sprungsdokument enthaltene Leistungsbe-
schreibung muss bereits so konkret sein, dass 
die erbrachte Leistung und ein Bezug zum Un-
ternehmen des Leistungsempfängers erkenn-
bar sind. Nur ungenaue Angaben der Leis-
tungsbezeichnung können die Voraussetzun-
gen für eine rückwirkend berichtigungsfähige 
Mindestangabe erfüllen. Hingegen ist eine un-
richtige Leistungsbezeichnung, für die der leis-
tende Unternehmer die gesondert ausgewie-
sene Steuer nach § 14c Abs. 2 UStG schuldet, 
nicht mit Rückwirkung berichtigungsfähig.  

- zum Entgelt: In Bezug auf die Angabe des 
Entgelts soll die Mindestqualität bereits dann 
erfüllt sein, wenn sich das Entgelt ohne weite-
res aus dem Bruttorechnungs- und gesondert 
ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrags errech-
nen lässt. 

- zur Steuerbelastung: Vergleichsweise 
strenge Anforderungen stellt das BMF an die 
Mindestqualität des ausgewiesenen Umsatz-
steuerbetrags, der explizit auf dem Ursprungs-
dokument ersichtlich sein muss. Rechnungen 
ohne Steuerausweis oder mit unrichtigem 
Steuerausweis (§ 14c Abs. 1 UStG) sind nicht 
rückwirkend berichtigungsfähig. 

Ein unzutreffend in einer Rechnung zu niedrig 
ausgewiesener Steuerbetrag kann nicht mit Rück-
wirkung berichtigt werden. Der erstmalige zutref-
fende Steuerausweis in einer berichtigten Rech-
nung ist mit dem erstmaligen Erstellen einer 
Rechnung gleichzusetzen. Der Leistungsempfän-
ger darf sein Vorsteuerabzugsrecht in Höhe des 
Mehrbetrags somit erst in dem Besteuerungszeit-
raum ausüben, in welchem ihm die korrigierte 
Rechnung vorliegt, die den Steuerbetrag in zu-
treffender Höhe ausweist. Ungeachtet dessen 
bleibt der Vorsteuerabzug des ursprünglich zu 
niedrigen Steuerbetrags bestehen. 

In vermeintlichen Reverse-Charge-Fällen (§ 13b 
Abs. 2 UStG) soll hingegen der fehlerhafte Hin-
weis auf den Übergang der Steuerschuldnerschaft 
als Angabe der Steuerbelastung genügen, so dass 
der Ausweis von Umsatzsteuer in der Rechnungs-
berichtigung Rückwirkung entfalten kann, sofern 
die übrigen Mindestangaben die geforderte Min-
destqualität erfüllen.  

Unter Anwendung eines strengen Maßstabs eröff-
net das BMF dem Leistungsempfänger die Mög-
lichkeit, das Recht auf Vorsteuerabzug aus-
nahmsweise auch dann geltend zu machen, wenn 
eine fehlerhafte Rechnung, die die fünf geforder-
ten Mindestangaben in hinreichender Qualität 
enthält, nicht korrigiert wird. Voraussetzung ist 
hierfür jedoch, dass der Unternehmer durch ob-
jektive Nachweise belegen kann, dass ihm andere 
Unternehmer auf einer vorausgehenden Umsatz-
stufe tatsächlich Gegenstände oder Dienstleistun-
gen geliefert bzw. erbracht haben, die seinen der 

Mehrwertsteuer unterliegenden Umsätzen dien-
ten und für die er die Umsatzsteuer tatsächlich 
entrichtet hat. In diesem Fall bleibt dem Leis-
tungsempfänger der auf Basis der fehlerhaften 
Rechnung vorgenommene Vorsteuerabzug rück-
wirkend erhalten. 

Gelingt dem Unternehmer kein objektiver Nach-
weis, kann er eine berichtigte Rechnung vorlegen, 
welche eine spezifische und eindeutige Bezug-
nahme auf die ursprüngliche Rechnung erfordert. 
Die Rechnungskorrektur kann bis zum Schluss 
der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Fi-
nanzgericht vorgelegt werden. Soweit das zu be-
richtigende Dokument die notwendigen Min-
destangaben in hinreichender Qualität enthält, 
entfaltet die Rechnungsberichtigung immer Rück-
wirkung. In diesem Zusammenhang wird auch 
klargestellt, dass die Stornierung einer Rechnung 
und ihre Neuerteilung ebenfalls Rückwirkung ent-
falten kann.  

 

Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen an-
zuwenden. Bei bis zum 31.12.2020 übermittelten 
Rechnungsberichtigungen ist jedoch eine Nicht-
beanstandungsregelung vorgesehen, d. h., dass 
der Vorsteuerabzug auch erst in dem Besteue-
rungszeitraum geltend gemacht werden darf, in 
welchem die berichtigte Rechnung ausgestellt 
wird. 

Anmerkung: Mit seinem Schreiben und Anpas-
sung des Umsatzsteueranwendungserlasses hat 
das BMF erfreulicherweise endlich für Rechtsklar-
heit hinsichtlich der Rückwirkung von Rechnungs-
korrekturen gesorgt. Die Problematik etwaiger 
Nachzahlungszinsen kann zumindest beim Vorlie-
gen berichtigungsfähiger Rechnungen insoweit 
entfallen.  

▀ BMF: Zum Begriff der Werklieferung 

Anlässlich eines BFH-Urteils aus dem Jahr 2013 
(V R 37/10) hat das BMF den Begriff der Werklie-
ferung neu definiert und den Umsatzsteueran-
wendungserlas in Abschnitt 3.8 entsprechend an-
gepasst. 

Hintergrund: Eine Werklieferung liegt nach § 3 
Abs. 4 UStG vor, wenn ein Unternehmer die Be- 
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oder Verarbeitung eines Gegenstands übernom-
men hat und hierbei Stoffe verwendet, die er 
selbst beschafft und die nicht nur Zutaten oder 
sonstige Nebensachen sind. Nach der bislang 
herrschenden Finanzverwaltungsmeinung wurde 
es für unschädlich erachtet, wenn der Werkher-
steller sämtliche Stoffe selber beschafft und inso-
weit ausschließlich eigene Gegenstände be- oder 
verarbeitet hat.  

Änderung: Mit Urteil vom 22.08.2013 (V R 
37/10) hat der BFH entschieden, dass es für die 
Annahme einer Werklieferung nicht ausreicht, 
dass eigene Gegenstände des Leistenden be-  
oder verarbeitet werden. Eine Werklieferung liegt 
danach grundsätzlich nur vor, wenn zusätzlich zur 
Verschaffung der Verfügungsmacht ein fremder 
Gegenstand be- oder verarbeitet wird.  

Mit Schreiben vom 01.10.2020 setzt das BMF die 
Urteilsgrundsätze aus 2013 mit Anpassung des 
Abschnitts 3.8 Abs. 1 UStAE um und definiert eine 
Werklieferung nunmehr wie folgt: „Eine Werklie-
ferung liegt vor, wenn der Werkhersteller für das 
Werk einen fremden Gegenstand be- oder verar-
beitet und dafür selbstbeschaffte Stoffe verwen-
det, die nicht nur Zutaten oder sonstige Neben-
sachen sind.“ 

Die neue Begriffsdefinition ist in allen offenen Fäl-
len anzuwenden, wobei jedoch eine Nichtbean-
standungsregelung für alle bis vor dem 
01.01.2021 verwirklichten Transaktionen ge-
währt wird.  

Anmerkung: Die geänderte Begriffsdefinition 
hat insbesondere für im Ausland ansässige Unter-
nehmer eine signifikante Bedeutung. Konnten 
diese bislang die Be- oder Verarbeitung aus-
schließlich eigener Gegenstände als Werkliefe-
rung im Wege des Reverse-Charge-Verfahrens 
gegenüber ihren deutschen unternehmerischen 
Kunden abrechnen (§ 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG), hat 
nunmehr eine Umdeklaration als Montageliefe-
rung zu erfolgen, für welche das Reverse Charge 
Verfahren ausgeschlossen ist. Folglich sind die 
ausländischen „Montagelieferanten“ verpflichtet, 
sich in Deutschland umsatzsteuerlich registrieren 
zu lassen, um mit deutscher Umsatzsteuer ge-
genüber ihren Kunden abrechnen zu können. 

▀ BMF: Zur Behandlung von Gutscheinen  

Mit Schreiben vom 02.11.2020 hat das BMF aus-
gelegt, wie die umsatzsteuerliche Behandlung 
von Gutscheinen im Sinne von § 3 Abs. 13 bis 15 
UStG zu erfolgen hat. 

Hintergrund: Gutscheine nehmen im Wirt-
schaftsleben eine bedeutende Position ein. Seit 
dem 01.01.2019 wird gesetzlich zwischen „Ein-
zweck-Gutscheinen“ und „Mehrzweck-Gutschei-
nen“ differenziert.  

Änderung: Das BMF-Schreiben regelt mit Einfü-
gung eines neuen Abschnitts im Umsatzsteueran-
wendungserlass (Abschnitt 3.17 UStAE), wann 
ein Gutschein im Sinne des UStG überhaupt vor-
liegt, wie die Abgrenzung von Einzweck- und 
Mehrzweckgutscheinen vorzunehmen ist und wel-
che Rechtsfolgen beispielsweise im Rahmen von 
Kettenverkäufen resultieren. 

Im umsatzsteuerlichen Sinne liegt ein Gutschein 
vor, wenn der Leistende verpflichtet ist, das Zah-
lungsinstrument als vollständige oder teilweise 
Gegenleistung für einen Gegenstand oder eine 
sonstige Leistung anzunehmen. Entscheidend ist, 
dass mit dem Gutschein tatsächlich das Recht 
zum Bezug des Gegenstandes bzw. der sonstigen 
Leistung verliehen wird. Keine Gutscheine sind 
demnach Preisnachlass- oder Rabattgutscheine. 
Deren Ausgabe ist umsatzsteuerlich unbeachtlich. 
Im Fall der Einlösung solch eines Preisnachlassin-
struments ist lediglich an eine geänderte Bemes-
sungsgrundlage nach § 17 UStG zu denken. Mög-
licherweise wird hier eine Aufteilung auf die ra-
battierten Umsätze notwendig. 

Soweit das Zahlungsinstrument entsprechend der 
vorangegangenen Ausführungen als Gutschein im 
Sinne des UStG einzustufen ist, muss in einem 
nächsten Schritt festgestellt werden, ob das Zah-
lungsinstrument als Einzweck- oder Mehrzweck-
Gutschein qualifiziert. 

 

Einzweck-Gutschein 

Ein Einzweck-Gutschein liegt vor, wenn bereits im 
Zeitpunkt der Gutscheinausgabe oder -übergabe 
durch den Gutscheinaussteller der Ort der Liefe-
rung oder sonstigen Leistung sowie die geschul-
dete Umsatzsteuer feststehen. Zudem muss der 
Status des Leistungsempfängers (Unterneh-
mer/Privatperson) bereits feststehen, soweit dies 
für die Bestimmung des zutreffenden Umsatz-
steuerbetrages notwendig ist.  

Der ausgegebene oder übertragene Gutschein 
muss nach den Ausführungen des BMF zwingend 
die Kennzeichnung „Einzweck- Gutschein“ tragen 
und die Gattung des jeweiligen Leistungsgegen-
stands angeben. Die Umsatzsteuer entsteht bei 
Einzweck-Gutscheinen mit der Ausgabe oder 
Übertragung des Gutscheins.  
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Berechtigt der Gutschein den Leistungsempfän-
ger zum Bezug einer Lieferung, bestimmt sich der 
Ort der Lieferung mangels Warenbewegung nach 
§ 3 Abs. 7 UStG; bei Bezug einer sonstigen Leis-
tung bestimmt sich der Leistungsort nach § 3a 
UStG. 

Die anschließende Einlösung des Gutscheins ist 
umsatzsteuerlich unbeachtlich. Eine etwaige 
Nichteinlösung des Gutscheins soll nur dann zu 
einer Änderung der Bemessungsgrundlage des 
ursprünglichen Umsatzes führen,  

- soweit das für den Gutschein erhaltene Ent-
gelt zurückgezahlt wird oder 

- wenn das Entgelt für den Gutscheinverkauf 
beim Vermittler verbleibt (sich folglich er-
höht) und nicht an den Aussteller abzuführen 
ist. 

Mehrzweck-Gutschein 

Soweit kein Einzweck-Gutschein vorliegt, handelt 
es sich bei dem Zahlungsinstrument um einen 
Mehrzweck-Gutschein, dessen Ausgabe oder 
Übertragung umsatzsteuerlich unbeachtlich ist. 
Erst mit der Gutscheineinlösung ist die Ausgabe 
oder Übertragung des Gutscheins nach den allge-
meinen Regelungen abzurechnen und zu versteu-
ern. Der Gutschein muss nach den Bestimmungen 
des BMF vom Aussteller sichtbar als Mehrzweck-
Gutschein gekennzeichnet werden. 

Bleibt ein ausgegebener oder übertragener Mehr-
zweck-Gutschein uneingelöst, so hat insgesamt 
keine Versteuerung zu erfolgen, da die tatsächli-
che Leistungserbringung durch den leistenden 
Unternehmer erst in dem Zeitpunkt erfolgt, in 
dem der Gutschein eingelöst wird. Ausnahms-
weise wirkt sich jedoch die Nichteinlösung des 
Gutscheins auf die Bemessungsgrundlage einer 
Vermittlungsleistung aus, wenn das Entgelt für 
den Gutscheinverkauf beim Vermittler verbleibt 
(sich folglich erhöht) und nicht an den Aussteller 
abzuführen ist. 

Das BMF-Schreiben enthält eine detaillierte Dar-
stellung zahlreicher Sachverhaltskonstellationen 
hinsichtlich der Nutzung von Einzweck- und Mehr-
zweck-Gutscheinen im Rahmen von Vertriebsket-
ten, deren Rechtsfolgen auf Seiten des Gut-
scheinausstellers, Gutscheinvermittlers oder et-
waigen Kommissionärs zu beachten sind.  

Anmerkung: Die Grundsätze des Schreibens 
sind erstmals auf Gutscheine anzuwenden, die ab 
2019 ausgestellt werden. Allerdings sieht das 
BMF eine Nichbeanstandungsregelung (auch für 
Zwecke des Vorsteuerabzugs) für bis zum 
01.02.2021 ausgestellte Gutscheine vor.  

Die Einstufung und Kennzeichnung von Gutschei-
nen sowie deren Rechtsfolgen sollten von den be-
troffenen Unternehmern unter Berücksichtigung 
der neuen Vorgaben des BMF überprüft und bei 
Bedarf angepasst werden. 

▀ Jahressteuergesetz 2020: Änderungen 
im Bereich der Umsatzsteuer 

Kurz vor Weihnachten wurde noch das Jahress-
teuergesetz 2020 verabschiedet, das im Bereich 
der Umsatzsteuer zum Teil signifikante Änderun-
gen nach sich zieht.  

Änderung: Insbesondere adressiert der Gesetz-
geber im Jahressteuergesetz die Notwendigkeit 
der Umsetzung des Mehrwertsteuerdigitalpakets 
ins nationale Recht. Erstmaliger Anwendungszeit-
punkt ist der 1. Juli 2021. 

 

Versandhandel wird Fernverkauf 

Im Rahmen der bisherigen Versandhandelsliefe-
rung wurde bereits als Ort der Lieferung der Ort 
definiert, an dem die Warenbewegung endete. 
Die Versandhandelsregelung griff grundsätzlich in 
Fällen, in denen der Abnehmer kein Unternehmer 
war und der liefernde Unternehmer nicht die Lie-
ferschwelle von 100.000 EUR überschritt. Ziel der 
Norm war im Prinzip im innergemeinschaftlichen 
Versandhandel das Bestimmungslandprinzip an-
zuwenden und somit Wettbewerbsverzerrungen, 
die sich aus der Anwendung des Ursprungsland-
prinzips ergeben, zu unterbinden.  

Der Begriff des Versandhandels wird durch den 
neuen Begriff des „Fernverkaufs“ ersetzt.  

Die bisherigen Lieferschwellen, die in jedem EU 
Mitgliedstaat unterschiedlich waren, werden 
durch eine EU-weite einheitliche Wesentlichkeits-
schwelle von 10.000 EUR ersetzt. Diese Schwelle 
umfasst nicht nur innergemeinschaftliche Fern-
verkäufe, sondern auch die sonstigen Leistungen 
nach § 3a Abs. 5 Satz 2 UStG, die an Nichtunter-
nehmer im EU-Ausland erbracht werden (Tele-
kommunikations-, Rundfunk, Fernsehdienstleis-
tungen; auf elektronischem Weg erbrachte sons-
tige Leistungen). 

Wurde dieser Schwellenwert im vorangegange-
nen oder im laufenden Kalenderjahr überschrit-
ten, ist für die innergemeinschaftlichen Fernver-
käufe das Bestimmungslandprinzip anzuwenden. 

Der Unternehmer hat also die Wahl, sich entwe-
der in jedem EU-Mitgliedstaat, in dem er Waren 
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an Nichtunternehmer liefert, für umsatzsteuerli-
che Zwecke registrieren zu lassen und den ent-
sprechenden Pflichten nachzukommen. Oder er 
kann am besonderen Besteuerungsverfahren für 
innergemeinschaftliche Fernverkäufe teilnehmen 
(OSS – „One-stop-shop“-Verfahren). Diese Teil-
nahme ist im Vorfeld beim Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) anzuzeigen. Das OSS-Verfahren 
ist dann einheitlich auf sämtliche innergemein-
schaftlichen Fernverkäufe des Unternehmers in 
sämtlichen Mitgliedstaaten anzuwenden. Eine 
Verpflichtung zur Rechnungsstellung im Bestim-
mungsland entfällt.  

Im Drittland ansässige Unternehmer können das 
OSS-Verfahren ebenfalls nutzen und sich für die 
Teilnahmeanzeige in einem der EU-Mitgliedstaa-
ten frei entscheiden. 

 

Einfuhr-Fernverkauf im Import-One-Stop-
Shop (IOSS) 

Auch wenn Waren im Rahmen eines Fernverkaufs 
aus dem Drittland importiert werden, folgt der 
Leistungsort dem Bestimmungslandprinzip. In 
diesen Fällen greift die Wesentlichkeitsschwelle 
nicht, die Regelungen gelten ab dem ersten Euro. 
Um das Bestimmungslandprinzip umsetzen zu 
können, wird ein besonderes Besteuerungsver-
fahren in Form des Import-One-Stop-Shops 
(IOSS) eingeführt. Das IOSS-Verfahren kann nur 
bei Sendungen mit einem Sachwert von höchs-
tens 150 EUR angewendet werden. 

Bei Sendungen mit einem Sachwert von über 
150 EUR ist der Lieferort zwar weiterhin das Be-
stimmungsland, jedoch kann das IOSS nicht an-
gewandt werden. Entsprechend hat der Unter-
nehmer sich „normal“ im Bestimmungsland um-
satzsteuerlich zu registrieren, die Ausgangsrech-
nung entsprechend den einschlägigen Regelun-
gen im Bestimmungsland zu stellen und den Mel-
dungspflichten nachzukommen.  

Fiktives Reihengeschäft bei Fernverkäufen 
über elektronische Schnittstelle 

Liefern Unternehmer, die nicht im Gemeinschafts-
gebiet ansässig sind, Gegenstände an Nichtunter-
nehmer im Gemeinschaftsgebiet und nutzen da-
bei eine elektronische Schnittstelle, wird zwischen 

Unternehmer, elektronischer Schnittstelle und 
Nichtunternehmer ein Reihengeschäft fingiert, 
wenn die Warenbewegung in der EU beginnt und 
endet oder aber ein Fernverkauf von aus dem 
Drittland eingeführten Waren in Sendungen mit 
einem Sachwert von höchstens 150 EUR erfolgt. 
Das bedeutet, der Unternehmer, der die elektro-
nische Schnittstelle betreibt, wird behandelt, als 
hätte er den Gegenstand selbst erhalten und ge-
liefert. Die warenbewegte Lieferung in diesem fik-
tiven Reihengeschäft wird dann stets dem Unter-
nehmer zugeordnet, der die elektronische 
Schnittstelle betreibt. Diese Zuordnung gilt unab-
hängig davon, welcher Teilnehmer am Reihenge-
schäft den Transport tatsächlich veranlasst.  

Faktisch wird die elektronische Schnittstelle durch 
die Fiktion eines Reihengeschäfts mit vordefinier-
ter warenbewegter Lieferung zum Steuerschuld-
ner für die Lieferung an den Endkunden. Die Um-
sätze können im Rahmen des OSS erklärt werden 
(vgl. oben).  

Da der Begriff der elektronischen Schnittstelle 
weit zu verstehen ist (elektronischer Marktplatz, 
Plattform, Portal, o.Ä.), trifft die neue Regelung 
eine Vielzahl digitaler Unternehmer.  

Sonstige Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 
betreffen folgende Bereiche:  

Erweiterung Reverse Charge Verfahren auf 
Telekommunikationsleistungen 

Der Anwendungsbereich des Reverse Charge Ver-
fahrens wird erweitert und umfasst ab dem 1. Ja-
nuar 2021 auch sonstige Leistungen auf dem Ge-
biet der Telekommunikation. Wie bereits in der 
Vergangenheit häufig der Fall, ist Grund für diese 
Änderung, dass es vermehrt zu Umsatzsteuerbe-
trug auf dem Gebiet des Handels mit Voice Over 
IP gekommen ist (d. h. Internettelefonie). Der 
Anwendungsbereich der Neuregelung beschränkt 
sich allerdings nicht auf Voice Over IP, sondern 
umfasst auch die „normale“ Telefonie, Internet, 
Mobilfunk, etc.  

Das Reverse Charge Verfahren greift nur, wenn 
der Leistungsempfänger bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt, insbesondere aber Wiederverkäu-
fer der Telekommunikationsleistungen ist. Die 
Wiederverkäufereigenschaft wird dem Leistungs-
erbringer durch die sogenannte Wiederverkäufer-
bescheinigung nachgewiesen. Diese stellt das Fi-
nanzamt dem Leistungsempfänger für einen Zeit-
raum von maximal drei Jahren aus. Der Leis-
tungserbringer kann bei Vorlage dieser Beschei-
nigung durch den Leistungsempfänger davon 
ausgehen, dass die Rechnungsstellung unter An-
wendung des Reverse Charge Verfahrens stattfin-
den kann.  

Preisnachlässe und –erstattungen in  
Leistungsketten 

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes wird der 
Umgang mit Preisnachlässen und -erstattungen in  
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Leistungsketten durch die Einführung von § 17 
Abs. 1 Satz 6 UStG geregelt. Demnach soll der 
Rabatt, den ein Unternehmer einem Abnehmer in 
der Leistungskette gewährt, der ihm nicht unmit-
telbar folgt (d. h. in der Grafik am Ende der Seite 
der 1. dem 3. Unternehmer) nur dann eine Ände-
rung der Bemessungsgrundlage nach sich ziehen, 
wenn der Leistungsbezug dieses Abnehmers 
(d. h. in der Grafik die 2. Lieferung / Leistung) im 
Inland steuerpflichtig ist.  

Im 1. Fallbeispiel in der untenstehenden Grafik ist 
die Lieferung seitens des 2. Unternehmers als in-
nergemeinschaftliche Lieferung an den Rabatt-
nehmer im Inland steuerfrei. Die Lieferung sei-
tens des Rabattgebers ist im Inland steuerpflich-
tig. Eine Minderung der Bemessungsgrundlage 
und somit der durch den 1. Unternehmer abzu-
führenden Umsatzsteuer würde jedoch nicht zu 
einer Minderung des Vorsteuerabzugs auf Ebene 
des 2. Unternehmers führen, da dieser durch den 
Preisnachlass, der dem 3. Unternehmer als Ra-
battnehmer gewährt wurde, nicht wirtschaftlich 
begünstigt ist, § 17 Abs. 1 Satz 3 UStG. 

Eine Minderung der Bemessungsgrundlage 
kommt entsprechend nur im 2. Fallbeispiel in Be-
tracht: Da der 2. Unternehmer durch den Preis-
nachlass nicht wirtschaftlich begünstigt ist, hat 
der Preisnachlass keinen Einfluss auf dessen Mög-
lichkeit, Vorsteuer geltend zu machen.  

Zugleich wird im 2. Fallbeispiel aufgrund einer 
Minderung der Bemessungsgrundlage nicht weni-
ger Umsatzsteuer abgeführt. Durch die Neuein-
führung des § 17 Abs. 1 Satz 6 UStG wird die 
Neutralität der Umsatzsteuer gewahrt. 

 

▀ „Umsatzsteuerlicher“ Brexit zum 
01.01.2021 

Zum 1. Januar 2021 sind Großbritannien und 
Nordirland Drittland geworden. Der Übergangs-
zeitraum, wonach umsatzsteuerlich das Unions-
recht weiterhin Gültigkeit hatte, endet somit. Ein-
zig Nordirland hat nach dem Nordirland-Protokoll 
zum Austrittabkommen einen besonderen Status 
inne. 

Hintergrund: Für Dienstleistungen gelten so-
wohl Großbritannien als auch Nordirland als Dritt-
land. Im Warenverkehr wird Nordirland behan-
delt, als sei es Unionsgebiet. In diesem Zusam-
menhang sind einige Sonderregelungen zu be-
rücksichtigen.  

Änderung: 

Großbritannien 

Warenlieferungen von Großbritannien ins Unions-
gebiet gelten als Einfuhrlieferungen, auf die Ein-
fuhrumsatzsteuer anfällt.  

Warenlieferungen aus dem Unionsgebiet nach 
Großbritannien sind als Ausfuhrlieferungen unter 
gewissen Voraussetzungen (neben den materiel-
len Voraussetzungen auch Beleg- und Buchnach-
weise) umsatzsteuerfrei.  

Zu beachten ist, dass in vielen Fällen zwar kein 
Zoll auf den Warenverkehr zwischen der EU und 
Großbritannien erhoben wird, allerdings muss 
den zollrechtlichen Formalitäten dennoch nachge-
kommen werden. 
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Dienstleistungen, die deutsche Unternehmer an 
einen britischen Unternehmer erbringen, werden 
weiterhin unter Anwendung des Reverse Charge 
Verfahrens abgerechnet. Eine umsatzsteuerliche 
Registrierung ist in Großbritannien in der Regel 
dafür nicht notwendig. Da Großbritannien künftig 
nicht mehr ans Unionsrecht gebunden ist, kann 
es hierbei zu Änderungen kommen.  

Dienstleistungen, die ein britischer Unternehmer 
an einen deutschen Unternehmer erbringt, wer-
den in Deutschland auch weiterhin dem Reverse 
Charge Verfahren unterworfen.  

Für Zwecke der Vorsteuervergütung müssen sich 
deutsche Unternehmer künftig direkt an die briti-
sche Finanzverwaltung HMRC wenden. Es ist nicht 
mehr möglich, den Antrag über das BZSt zu stel-
len.  

Nordirland 

Warenverkehr zwischen Nordirland und der EU 
wird ab dem 1. Januar 2021 weiterhin entspre-
chend der innerhalb der EU geltenden Umsatz-
steuerregelungen abgewickelt. Somit bleiben bei-
spielsweise Lieferungen nach Nordirland unter 
den üblichen Voraussetzungen als innergemein-
schaftliche Lieferung umsatzsteuerfrei.  

Für diese Zwecke erhalten nordirische Unterneh-
mer eine spezielle Umsatzsteueridentifikations-
nummer. Diese beginnt mit „XI“ statt „GB“, die 
nachfolgende Zahlenfolge ist aber mit der bishe-
rigen, bereits bestehenden GB-Umsatzsteueri-
dentifikationsnummer identisch.  

Nordirische Unternehmen erhalten diese „XI“-UID 
automatisch. Wer als deutscher Unternehmer in 
Irland steuerbare Lieferungen bewirkt, hat die 
britische Finanzverwaltung darüber proaktiv in 
Kenntnis zu setzen.  

Da Nordirland für Zwecke der Warenlieferungen 
weiterhin zum Unionsgebiet gehört, sind keine 
zollrechtlichen Formalitäten bei grenzüberschrei-
tenden Lieferungen zu berücksichtigen. 

Hinsichtlich der Dienstleistungen greift das Nord-
irland-Protokoll nicht. Entsprechend sind die An-
merkungen für den Dienstleistungsverkehr mit 
Großbritannien oben auch für Dienstleistung an 
bzw. von nordirischen Unternehmern anwendbar. 

Für Nordirland kann die Vorsteuervergütung wei-
terhin über das BZSt gestellt werden. 

Anmerkung: Der Brexit macht nicht nur den 
grenzüberschreitenden Warenverkehr komple-
xer. Unternehmer sollten neben diesen offen-
sichtlichen Problematiken wie Ein- und Ausfuhr 
auch berücksichtigen, dass Erleichterungen wie 
beispielsweise innergemeinschaftliche Dreiecks-
geschäfte nicht mehr mit britischer Beteiligung 
möglich sind. Als weiteres Beispiel kann der Nach-
weis der Unternehmereigenschaft über die Um-
satzsteueridentifikationsnummer britischer Un-
ternehmer herangezogen werden: Da der Nach-
weis so nicht mehr geführt werden kann, ist statt-
dessen eine Ansässigkeitsbescheinigung des bri-
tischen Unternehmers anzufragen. Entsprechend 
sollten Unternehmer bestehende Prozesse auch 
„abseits“ der großen Änderungen sorgfältig prü-
fen, um sicherzustellen, dass neben den offen-
sichtlichen Anpassungen auch der „Teufel im De-
tail“ nicht übersehen wird.  

 

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. 


