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1. Risiko gebrochene Warenbewegung 
bei Reihengeschäften 

Bekanntlich ist es ein fehlerträchtiges Unterfangen, die 
vorgesehenen Steuerbefreiungen für seine Exportliefe-
rungen auch wirklich zu erlangen. Das gilt gleichermaßen 
für Ausfuhren wie für innergemeinschaftliche Lieferungen. 
Schon bei Warenlieferungen, an denen nur zwei Unter-
nehmer beteiligt sind, ergeben sich genug Fehlerquellen. 
Wickeln drei oder mehr Unternehmer in einer Lieferkette 
eine Warenlieferung ab, wird es noch komplizierter. Das 
kann etwa bei einem Reihengeschäft der Fall sein. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich in diesem 
Zusammenhang zur sogenannten gebrochenen Waren-
bewegung geäußert. Von einer solchen ist dann die Re-
de, wenn sowohl der Lieferer als auch der Abnehmer in 
den Transport der Ware an den Bestimmungsort einge-
bunden sind, zum Beispiel weil sie sich den Transport tei-
len. Wird in einem Reihengeschäft die Warenbewegung 
gebrochen, kann eine vermeintliche Exportlieferung plötz-
lich steuerpflichtig für den ersten Lieferanten werden. 

Beispiel: Unternehmer C bestellt bei Unternehmer B 
eine Ware. Beide haben ihren Sitz in den USA. B be-
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stellt die Ware wiederum beim Hersteller A in Deutsch-
land. A versendet die Ware per Spedition in den Ham-
burger Hafen (kein Freihafen). Von dort aus wird sie 
im Auftrag des B in die USA direkt zu C verschifft.  

Nach Auffassung des BMF liegen bei A aus dem Beispiel 
die Voraussetzungen für eine steuerfreie Ausfuhr nicht 
vor, obwohl die Ware im Ergebnis in die USA gelangt. Die 
Warenbewegung durch A endet in Deutschland, so dass 
die erforderliche Warenbewegung in ein Drittland bei 
der Lieferung von A an B fehlt. Mit dem neuen Trans-
portauftrag durch B erfolgt auch eine neue Warenbewe-
gung, die nach Auffassung des BMF nicht mehr der ersten 
Lieferung zuzurechnen ist. Vielmehr finden nacheinander 
zwei bewegte Lieferungen statt. Für ein Reihengeschäft 
wäre dagegen eine einheitliche, unmittelbare Warenbe-
wegung von A an C erforderlich. Da diese nicht stattfindet, 
liegt auch kein Reihengeschäft vor. 

Hinweis: Die Unterbrechung der Warenbewegung in 
Deutschland führt in solchen Fällen in der Regel zur 
Steuerpflicht der Lieferung. 

2. Vorsteuerabzug: Wann ist man als 
Leistungsempfänger gutgläubig? 

Für den Vorsteuerabzug benötigen Sie eine ordnungs-
gemäße Rechnung, die unter anderem die Steuernum-
mer und die Anschrift des leistenden Unternehmers sowie 
die Anschrift des Leistungsempfängers enthält. Fehlt eine 
dieser Angaben oder ist sie nicht richtig, versagt Ihnen die 
Finanzverwaltung im Regelfall den Vorsteuerabzug. 

Beispiel: Ein Unternehmer kauft Ware von einem an-
deren Unternehmen ein. Auf der Rechnung des Liefe-
ranten ist eine falsche Anschrift angegeben. Unter 
dieser Anschrift hatte er zum Lieferzeitpunkt bereits 
keinen Unternehmenssitz mehr. Daher versagt das Fi-
nanzamt dem Leistungsempfänger den Vorsteuerab-
zug. 

Bei einer falschen Anschrift in der Rechnung lässt die 
Rechtsprechung den Vorsteuerabzug ausnahmsweise 
trotzdem zu, wenn der Leistungsempfänger gutgläubig 
war. Der Bundesfinanzhof (BFH) führt dazu aus, dass der 
Vorsteuerabzug im Billigkeitsverfahren gewährt werden 
muss, wenn „der den Vorsteuerabzug begehrende Unter-
nehmer gutgläubig war und alle Maßnahmen ergriffen 
hat, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden kön-
nen, um sich von der Richtigkeit der Angaben in der 
Rechnung zu überzeugen, und seine Beteiligung an ei-
nem Betrug ausgeschlossen ist“. 

Bislang hat der BFH jedoch nicht geklärt, welche konkre-
ten Maßnahmen vom Leistungsempfänger verlangt wer-
den können. Und auch in seinem neuesten Beschluss zu 
diesem Thema lässt er diese Frage offen, da sie seiner 
Auffassung nach nicht allgemein und abstrakt geklärt wer-
den kann. Es kommt immer auf den einzelnen Sachver-
halt an. 

Hinweis: Die Voraussetzungen der Gutgläubigkeit 
bleiben damit sehr unkonkret und sind in der Praxis 
schwer zu erfüllen. Man muss abwarten, bis der BFH 
einen konkreten Einzelfall endgültig entscheidet, um 
genauere Aussagen zu erhalten. 

3. Kann Arbeitsmarktförderung zum 
Vorsteuerabzug berechtigen? 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich kürzlich mit dem Vor-
steuerabzug im Zusammenhang mit Maßnahmen der Ar-
beitsmarktförderung auseinandergesetzt. In dem Streitfall 
beanspruchte eine gemeinnützige GmbH einen Vorsteu-
erabzug. Der Zweck der Gesellschaft war die Förderung 
der Volks- und Berufsausbildung und der Jugendhilfe. 
Insbesondere strebte sie die Eingliederung von Langzeit-
arbeitslosen, Jugendlichen und gesellschaftlich benachtei-
ligten Menschen in die Arbeit und die anregende Gestal-
tung ihrer Freizeit an. 

Dazu bot sie Qualifizierungs-, Ausbildungs-, Umschu-
lungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen an. Um auch 
Arbeitsplätze anbieten zu können, betrieb die GmbH au-
ßerdem einen Recyclingbetrieb. In diesem wurden Elekt-
rogeräte zerlegt und die darin enthaltenen Rohstoffe zu-
rückgewonnen. Für ihre Tätigkeit erhielt die gemeinnützige 
GmbH Zuschüsse von einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE). 

Das zuständige Finanzamt ließ den Vorsteuerabzug nur 
bei denjenigen Eingangsleistungen zu, die für den Recyc-
lingbetrieb verwendet wurden. Bezogen auf die Qualifizie-
rungs-, Ausbildungs-, Umschulungs- und Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen (Arbeitsmarktförderung) nahm es 
keine unternehmerische Tätigkeit an. Für die Eingangs-
leistungen, die die GmbH im Rahmen dieser Tätigkeit be-
zogen hatte, versagte das Finanzamt daher den Vorsteu-
erabzug. 

Der BFH hat den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung 
an das vorinstanzliche Finanzgericht München (FG) zu-
rückverwiesen. Dieses muss nunmehr prüfen, ob durch 
die Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung nicht doch ei-
ne unternehmerische Tätigkeit begründet worden ist. 
Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, zu welchem 
Zweck die ARGE die Zuschüsse bezahlt hat. Möglicher-
weise liegt hier ein Leistungsaustausch vor, so dass auch 
mit den Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung eine un-
ternehmerische Betätigung verbunden ist. Dies muss das 
FG abschließend prüfen. 

Hinweis: Sollte das FG die Arbeitsmarktförderung als 
unternehmerische Betätigung beurteilen, wäre für die 
entsprechenden Eingangsleistungen ein Vorsteuerab-
zug möglich. 

4. Außerhausverkauf: Wann die 30/70-
Methode nicht anwendbar ist 

Die Achillesferse jeder Buchführung ist die Kassenführung 
- so auch in einem Streitfall vor dem Finanzgericht Müns-
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ter (FG). In dem Fall ging es um die Schätzungsmethode 
bei der Betriebsprüfung eines Restaurants mit chinesisch-
mongolischem Speisenangebot. Neben einem À-la-carte- 
und einem Buffetangebot gab es hier auch einen Außer-
hausverkauf von Speisen. Dieser machte den Ge-
schäftsunterlagen zufolge fast ein Drittel des Gesamtum-
satzes aus. 

Der Betrieb war nicht zur Bilanzierung verpflichtet und der 
Gewinn wurde durch Einnahmenüberschussrechnung er-
mittelt. Bei der Betriebsprüfung wurden erhebliche Män-
gel in der Kassenführung festgestellt: Es fanden sich 
Fehler bei der Nummerierung der Belege und die Kassen-
einnahmen waren in den Kassenberichten häufig dem fal-
schen Datum zugeordnet. Die Eintragungen in den Kas-
senberichten waren teilweise nicht chronologisch und der 
Kassenbestand wurde nicht täglich, sondern nur monatlich 
ermittelt. 

Daher verwarf der Betriebsprüfer die Kassenführung als 
nicht ordnungsgemäß. Zur Ermittlung der Gewinn- und 
Umsatzhinzuschätzungen nahm er eine Getränkekalkula-
tion vor und berechnete anhand des gebuchten Anteils 
der Getränkeumsätze den Gesamtumsatz. Dagegen wehr-
te sich der Restaurantbetreiber und wandte ein, dass das 
so ermittelte Ergebnis wirtschaftlich gar nicht erzielbar sei. 

In seinem Urteil vertrat das FG die Auffassung, dass das 
Finanzamt den Gewinn des Restaurants durchaus schät-
zen durfte. Allerdings hätte die sogenannte 30/70-
Methode nicht angewendet werden dürfen. Diese basiert 
auf der Annahme, dass das Verhältnis zwischen verzehr-
ten Speisen und Getränken nur geringen Schwankungen 
unterliegt, weil jeder Gast neben den Speisen eine be-
stimmte, im Wesentlichen gleiche Menge an Getränken zu 
sich nimmt. 

Das FG ließ diese Schätzungsmethode nicht zu, weil im 
Streitfall der Anteil der Außerhausverkäufe erheblich war. 
Da dabei normalerweise keine Getränke bestellt werden, 
besteht keine logische Verknüpfung zwischen dem 
Umsatz mit den Getränken im Restaurant und dem Um-
satz mit den Speisen, die außer Haus geliefert werden. 
Daher reduzierte das FG die Schätzungsbeträge zuguns-
ten des Gastronoms.  

Hinweis: Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass der Betriebsprüfer aus dem Ergebnis einer Ge-
tränkekalkulation nicht ohne weiteres nach der 30/70-
Methode auf den Außerhausverkauf von Speisen 
schließen darf. 

5. Eingliederung: Neues zur 
umsatzsteuerlichen Organschaft 

Ist eine juristische Person (z.B. eine GmbH) finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch in ein Unternehmen ein-
gegliedert, liegt nach dem Umsatzsteuergesetz eine um-
satzsteuerliche Organschaft vor. Die Folge ist, dass die ju-
ristische Person als Organgesellschaft zu einem unselb-

ständigen Teil der anderen Gesellschaft (des Organträ-
gers) wird. Die Organschaft ist vor allem bei Unterneh-
mensgruppen im Banken-, Versicherungs-, Krankenhaus- 
und Pflegesektor von Bedeutung, die kein Recht zum Vor-
steuerabzug haben. 

Aufgrund der Organschaft ist es den beteiligten Unter-
nehmen möglich, untereinander nichtumsatzsteuerpflichti-
ge Leistungen zu erbringen, die eine Entstehung von 
nichtabziehbaren Vorsteuerbeträgen ausschließen. 

Mit vier Urteilen hat der Bundesfinanzhof (BFH) die Kon-
zernbesteuerung bei der Umsatzsteuer neu geordnet: 

 Entgegen der bisherigen Rechtsprechung lässt der 
BFH eine Organschaft nun auch mit Tochterperso-
nengesellschaften (z.B. KG) zu. Voraussetzung ist, 
dass als Gesellschafter der Personengesellschaft nur 
der Organträger und andere vom Organträger finanzi-
ell beherrschte Gesellschaften eingesetzt sind. 

 Eine finanzielle Eingliederung liegt laut BFH nur vor, 
wenn der Organträger eine eigene Mehrheitsbeteili-
gung an der Tochtergesellschaft hält. Eine Organ-
schaft zwischen Schwesterpersonengesellschaften 
bleibt daher weiterhin ausgeschlossen. 

 Eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
kann nur Organträger sein, wenn und soweit sie unter-
nehmerisch tätig ist. 

 Die Organschaft kann auch bei Unternehmensübertra-
gungen von Bedeutung sein, die als Geschäftsveräu-
ßerung im Ganzen nicht steuerbar sind. Dies setzt 
grundsätzlich die Übertragung auf einen Unterneh-
menserwerber voraus. Eine Aufspaltung des einheitli-
chen Unternehmens auf zwei Erwerber ist bei einer 
bloßen Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern dem-
gegenüber nicht begünstigt. 

6. Umsatzsteuerfreiheit der Leistungen 
von Gebärdensprachdolmetschern 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zur Umsatz-
steuerbefreiung der Leistungen von Gebärdensprach-
dolmetschern Stellung genommen. Es geht davon aus, 
dass diese als Betreuungs- oder Pflegeleistungen gegen-
über hilfsbedürftigen Personen angesehen werden kön-
nen. Als hilfsbedürftig gelten nämlich auch Menschen mit 
Behinderung. 

 Laut BMF können entsprechende Dolmetscherdienst-
leistungen, die im Rahmen der Eingliederungshilfe 
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch erbracht 
werden, umsatzsteuerfrei sein. 

 Auch Einrichtungen, die Leistungen von Gebärden-
sprachdolmetschern im Rahmen der Sozialhilfe anbie-
ten, können umsatzsteuerfreie Leistungen erbringen. 

 Schließlich kann die Steuerbefreiung ebenfalls greifen, 
wenn die Dienstleistungen im Rahmen der begleiten-
den Hilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch 
direkt gegenüber den Menschen mit Behinderung oder 
gegenüber ihren Arbeitgebern erbracht werden. 
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In allen genannten Fällen muss jedoch eine weitere Vo-
raussetzung beachtet werden: Die Umsatzsteuerbefreiung 
greift nur dann für die Dolmetscher bzw. die Einrichtun-
gen, wenn im vorangegangenen Kalenderjahr die Betreu-
ungs- oder Pflegekosten in mindestens 25 % der Fälle von 
den gesetzlichen Trägern der Sozialversicherung oder der 
Sozialhilfe ganz oder zum überwiegenden Teil übernom-
men wurden. Damit wird die Umsatzsteuerbefreiung da-
von abhängig gemacht, dass zumindest ein gewisser An-
teil der Vergütung des Dienstleisters aus öffentlichen 
Kassen gezahlt wird. 

7. Reverse Charge I: Subunternehmer 
kann Nachzahlungsanspruch ans 
Finanzamt abtreten 

Bei der Besteuerung von Umsätzen mit Bauleistungen 
bleibt es weiterhin spannend. Im Jahr 2013 hatte der Bun-
desfinanzhof (BFH) bekanntlich entschieden, dass klassi-
sche Bauträger die Regeln für den Wechsel der Steuer-
schuldnerschaft nicht mehr beachten müssen. Seitdem 
schulden die für die Bauträger tätig werdenden Subunter-
nehmer die Umsatzsteuer. 

Für Bauträger, die die Umsatzsteuer zuvor für ihre Sub-
unternehmer abgeführt haben, gibt es seither die Möglich-
keit eines Erstattungsantrags. Sie können sich die zu 
Unrecht gezahlte Umsatzsteuer vom Finanzamt erstatten 
lassen. Daraufhin zieht das Finanzamt allerdings in der 
Regel die Subunternehmer zu einer kräftigen Nachzah-
lung heran. 

Der Gesetzgeber hat für diese Erstattungsfälle eine Rege-
lung geschaffen, nach der für den Subunternehmer kein 
Vertrauensschutz besteht. Dass dies verfassungsge-
mäß ist, hat nun das Finanzgericht Niedersachsen bestä-
tigt. Die Richter begründeten ihre Auffassung vor allem 
damit, dass der Subunternehmer die Umsatzsteuer über-
haupt nicht zahlen müsste. 

Diese auf den ersten Blick verwunderliche Begründung ist 
vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelung allerdings 
einleuchtend. Denn der Gesetzgeber geht davon aus, 
dass der Subunternehmer gegenüber dem Bauträger 
Anspruch auf Nachzahlung der Umsatzsteuer hat. Die-
sen Anspruch kann er an sein Finanzamt abtreten und 
ist somit von der Zahlungsverpflichtung befreit. 

Beispiel: Subunternehmer S hat im Jahr 2012 für eine 
Bauleistung 10.000 € netto mit Bauträger B abgerech-
net. B stellt im Jahr 2016 einen Erstattungsantrag und 
das Finanzamt fordert die Umsatzsteuer bei S nach.  
S hat allerdings auch einen Nachzahlungsanspruch 
von 1.900 € gegenüber B. Diesen Anspruch kann er 
an sein Finanzamt abtreten und ist dann von der Zah-
lungsverpflichtung befreit. 
 
Hinweis: Die Frage des Vertrauensschutzes ist hoch 
umstritten. Es bleibt abzuwarten, wie der BFH dazu 
Stellung nimmt. 

8. Reverse Charge II: Subunternehmer 
kann Umsatzsteuer beim 
Auftraggeber nachfordern 

Das Landgericht Köln (LG) hat beim Thema Wechsel der 
Steuerschuldnerschaft zugunsten eines Subunterneh-
mers aus der Baubranche entschieden. Dieser hatte Bau-
leistungen gegenüber einer AG erbracht. Beide Vertrags-
parteien gingen davon aus, dass die Steuerschuldner-
schaft - entsprechend der damaligen Auffassung der Fi-
nanzverwaltung - gemäß § 13b Umsatzsteuergesetz auf 
den Leistungsempfänger übergeht, und vereinbarten dies 
auch vertraglich. 

Zunächst führte die AG die Umsatzsteuer für den Subun-
ternehmer vereinbarungsgemäß an das Finanzamt ab. 
Später verlangte sie diese aber vom Finanzamt zurück. 
Denn inzwischen hatte der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass es in bestimmten Fällen (z.B. bei Bauträgern als 
Leistungsempfänger) nicht mehr zur Verlagerung der 
Steuerschuld auf den Leistungsempfänger kommt. Da-
raufhin wurde der Subunternehmer vom Finanzamt in 
Anspruch genommen. 

Nach dem Urteil des LG kann der Subunternehmer in die-
sem Fall die Umsatzsteuer von seinem Vertragspartner 
nachfordern. Da er die Umsatzsteuer wirtschaftlich nicht 
tragen soll, muss die AG diese an ihn nachzahlen. Dies 
entspricht nach Auffassung des LG der üblichen Vorge-
hensweise im Geschäftsleben (Verkehrssitte). 

Hinweis: Wenn der Subunternehmer den Nachforde-
rungsanspruch an das Finanzamt abtritt, wird er also 
von etwaigen Steuernachforderungen verschont (sie-
he dazu auch: „Reverse Charge I: Subunternehmer 
kann Nachzahlungsanspruch ans Finanzamt abtre-
ten“). 

9. Sponsoring:  
Wann fällt Umsatzsteuer an? 

Viele Vereine und andere gemeinnützige Organisationen 
könnten in der heutigen Zeit ohne Sponsoring kaum über-
leben. Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat sich dazu 
geäußert, was dabei hinsichtlich der Umsatzsteuer aus 
Sicht eines Vereins zu beachten ist.  

Für einen Sponsor, der einen Geldbetrag für eine konkre-
te Gegenleistung zahlt, zum Beispiel für Banden- oder 
Trikotwerbung, Anzeigen, Werbeaufdrucke, Lautsprecher-
durchsagen oder die Überlassung von Eintrittskarten, er-
bringt der Verein eine umsatzsteuerpflichtige Leistung. 
Im Regelfall müssen dafür 19 % Umsatzsteuer gezahlt 
werden. Dies gilt auch, wenn der Verein im Übrigen Leis-
tungen erbringt, die lediglich mit 7 % zu versteuern sind.  

Wenn der Verein bzw. Zuwendungsempfänger allerdings 
lediglich auf den Sponsor hinweist, zum Beispiel auf Pla-
katen, in Veranstaltungshinweisen, in Ausstellungskatalo-
gen oder auf einer Internetseite, liegt kein Leistungsaus-
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tausch vor und ist somit keine Umsatzsteuer zu zahlen. 
Wichtig ist dabei, dass der Hinweis ohne besondere Her-
vorhebung oder Verlinkung auf die Webseite des 
Sponsors erfolgt. Der Name, das Logo oder das Emblem 
des Sponsors kann aber genutzt werden.  

Beispiel: Die örtliche Sparkasse zahlt einem Sport-
verein einen Zuschuss für ein Sportfest. Es wird ver-
einbart, dass der Verein auf die Sparkasse als 
Sponsor hinweist. Ein ortsansässiger Autohändler 
zahlt ebenfalls einen Zuschuss für das Fest. Der Ver-
ein vereinbart mit ihm, dass in der Vereinszeitschrift 
neben der Erwähnung des Händlers als Sponsor ein 
Werbeslogan des Autohändlers abgedruckt wird. Be-
züglich der Sparkasse liegt kein Leistungsaustausch 
vor, so dass keine Umsatzsteuer anfällt. Demgegen-
über erbringt der Verein für das Autohaus eine Wer-
bedienstleistung, die mit 19 % zu versteuern ist. 

10. Umsatzsteuer-Voranmeldungen: 
Papierform nicht mehr zulässig 

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Diese Aus-
sage könnte sinngemäß auch auf eine GmbH zutreffen, 
die ihre Umsatzsteuer-Voranmeldungen weiterhin in 
Papierform abgegeben hatte. Seit dem 01.01.2013 müs-
sen Umsatzsteuer-Voranmeldungen auf elektronischem 
Wege über das Internet an das Finanzamt übermittelt 
werden. Diese Verpflichtung besteht seitdem für jeden Un-
ternehmer. 

In einem Streitfall, den der Bundesfinanzhof (BFH) kürz-
lich entschieden hat, hatte eine GmbH eine Ausnahme-
genehmigung beantragt und konnte daraufhin bis zum 
30.06.2014 weiterhin ihre Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
auf Papier abgeben. Eine Verlängerung dieser Ausnah-
megenehmigung lehnte das Finanzamt ab. Die GmbH gab 
jedoch weiterhin die Voranmeldungen in Papierform ab. 

Das Finanzamt setzte daraufhin einen Verspätungszu-
schlag gegen die GmbH fest. Nach Auffassung der Fi-
nanzbeamten ist die Abgabe einer Umsatzsteuer-
Voranmeldung in Papierform gleichzusetzen mit der  
Nichtabgabe der Steuererklärung. 

Der BFH bestätigte die Rechtsauffassung der Finanzver-
waltung. Er hat keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 
festgesetzten Verspätungszuschlags. Das Umsatzsteuer-
gesetz sieht eine elektronische Übermittlung der Voran-
meldung zwingend vor. Da jedoch die GmbH die Erklä-
rung lediglich auf Papier abgegeben hat, ist sie der Ver-
pflichtung zur Abgabe einer Umsatzsteuer-Voranmeldung 
nicht nachgekommen. 

Hinweis: In besonderen Härtefällen kann das Finanz-
amt einen Unternehmer von der elektronischen Über-
mittlung entbinden. Allerdings legt die Finanzverwal-
tung diese Regelung sehr streng aus. Ein Härtefall 
liegt beispielsweise dann vor, wenn der Unternehmer 
nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkei-

ten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, eine 
elektronische Übermittlung vorzunehmen. 

11. Mindestbemessungsgrundlage: 
Versteuerung bei Leistungen an nahe 
Angehörige 

Kein Kaufmann bzw. Unternehmer hat etwas zu ver-
schenken. Von diesem Grundsatz scheint auch das Um-
satzsteuerrecht auszugehen: Im Prinzip muss ein Unter-
nehmer den Umsatz nur nach dem Entgelt versteuern, das 
er von seinem Kunden verlangt. Dabei spielt es keine Rol-
le, ob er damit seine Kosten deckt. 

Beispiel: Ein Unternehmer liefert an einen Kunden ei-
ne Ware für 1.000 € zuzüglich 190 € Umsatzsteuer. 
Tatsächlich hatte er die Ware aber selbst für 1.200 € 
zuzüglich 228 € Umsatzsteuer eingekauft. Der Unter-
nehmer erhofft sich, durch den günstigen Verkaufs-
preis den Kunden langfristig zu binden. Der Verkauf 
unter dem eigenen Einstandspreis führt hier nicht zu 
nachteiligen Konsequenzen für den Unternehmer.  

Anders ist die Situation aber, wenn es sich bei dem Kun-
den um einen nahen Angehörigen handelt. Dann ist die 
sogenannte Mindestbemessungsgrundlage zu beach-
ten. Der Gesetzgeber geht in diesem Fall nämlich davon 
aus, dass die preisgünstige Veräußerung aus privaten 
Gründen erfolgt. Handelt es sich bei dem Kunden zum 
Beispiel um den Sohn, muss die Umsatzsteuer nach dem 
Einkaufspreis (1.200 €) gezahlt werden. Statt 190 € sind 
daher 228 € Umsatzsteuer fällig. Das Bundesfinanzminis-
terium weist in einem aktuellen Schreiben darauf hin, dass 
dies jedoch nur gilt, wenn das niedrigere Entgelt (1.000 € 
netto) nicht marktüblich ist. Die Umsatzbesteuerung ist 
immer auf das marktübliche Entgelt beschränkt. Sind 
daher die 1.000 € marktüblich in der Branche, fallen auch 
lediglich 190 € Umsatzsteuer an. Beträgt das marktübliche 
Nettoentgelt 1.110 €, muss der Unternehmer für die Wa-
renlieferung an den Sohn 209 € Umsatzsteuer an das Fi-
nanzamt abführen. 

12. Was beim Abschluss des Mietvertrags 
noch nicht feststehen muss 

Eine Vermietungsleistung ist in der Regel von der Um-
satzsteuer befreit, wenn es sich um ein Grundstück han-
delt. Die Vermietung von Grundstücksteilen und Räumen 
ist ebenfalls steuerfrei (z.B. von Wohnungen). Diese 
Steuerbefreiung für Immobilien gilt allerdings nicht aus-
nahmslos: So ist die Vermietung von Hotel- und Pensi-
onszimmern normalerweise nicht umsatzsteuerfrei. Und 
bei Campingflächen kommt es darauf an, wie lange sie 
abgegeben werden, da die kurzfristige Vermietung steuer-
pflichtig ist. 

Das Bundesfinanzministerium hat sich kürzlich genauer zu 
der Frage geäußert, wann überhaupt eine Grundstücks-
vermietung bzw. -verpachtung im umsatzsteuerlichen 
Sinn vorliegt: 
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 Zunächst einmal ist die Bezeichnung als „Vermie-
tung“ für die Frage der Steuerfreiheit unerheblich. 
Dieser Begriff muss im Mietvertrag nicht ausdrücklich 
enthalten sein. Maßgebend ist vielmehr, dass es sich 
inhaltlich tatsächlich um eine Vermietung handelt. 

 Für die Umsatzsteuerfreiheit der Grundstücksvermie-
tung ist es auch nicht erforderlich, dass die vermietete 
Fläche bereits bei Abschluss des Mietvertrags be-
stimmt ist. Der Mietvertrag kann auch über eine zu-
nächst unbestimmte, aber bestimmbare Grund-
stücksfläche geschlossen werden (z.B. über eine 
Campingfläche). 

 Schließlich muss auch die Dauer der Gebrauchs-
überlassung im Rahmen des Mietverhältnisses nicht 
von vornherein festgelegt sein. 

Hinweis: Die Steuerbefreiung ist bei Grundstücks-
vermietungen nicht immer günstiger. Für die Umsatz-
steuer kann es besser sein, auf die Steuerbefreiung zu 
verzichten. Dann besteht nämlich die Möglichkeit, sich 
vom Finanzamt die Vorsteuer aus den Baukosten er-
statten zu lassen. Der Verzicht auf die Steuerbefreiung 
setzt allerdings voraus, dass der Mieter selbst um-
satzsteuerpflichtige Umsätze ausführt. Dies ist meis-
tens bei gewerblichen Mietern der Fall. 

13. Leasing: Sale-and-lease-back bei 
nachträglichem Leasingeintritt 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat Stellung zu Sale-
and-lease-back-Geschäften bei nachträglichem Lea-
singeintritt genommen. Ein nachträglicher Leasingeintritt 
liegt vor, wenn nach der Auslieferung eines Gegen-
stands eine Leasinggesellschaft den Kaufpreis finanziert. 

Beispiel: Ein Kunde bestellt bei einem Autohaus ei-
nen Pkw. Nachdem das Fahrzeug bereits durch das 
Autohaus an den Kunden ausgeliefert wurde, über-
nimmt eine Leasinggesellschaft die Zahlung des Kauf-
preises. Zwischen der Leasinggesellschaft und dem 
Kunden wird ein Leasingvertrag abgeschlossen. 

Das BMF geht hier davon aus, dass das Fahrzeug vom 
Autohändler an den Kunden ausgeliefert wurde. Diese 
Lieferung wird durch den nachträglichen Eintritt des Lea-
singunternehmens in den Kaufvertrag nicht rückgängig 
gemacht. 

Zwischen der Leasinggesellschaft und dem Kunden liegt 
im Regelfall ein Sale-and-lease-back-Geschäft vor: Der 
Kunde liefert den Pkw an die Leasinggesellschaft. Diese 
wiederum erbringt eine umsatzsteuerpflichtige Dienst-
leistung an den Kunden, nämlich das Leasing des Fahr-
zeugs. 

Hinweis: Das konkrete Leistungsverhältnis zwischen 
dem Kunden und dem Leasingunternehmen hängt von 
den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn der Kunde 
das Fahrzeug am Ende der Laufzeit des Leasingver-
trags voraussichtlich behält, liegt nämlich keine Sale-
and-lease-back-Konstellation vor, sondern die Leis-
tung der Leasinggesellschaft beschränkt sich auf ein 
umsatzsteuerfreies Darlehen. Für eine umsatzsteuer-
pflichtige Leasingdienstleistung kommt es somit darauf 
an, dass am Ende der Laufzeit die Leasinggesellschaft 
das Fahrzeug behält und nicht der Kunde. 

 

 

 

STEUERTERMINE 
 

Mai 2016 Juni 2016 Juli 2016 

10.05. (*13.05.) 10.06. (*13.06.) 11.07. (*14.07.) 

Umsatzsteuer  
(Monatszahler) 

Umsatzsteuer  
(Monatszahler) 

Umsatzsteuer  
(Monats-/Quartalszahler) 

   

*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck erst drei Tage nach 
dessen Eingang bewirkt. 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht 
übernommen werden. Zu den behandelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt. 


