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1. Bundesregierung will 
mittelständische Wirtschaft entlasten 

Die Bundesregierung hat einen neuen Gesetzentwurf auf 
den Weg gebracht, mit dem die mittelständische Wirt-
schaft von Bürokratiekosten in Höhe von 360 Mio. € ent-
lastet werden soll. Das „Zweite Bürokratieentlastungsge-
setz“ sieht insbesondere die folgenden steuerlichen Ände-
rungen vor, die ab dem 01.01.2017 gelten sollen: 

 Lieferscheine sollen künftig nicht mehr aufbewahrt 
werden müssen, wenn ihr Inhalt durch die entspre-

chenden Rechnungen dokumentiert ist. Bei diesem 
Punkt sieht der Bundesrat allerdings noch Diskussi-
onsbedarf. 

 Eine vierteljährliche Abgabe der Lohnsteuer-
Anmeldung ist ab 2017 nur noch dann erforderlich, 
wenn die Lohnsteuer des Vorjahres mehr als 5.000 € 
betragen hat. Bisher liegt die Grenze bei 4.000 €. 

 Die Grenze für sogenannte Kleinbetragsrechnungen 
soll von 150 € auf 200 € angehoben werden. Diese 
müssen künftig nicht mehr den strengen umsatzsteuer-
lichen Anforderungen genügen. Welche Erleichterun-
gen mit der Kleinbetragsrechnung verbunden und wel-
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che Mindestanforderungen trotzdem zu erfüllen sind, 
erklären wir Ihnen gern. 

Außerhalb des Steuerrechts soll unter anderem die Fällig-
keitsregelung für Gesamtsozialversicherungsbeiträge 
geändert werden. Ist der tatsächliche Wert für den laufen-
den Monat noch nicht bekannt, können die Beiträge an-
hand des Vormonats ermittelt werden. Die sich aufgrund 
der Schätzung ergebende Differenz zum tatsächlichen 
Wert ist dann im Folgemonat abzuführen oder von der 
Beitragsschuld abzuziehen. Sobald das Gesetz endgültig 
beschlossen ist, informieren wir Sie ausführlich. 

2. Rechnungsberichtigung:  
EuGH erkennt Rückwirkung an 

Für den Vorsteuerabzug ist eine ordnungsgemäße Rech-
nung erforderlich - diese Grundregel sollte jeder Unter-
nehmer kennen. In der Hektik des Unternehmensalltags 
rutscht jedoch immer mal wieder eine nicht ordnungs-
gemäße Rechnung durch. Dies fällt schlimmstenfalls erst 
bei der Betriebsprüfung auf. Spätestens dann gilt es, eine 
berichtigte Rechnung beim Vertragspartner anzufordern. 

Bislang war das Problem durch die berichtigte Rechnung 
allerdings noch nicht erledigt. Denn die deutsche Finanz-
verwaltung vertrat die Auffassung, dass die Berichtigung 
keine Rückwirkung entfaltet. Das bedeutete, dass erst mit 
Erhalt der korrekten Rechnung ein Vorsteuerabzug mög-
lich war. Da der Vorsteuerabzug jedoch schon bei Erhalt 
der ersten Rechnung - unberechtigt - geltend gemacht 
worden war, fielen für den Zeitraum bis zum Erhalt der 
zweiten Rechnung Zinsen in Höhe von 6 % pro Jahr an. 

Diese Zinsbelastung ist nun durch ein Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) weggefallen. Der EuGH hat 
nämlich entschieden, dass die Berichtigung auf den ur-
sprünglichen Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs zurück-
wirkt. Zinsen kann die Finanzverwaltung daher nicht mehr 
verlangen. 

Hinweis: Dieses Urteil hilft allerdings nicht in den Fäl-
len, in denen überhaupt keine Rechnung vorliegt. 
Dann ist nach wie vor kein Vorsteuerabzug möglich. 

3. Ungenaue Leistungsbeschreibung 
kann nachträglich präzisiert werden 

Wollen Sie als Unternehmer die Ihnen in Rechnung ge-
stellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen, müssen Sie 
im Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung sein. Diese 
Vorgabe macht in der Praxis oft erhebliche Probleme. So 
muss eine ordnungsgemäße Rechnung unter anderem 
die Steuernummer des leistenden Unternehmers, das 
Ausstellungsdatum sowie die vollständigen Anschriften 
des Leistenden und des Leistungsempfängers beinhalten. 

Zusätzlich muss die erbrachte Leistung beschrieben sein. 
Wird Handelsware geliefert, muss die Rechnung die Men-
ge und die handelsübliche Bezeichnung enthalten (z.B. 

zwei Fernseher des Typs XY der Marke Z). Während die-
se Leistungsbeschreibung bei Handelswaren noch rela-
tiv leichtfällt, kann sie bei Dienstleistungen durchaus Prob-
leme bereiten. Dienstleistungen sind häufig schwer zu 
umschreiben, handelsübliche Bezeichnungen fehlen. 

In einem Streitfall vor dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) hatte die Klägerin „juristische Dienstleistungen“ 
von einer Anwaltskanzlei erhalten. Die Finanzverwaltung 
sah diese Bezeichnung in der Rechnung als unzu-
reichend an. Obwohl daraufhin Unterlagen nachgereicht 
wurden, aus denen sich genau ergab, welche Dienstleis-
tungen erbracht worden waren, blieb die Finanzverwaltung 
dabei, dass kein Vorsteuerabzug möglich ist. 

Der EuGH folgte dieser strengen Auslegung des Gesetzes 
nicht. Zwar stimmte er der Finanzverwaltung insofern zu, 
als dass die Angaben in der Rechnung selbst zu unpräzi-
se waren. Seinem Urteil nach müssen die zusätzlichen 
Angaben, die die Klägerin nachgereicht hat, aber berück-
sichtigt werden. 

Hinweis: Dieses Urteil ist eine enorme Erleichterung 
für die Praxis. Denn es bedeutet, dass eine unzu-
reichende Leistungsbeschreibung in der Rechnung 
nachträglich durch weitere Dokumente präzisiert wer-
den kann. 

4. Elektronische Kassensysteme: Neue 
Maßnahmen gegen Manipulation 

Als Gegenmaßnahme gegen ca. 5 Mrd. € Steuerausfälle 
aufgrund manipulierter Registrierkassen hat die Bundes-
regierung den „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor 
Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ auf 
den Weg gebracht. Ab 2020 sollen die folgenden Neue-
rungen auf die Nutzer und Hersteller zukommen: 

1. Um die nachträgliche Manipulation von digitalen 
Grundaufzeichnungen auszuschließen, sollen „elektro-
nische Aufzeichnungssysteme“ (dazu gehören auch 
elektronische Registrierkassen) künftig durch eine zer-
tifizierte technische Sicherheitseinrichtung ge-
schützt werden. Die digitalen Grundaufzeichnungen 
müssen einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und 
geordnet aufgezeichnet (Einzelaufzeichnungspflicht) 
und auf einem Speichermedium gesichert und verfüg-
bar gehalten werden. Die technischen Anforderungen 
an die elektronischen Aufzeichnungs- und Sicherungs-
systeme im Geschäftsverkehr sollen in einer gesonder-
ten Rechtsverordnung detailliert geregelt werden. 

2. Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit von Aufzeichnun-
gen und Buchungen der Kasseneinnahmen und  
-ausgaben soll das Finanzamt künftig ohne vorherige 
Ankündigung eine sogenannte Kassennachschau 
durchführen können. 

3. Wird ein Kassensystem verwendet, das nicht den neu-
en gesetzlichen Anforderungen entspricht, so kann ein 
Bußgeld von bis zu 25.000 € verhängt werden. Diese 
Sanktion kann auch dann zum Einsatz kommen, wenn 
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die neue zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
für elektronische Aufzeichnungssysteme fehlt. 

Hinweis: Zu den Fragen, ob Ihre Kassensoftware den 
neuen Anforderungen genügt und welche Schritte 
notwendig sind, damit Sie auch nach 2020 noch ein 
gesetzeskonformes Kassensystem verwenden, bera-
ten wir Sie gern persönlich. 
Der Gesetzentwurf sieht Bestandsschutz für diejeni-
gen Registrierkassen vor, die aufgrund der Verlautba-
rung des Bundesfinanzministeriums vom 26.11.2010 
angeschafft oder aufgerüstet wurden, aber den nun 
geplanten technischen Anforderungen nicht genügen: 
Alle nach dem 25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 
erworbenen Registrierkassen dürfen längstens bis 
zum 31.12.2022 weiter verwendet werden, sofern es 
technisch nicht möglich ist, sie nachzurüsten. 

5. Gutschrift ohne Lieferung: Steuer 
auch bei Unkenntnis geschuldet 

Normalerweise muss ein Unternehmer, der eine Lieferung 
oder eine Dienstleistung gegenüber einem anderen Un-
ternehmer erbringt, eine Rechnung schreiben. Von diesem 
Grundsatz gibt es allerdings eine Ausnahme: Alternativ 
zur Rechnung des Lieferanten kann auch der Leistungs-
empfänger eine Gutschrift ausstellen. 

Beispiel: Unternehmer A liefert Ware an Unternehmer 
B. Als Leistungsempfänger erstellt B eine Gutschrift 
zugunsten von A. Diese wirkt wie eine Rechnung. 

In einem kürzlich durch das Finanzgericht München (FG) 
entschiedenen Streitfall hatte der Leistungsempfänger 
Gutschriften über Schrottlieferungen ausgestellt, die 
er tatsächlich niemals erhalten hatte. Da in den Gut-
schriften Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen war, woll-
te das Finanzamt den vermeintlichen Schrottlieferanten 
(Kläger) mit diesen Steuerbeträgen in Anspruch nehmen. 
Dabei wandte die Finanzverwaltung den Grundsatz an, 
dass ein Rechnungsaussteller immer den in der Rechnung 
ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag schuldet. 

Der Kläger verteidigte sich damit, dass er die Gutschriften 
weder selbst ausgestellt noch Kenntnis von deren Ausstel-
lung gehabt hatte. Doch das FG ließ keines der beiden 
Argumente zu. Bei Gutschriften schuldet immer der Ver-
tragspartner, der die Leistung ausgeführt hat, den 
ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag. Gutschriften wer-
den üblicherweise vom Leistungsempfänger ausgestellt. 
Selbst wenn überhaupt keine Leistung ausgeführt wurde, 
greift der Grundsatz, dass der in der Gutschrift genannte 
(vermeintliche) Leistende die Umsatzsteuer schuldet. 

Auch die Unkenntnis von den ausgestellten Gutschriften 
war im Urteilsfall unerheblich. Das FG geht davon aus, 
dass der Kläger bewusst darauf verzichtet hat, dass man 
ihm die Gutschriften zuschickt. Daher muss er die auf sei-
nen Namen ausgestellten Gutschriften mit allen Konse-
quenzen gegen sich gelten lassen. 

Hinweis: Diese Entscheidung zeigt, welche Gefahren 
die Abrechnung per Gutschrift bergen kann. Gutschrif-
ten sollte man sich daher immer nur durch zuverlässi-
ge Vertragspartner ausstellen lassen. 

6. Antrag auf grenzüberschreitende 
Vorsteuervergütung 

Als Unternehmer sind Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt. 
Normalerweise wird Ihnen die Vorsteuer aus den Ein-
gangsumsätzen im Rahmen Ihrer Umsatzsteuer-
Voranmeldung bzw. der Umsatzsteuererklärung erstattet. 

Unternehmen mit Sitz im Ausland haben im Regelfall 
keine Möglichkeit, die Vorsteuer im Rahmen einer Steuer-
erklärung abzuziehen. Normalerweise sind sie nämlich 
nicht verpflichtet, sich in Deutschland steuerlich registrie-
ren zu lassen. Trotzdem können sie vorsteuerbelastete 
Kosten in Deutschland haben (z.B. Tankfüllungen oder 
Hotelübernachtungen). Für die Erstattung der Vorsteuer in 
solchen Fällen hat der Gesetzgeber ein besonderes elekt-
ronisches Verfahren vorgesehen: das sogenannte Vor-
steuer-Vergütungsverfahren. 

Beispiel: Der französische Unternehmer FU besucht 
eine Messe in Hannover. Er ist in Deutschland nicht 
für die Umsatzsteuer registriert. Im Rahmen seines 
Messebesuchs entstehen ihm Übernachtungskosten, 
die mit Vorsteuer belastet sind. Ebenso hat er ent-
sprechende Kosten für einen Mietwagen. Möchte er 
die Vorsteuer erstattet bekommen, muss FU das Vor-
steuer-Vergütungsverfahren wählen. Ab einem Erstat-
tungsbetrag von 250 € muss er die Rechnungen dazu 
elektronisch einreichen. 

Fügt ein ausländischer Unternehmer in einem solchen Fall 
die elektronischen Rechnungen nicht bei, kann sein 
Vergütungsantrag abgelehnt werden. Ein Nachreichen ist 
nicht möglich. Dies hat der Bundesfinanzhof bestätigt. 

Hinweis: Das Vergütungsverfahren gilt auch für deut-
sche Unternehmer, die vorsteuerbelastete Kosten im 
Ausland haben. Innerhalb der EU gilt dabei überall die 
Pflicht zur elektronischen Abgabe - gegebenenfalls 
einschließlich der Rechnungen (ab 250 €). Der Antrag 
kann für Staaten in der EU direkt beim Bundeszentral-
amt für Steuern gestellt werden. 

7. Umsatzsteuererklärung: Elektronische 
Abgabe ist und bleibt verpflichtend 

Bei der Umsatzsteuer besteht eine Pflicht zur elektroni-
schen Übermittlung der Steuererklärungen. Das bedeutet, 
dass Sie als Unternehmer sowohl die Umsatzsteuer-
Voranmeldungen als auch die Umsatzsteuer-
Jahreserklärung elektronisch an das Finanzamt übermit-
teln müssen. Die Finanzverwaltung sieht dafür das 
ELSTER-Verfahren vor. Gegen diese Form der Übermitt-
lung der Steuererklärungen werden aber immer wieder Si-
cherheitsbedenken vorgebracht. 
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Auch das Finanzgericht Thüringen (FG) musste sich 
jüngst damit beschäftigen. In dem Verfahren wollte ein 
Rechtsanwalt von der Pflicht zur elektronischen Abga-
be befreit werden. Er gab an, die ELSTER-Software auf-
grund eines Virus bzw. Trojaners nicht mehr nutzen zu 
können. Zum Schutz seiner Mandanten sei er verpflichtet, 
seine Kanzlei unter Meidung des Internets zu betreiben. 
Lediglich für die Korrespondenz mit seinen Mandanten 
habe er einen Laptop mit Internetanschluss. Steuererklä-
rungen werde er damit aber auf keinen Fall versenden. 

Das FG ist den Argumenten des Rechtsanwalts nicht ge-
folgt. Die Pflicht zur elektronischen Abgabe ergibt sich aus 
dem Umsatzsteuergesetz, welches gegen keine Verfas-
sungsgrundsätze verstößt. Ziel ist es, die Arbeitsabläufe in 
den Finanzämtern zu erleichtern. Allgemeine Sicher-
heitsbedenken müssen dahinter zurücktreten. 

Hinweis: In Härtefällen kann die Finanzverwaltung ei-
ne Befreiung aussprechen. Ein solcher lag im Urteils-
fall jedoch nicht vor, da der Rechtsanwalt bereits im 
Vorjahr eine elektronische Erklärung abgegeben hatte 
und außerdem über einen Laptop mit Internetzugang 
verfügte. Was ein Härtefall ist, ist nicht genau gesetz-
lich geregelt. Denkbar ist aber etwa ein Unternehmer, 
der überhaupt keinen Zugang zu Computern hat. 

8. Grundstücksvermietung für 
unternehmerische und Wohnzwecke 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) erläutert 
in einer aktuellen Verfügung, was bei der Vermietung ei-
nes Grundstücks für unternehmerische und Wohn-
zwecke umsatzsteuerlich zu beachten ist. 

Prinzipiell ist die Vermietung steuerfrei. Der Vermieter hat 
allerdings die Möglichkeit, auf die Steuerbefreiung zu ver-
zichten (Option). Warum er das tun sollte? Mit dem Ver-
zicht auf die Steuerbefreiung kann sich der Vermieter die 
Vorsteuer - zum Beispiel aus den Herstellungskosten ei-
nes Gebäudes - vom Finanzamt erstatten lassen. 

Beispiel: Ein Grundstückseigentümer errichtet auf 
seinem bislang unbebauten Grundstück ein Ge-
schäftshaus. Die Baukosten betragen insgesamt 
1.000.000 € zuzüglich 190.000 € Umsatzsteuer. Hat 
der Eigentümer die Absicht, das gesamte Objekt steu-
erpflichtig zu vermieten, kann er die 190.000 € als 
Vorsteuer vom Finanzamt zurückverlangen. Im Ge-
genzug muss er seine Mieteinnahmen bei der Um-
satzsteuer versteuern. 

Diese Möglichkeit zum Verzicht auf die Steuerbefreiung 
hat der Unternehmer allerdings nur, soweit der Mieter die 
Räume für sein Unternehmen nutzt und selbst zum vollen 
Vorsteuerabzug berechtigt ist. Bei der Vermietung für pri-
vate Wohnzwecke ist eine Option nicht möglich. 

Die OFD weist nun darauf hin, dass bei Räumlichkeiten, 
die sowohl für private Wohn- als auch für unternehme-

rische Zwecke genutzt werden, eine steuerpflichtige 
Vermietung nur für den unternehmerisch genutzten 
Teil möglich ist. Der Verzicht auf die Steuerbefreiung kann 
dabei auch für einzelne unternehmerisch genutzte Räume 
erfolgen. Vermietet man etwa eine Wohnung an einen 
Rechtsanwalt, kann man daher für den Teil, der für die 
Kanzlei genutzt wird, auf die Steuerbefreiung verzichten. 

9. Umsatzsteuerfreie Vermietung: 
Betriebsvorrichtung oder Bauwerk? 

Das Steuerrecht wirft viele ungewöhnliche und teils auch 
absurde Fragen auf. Das sind wir zwischenzeitlich ge-
wöhnt. So musste sich der Bundesfinanzhof (BFH) kürz-
lich mit der Frage auseinandersetzen, ob ein Schornstein 
eine Betriebsvorrichtung oder ein Bauwerk ist. Sie stellen 
sich nun sicher die Frage, welche steuerrechtliche Auswir-
kung diese Unterscheidung wohl hat. 

In dem Streitfall ging es um die Vermietung eines Fab-
rikschlots. Der Kläger war der Auffassung, dass der 
Schornstein ein fest mit dem Erdboden verbundenes 
Bauwerk und die Vermietung daher umsatzsteuerfrei ist. 
Denn das Umsatzsteuergesetz sieht eine Steuerbefreiung 
für die Vermietung von Grundstücken vor. Und diese 
Steuerbefreiungsvorschrift umfasst nicht nur das Grund-
stück selbst, sondern auch die darauf errichteten Gebäude 
und Gebäudeteile. Aus diesem Grund ist auch die Vermie-
tung von Wohnraum und von gewerblichen Objekten (z.B. 
Ladenlokalen oder Werkstätten) prinzipiell umsatzsteuer-
frei. 

Für Betriebsvorrichtungen sieht das Gesetz aber eine 
Ausnahme von der Steuervergünstigung vor. Betriebsvor-
richtungen sind Maschinen und sonstige Vorrichtungen, 
die zu einer Betriebsanlage gehören und dem Betrieb die-
nen. Für den Streitfall hat der BFH bestätigt, dass der 
Fabrikschlot eine Betriebsvorrichtung ist. Er dient der Ab-
gasabführung aus einer Fabrik, so dass er nach der Defi-
nition des Gesetzgebers eine Betriebsvorrichtung ist. Die 
Umsatzsteuerbefreiung für Bauwerke bzw. für Grundstü-
cke greift damit nicht. 

Hinweis: Die Steuerbefreiung für die Vermietung von 
Grundstücksteilen gilt auch bei Hotel- und Pensions-
umsätzen nicht. Die Umsätze aus diesen kurzfristigen 
Raumüberlassungen sind mit 7 % zu versteuern. 

10. Geschäftsveräußerung im Ganzen: 
Sofortiger Weiterverkauf unschädlich 

Für Geschäftsveräußerungen ist im Umsatzsteuerrecht ei-
ne Vereinfachungsregelung vorgesehen: Sogenannte Ge-
schäftsveräußerungen im Ganzen unterliegen nicht der 
Umsatzsteuerpflicht - die gesamte Übertragung ist dann 
umsatzsteuerlich irrelevant. 

Beispiel: A verkauft seinen Handwerksbetrieb ein-
schließlich der Maschinen, des Materials usw. an B. B 
beabsichtigt, das Geschäft fortzuführen. A wird nicht 
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mehr unternehmerisch tätig. A und B vereinbaren ei-
nen Kaufpreis von 100.000 €. 
Eigentlich müsste A eine Rechnung mit gesondert 
ausgewiesener Umsatzsteuer ausstellen und darin die 
einzelnen Gegenstände des Inventars (Maschinen, 
Material usw.) aufführen. Die Veräußerung des Hand-
werksbetriebs erfüllt jedoch die Voraussetzungen ei-
ner Geschäftsveräußerung im Ganzen, da A sein ge-
samtes Unternehmen verkauft.  
Daher muss und darf A keine Rechnung ausstellen. B 
tritt quasi an seine Stelle und übernimmt das Unter-
nehmen mit allen umsatzsteuerlichen Rechten und 
Pflichten (sog. Fußstapfentheorie). 

Würde A aus dem Beispiel trotzdem eine Rechnung aus-
stellen, hätte dies steuerlich ungünstige Folgen. Die kor-
rekte rechtliche Einordnung des Vorgangs ist daher sehr 
wichtig. Finanzämter und Unternehmen streiten sich im-
mer wieder über die Frage, ob bzw. wann eine Geschäfts-
veräußerung im Ganzen vorliegt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich darüber entschie-
den, ob auch dann eine Geschäftsveräußerung im Gan-
zen vorliegen kann, wenn der Erwerber das Unterneh-
men gleich weiterverkauft. Dies hat der BFH bejaht. 
Somit liegt im Beispiel zwischen A und B eine Geschäfts-
veräußerung im Ganzen vor, selbst wenn B den Handels-
betrieb sofort an den dritten Unternehmer C weiterver-
kauft. Voraussetzung ist allerdings, dass C das Unter-
nehmen fortführt. 

Außerdem muss B das Unternehmen in seiner Gesamt-
heit weiterverkaufen. Würde B beispielsweise die Maschi-
nen für sich behalten und nur das Material an C verkau-
fen, würde es sich nicht mehr um eine Geschäftsveräuße-
rung im Ganzen handeln. Denn dann würde nicht dassel-
be Unternehmen von B an C veräußert und durch C fort-
geführt, das A ursprünglich an B verkauft hat. 

11. Reverse Charge: Betriebsvorrichtung 
kann Gebäudebestandteil sein 

Zwischen dem Bundesfinanzhof (BFH) und dem Bundes-
finanzministerium (BMF) schwelt ein Streit darüber, ob ei-
ne Betriebsvorrichtung Bestandteil eines Gebäudes 
sein kann: Nach Auffassung des BMF können Sachen, 
Ausstattungsgegenstände oder Maschinen, die auf Dauer 
in einem Gebäude oder einem Bauwerk installiert sind, 
Bestandteile des Gebäudes sein. Diese Betriebsvorrich-
tungen werden nach Auffassung des BMF dann zu Ge-
bäudebestandteilen, wenn sie nicht bewegt werden kön-
nen, ohne das Bauwerk zu zerstören oder erheblich zu 
verändern.  

Nach Auffassung des BFH können Betriebsvorrichtungen 
dagegen keine Gebäudebestandteile sein. 

Diese Frage wirkt sich insbesondere beim Wechsel der 
Steuerschuldnerschaft - unter anderem beim Bau von 
Photovoltaikanlagen - aus.  

Beispiel: Ein Bauunternehmer beauftragt eine Monta-
gefirma mit dem Einbau von Photovoltaikpaneelen auf 
dem Dach einer Lagerhalle. Die Paneele sollen die 
Fabrik mit Strom versorgen. Damit handelt es sich bei 
den Paneelen um Betriebsvorrichtungen. Gleichzeitig 
sind sie jedoch auch Gebäudebestandteile. 

Nach Auffassung des BMF kommt es in einem solchen 
Fall zum Wechsel der Steuerschuldnerschaft, so dass das 
Bauunternehmen als Leistungsempfänger die Umsatz-
steuer schuldet. Der BFH würde den Fall dagegen so ent-
scheiden, dass aufgrund der Betriebsvorrichtung kein Ge-
bäudebestandteil vorliegt und die Steuerschuldnerschaft 
daher nicht wechselt. Allerdings hat das BMF seine Sicht-
weise erst kürzlich wieder in einem Schreiben bekräftigt. 
Zusätzlich wurde im letzten Jahr das Umsatzsteuergesetz 
in diesem Sinne geändert. 

Hinweis: In der Praxis sollten Sie sich auf die Rechts-
auffassung des BMF stützen, um Schwierigkeiten mit 
der Finanzverwaltung zu vermeiden. 

12. Was ist bei Geschäften mit der 
öffentlichen Hand zu beachten? 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit der Frage be-
schäftigt, wann bei Geschäften mit Körperschaften des 
öffentlichen Rechts eine Umsatzsteuerpflicht besteht. 

Das hängt entscheidend davon ab, ob mit der Körper-
schaft (z.B. einem Bundesland, einer Kommune, Universi-
tät oder Krankenkasse) ein Leistungsaustausch besteht. 
In dem Streitfall hatte die Klägerin Zahlungen erhalten, bei 
denen sie keinen Leistungsaustausch annahm. Sie er-
klärte daher keine Umsätze mit der betreffenden Körper-
schaft. 

Der BFH weist zunächst darauf hin, dass sich die Frage 
des Leistungsaustauschs zwischen einem Unternehmer 
und einer Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den 
allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuerrechts richtet. 
Ein Leistungsaustausch ist immer dann anzunehmen, 
wenn die Zahlungen durch die öffentliche Hand für eine 
konkrete Leistung des Unternehmers erfolgen. Diese Zah-
lungen stellen dann ein Entgelt dar und damit einen Ge-
genwert für die konkrete Leistung. 

Im Normalfall nimmt der BFH bei Zahlungen durch die öf-
fentliche Hand einen Leistungsaustausch an. Ausnahms-
weise liegt jedoch kein Leistungsaustausch vor, wenn die 
Zahlung lediglich allgemein der Förderung der Tätigkeit 
des Zahlungsempfängers dient und deshalb nicht unmit-
telbar mit einer Leistung zusammenhängt. 

Werden dagegen konkrete Aufgaben der öffentlichen 
Hand auf private Unternehmer verlagert, sind die dafür 
gezahlten Beträge im Regelfall umsatzsteuerpflichtig. 

Hinweis: Es ist in diesem Zusammenhang unerheb-
lich, wie die öffentliche Hand und der Unternehmer die 
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Zahlungen bezeichnen. Spricht die Vereinbarung zum 
Beispiel von „Zuschüssen“ oder „Beihilfen“, kann 
trotzdem ein Entgelt im Sinne der Umsatzsteuer und 
damit eine Steuerpflicht vorliegen. 

13. Rechnungssprache darf nicht 
vorgeschrieben werden 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat kürzlich darüber 
entschieden, ob eine belgische Gesetzesvorschrift zur 
Rechnungserstellung im Einklang mit dem europäischen 
Recht steht. In Belgien gibt es nämlich eine Regelung, 
nach der Unternehmer mit Sitz im niederländischen 
Sprachgebiet des Königreichs ihre Rechnungen auf Nie-
derländisch ausstellen müssen. Dies gilt auch für solche 
Rechnungen, die internationale und damit grenzüber-
schreitende Geschäfte betreffen. 

In dem Streitfall hatte ein im niederländischen Sprachge-
biet ansässiges belgisches Unternehmen einen Vertrag 
mit einem italienischen Unternehmen abgeschlossen. Das 
belgische Unternehmen hatte Zahlungsforderungen gegen 
den italienischen Vertragspartner in Höhe von 230.000 €. 
Es stellte mehrere Rechnungen aus, die im Wesentlichen 
einschließlich der allgemeinen Geschäftsbedingungen auf 
Italienisch abgefasst waren. Der Vertragspartner berief 
sich allerdings auf die belgische Regelung, nach der sol-
che Rechnungen nichtig seien, wenn sie nicht in belgi-
scher Sprache abgefasst sind. 

Der EuGH hat nun aber entschieden, dass diese Rege-
lung gegen EU-Recht verstößt. Zumindest bei grenz-
überschreitenden Geschäften muss es möglich sein, 
Rechnungen auch in einer anderen Sprache zu erstel-
len. 

Hinweis: Die deutsche Finanzverwaltung lässt Rech-
nungen übrigens auch in anderen Sprachen zu. 

14. Export: Kein Vertrauensschutz bei zu 
allgemeinen Rechnungsangaben 

Die Ausfuhr von Waren in Staaten, die nicht der EU an-
gehören, ist umsatzsteuerfrei. In einem kürzlich durch den 
Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Fall ging es um die 
Nachweise bei einer solchen Ausfuhrlieferung. 

Der betroffene Unternehmer betrieb einen Elektrogeräte-
handel. Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung 
bemängelte das Finanzamt die Nachweise für seine steu-
erfreien Ausfuhren. Auf vielen der Ausfuhrbelege - genau-
er: auf Belegen von Abgangszollstellen in Österreich und 
Italien - waren die Zollstempel nämlich gefälscht. Das 
Finanzamt versagte dem Unternehmer daher die Steuer-
befreiung. Der Lieferant hielt dagegen, dass für ihn die 
Fälschungen nicht erkennbar gewesen seien, und wollte 
Vertrauensschutz - was das Finanzamt jedoch ablehnte. 

Der BFH hat das Vorgehen des Finanzamts nun bestätigt: 
Dem Unternehmer ist kein Vertrauensschutz zu gewäh-
ren, da er gegen Sorgfaltspflichten verstoßen hat. 

Der Vertrauensschutz bei der Ausfuhr setzt formell ord-
nungsgemäße Nachweise voraus. Diese lagen jedoch 
nicht vor. Die Rechnungen enthielten zum Beispiel keine 
Angaben, die eine eindeutige und leicht nachprüfbare 
Feststellung der abgerechneten Leistung ermöglichen. 
Der Unternehmer verwendete stattdessen Formulierungen 
wie „Mobiltelefone GSM, Videokameras, Farbfernsehgerä-
te, Hi-Fi-Systeme, CD-Spieler, Spielekonsolen, Möbel für 
Rundfunk/TV, Hi-Fi-Lautsprecher-Set“. Diese allgemein 
gehaltenen Bezeichnungen waren nicht geeignet, um 
festzustellen, welche konkreten Gegenstände ausgeführt 
worden sind. 

Hinweis: Bei Exportumsätzen sollten Sie daher unbe-
dingt darauf achten, die gelieferten Waren mit genau-
en Typenbezeichnungen in Ihren Rechnungen zu be-
schreiben. 

 

 

 

STEUERTERMINE 
 

November 2016 Dezember 2016 Januar 2017 

10.11. (*14.11.) 12.12. (*15.12.) 10.01. (*13.01.) 

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. 


