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1. Berichtigung von Rechnungsangaben 
auch rückwirkend möglich 

Im Herbst letzten Jahres hatte der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) entschieden, dass die Korrektur einer Rech-
nung beim Vorsteuerabzug zurückwirkt. Dieses Urteil des 
EuGH hat der Bundesfinanzhof (BFH) bereits in mehreren 
Entscheidungen bestätigt und weiter konkretisiert. 

Der Streitfall, den der BFH diesmal zu entscheiden hatte, 
betraf ein Unternehmen, bei dem in einer Eingangsrech-

nung die Steuernummer des leistenden Unternehmers un-
richtig angegeben war. Im Rahmen einer Betriebsprüfung 
versagte das Finanzamt deshalb den Vorsteuerabzug aus 
der betreffenden Rechnung. Das Unternehmen besorgte 
sich von dem Vertragspartner eine korrigierte Rechnung, 
auf der die richtige Steuernummer vermerkt war. 

Das Finanzamt vertrat jedoch die Auffassung, dass die 
Korrektur dieser Rechnung keine Rückwirkung entfaltet. 
Da der Vorsteuerabzug mit der ursprünglichen Rechnung 
(unrichtige Steuernummer) deshalb nicht zulässig gewe-
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sen sei, verlangte es Zinsen von dem Unternehmen. Die 
Korrektur der ursprünglich fehlerhaften Rechnung wirkt 
nach Auffassung des Finanzamts nämlich erst ab dem Er-
halt der korrigierten Rechnung. 

Anders sah das der BFH, der im Einklang mit der Recht-
sprechung des EuGH zu dem Ergebnis kam, dass die 
Korrektur zurückwirkt - und zwar auf den Zeitpunkt des 
Erhalts der ursprünglichen Rechnung. Das hat zur Folge, 
dass die Finanzverwaltung keine Zinsen für den Zeit-
raum verlangen kann, der zwischen der ersten Rech-
nung und dem Korrekturdokument liegt. 

Hinweis: Der BFH verlangt für eine rückwirkende 
Rechnungskorrektur eine berichtigungsfähige Rech-
nung. Fehlt es an einer solchen, ist keine Rückwirkung 
möglich. Leider ist noch nicht eindeutig geklärt, in wel-
chen Fällen eine berichtigungsfähige Rechnung vor-
liegt. 

2. Keine rückwirkende Berichtigung bei 
falscher Angabe des Empfängers 

Einen weiteren Streitfall zur Rückwirkung der Rech-
nungsberichtigung hat das Finanzgericht Münster (FG) 
entschieden. Im zugrundeliegenden Verfahren war unter 
anderem der Vorsteuerabzug aus Rechnungen streitig, in 
denen der Leistungsempfänger nicht genau bezeichnet 
worden war. Die Klägerin besorgte sich sodann von ihrem 
Vertragspartner berichtigte Rechnungen, in denen sie 
nunmehr als Leistungsempfängerin genannt wurde. Nach 
Ansicht des FG handelte es sich dabei jedoch nicht um 
eine Berichtigung, da die Klägerin erstmalig als Leis-
tungsempfängerin angegeben worden war. Die Rück-
wirkung entfalle deshalb in diesem Fall. 

Hinweis: Die Rückwirkung einer Rechnungsberichti-
gung hat ihre Grenzen. Nach Auffassung des FG kann 
eine Rechnung, die einen falschen Leistungsempfän-
ger enthält, also nicht rückwirkend berichtigt werden. 
Es bleibt daher das Risiko einer Verzinsung. 

3. Gastronomie: Neue Pauschbeträge für 
unentgeltliche Wertabgaben 

Zum Ende jedes Jahres veröffentlicht das Bundesfinanz-
ministerium die Pauschbeträge für unentgeltliche Wert-
abgaben in der Gastronomie und im Lebensmitteleinzel-
handel. 

Beispiel: Der Inhaber einer Bäckerei versorgt auch 
seine Familie mit Produkten aus seinem Laden. Ne-
ben Brot und Brötchen bringt er teils auch Getränke 
und andere Waren mit nach Hause. Damit tätigt er so-
genannte Sachentnahmen für den Eigenverbrauch, 
die mit dem Einkaufspreis der Zutaten zu versteuern 
sind. 

Im Prinzip gilt dies für jeden einzelnen Gegenstand, den 
ein Unternehmer seinem Unternehmen entnimmt. Um 

trotzdem nicht alles einzeln versteuern zu müssen, gibt es 
für bestimmte Branchen Pauschbeträge. Bei diesen sind 
keine individuellen Zu- oder Abschläge erlaubt - auch nicht 
wegen abweichender Trink- bzw. Essgewohnheiten. 

Ab 2017 gelten zum Beispiel folgende Jahreswerte: 

 Gast- und Speisewirtschaften, die nur kalte Speisen 
abgeben: 1.056 € (bei 7 % Umsatzsteuer) und 1.019 € 
(bei 19 % Umsatzsteuer) = 2.075 € 

 Gast- und Speisewirtschaften, die kalte und warme 
Speisen abgeben: 1.584 € (7 %) und 1.658 € (19 %) = 
3.242 € 

 Bäckereien: 1.142 € (7 %) und 381 € (19 %) = 1.523 € 
 Fleischereien: 835 € (7 %) und 811 € (19 %) = 

1.646 € 
 Getränkeeinzelhandel: 99 € (7 %) und 283 € (19 %) = 

382 € 
 Cafés und Konditoreien: 1.106 € (7 %) und 602 € 

(19 %) = 1.708 € 

Hierbei handelt es sich um Nettowerte ohne Umsatzsteu-
er. Der Bäcker aus dem Beispiel müsste also einen Jah-
resbetrag von 1.142 € zu 7 % und von 381 € zu 19 % für 
jede Person seines Haushalts ansetzen. Dies entspräche 
einer Umsatzsteuer von ca. 80 € bzw. 72 €. 

Hinweis: Für Kinder bis zum vollendeten zweiten Le-
bensjahr muss kein Pauschbetrag angesetzt werden. 
Und für Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebens-
jahr ist nur die Hälfte des jeweiligen Werts anzuset-
zen. 

4. Unrichtiger Steuerausweis: Wie lässt 
sich die Mehrbelastung korrigieren? 

Eigentlich ist das Prinzip recht einfach: Stellt ein Unter-
nehmer eine Rechnung mit Umsatzsteuer aus, muss er 
die ausgewiesene Steuer an das Finanzamt abführen. 
Dies gilt auch dann, wenn er versehentlich den verkehrten 
Steuersatz gewählt oder die Rechnung bewusst falsch 
ausgestellt hat. Wie sich die steuerliche Mehrbelastung 
dann im Nachhinein beseitigen lässt, das hat der Bundes-
finanzhof (BFH) unlängst klargestellt. 

Beispiel: Unternehmer U stellt eine Rechnung aus, in 
der er Umsatzsteuer in Höhe von 19 % ausweist. Der 
Rechnung liegt die Lieferung von Orangen zugrunde. 
Als Nahrungsmittel unterliegen Orangen lediglich dem 
ermäßigten Steuersatz von 7 %. Trotzdem muss U die 
zu hoch ausgewiesene Umsatzsteuer komplett an das 
Finanzamt abführen. Seinem Leistungsempfänger 
steht jedoch lediglich ein Vorsteuerabzug von 7 % aus 
der Rechnung zu. Es kommt also zu einer steuerlichen 
Mehrbelastung beider Beteiligten. 

Beheben lässt sich diese Mehrbelastung nur, indem der 
liefernde Unternehmer seine Rechnung korrigiert und die 
korrigierte Version dem Leistungsempfänger zukommen 
lässt. 
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Schwieriger wird es mit der nachträglichen Behebung, 
wenn der Lieferant bewusst eine Rechnung mit Umsatz-
steuer über eine gar nicht erbrachte Leistung erstellt hat: 
In diesem Fall reicht es nicht mehr aus, die Rechnung le-
diglich zu berichtigen. Vielmehr muss die „Gefährdung des 
Steueraufkommens beseitigt“ werden. 

Die Gefährdung des Steueraufkommens gilt laut BFH 
dann als beseitigt, wenn der Rechnungsempfänger gar 
keinen Vorsteuerabzug durchgeführt oder die geltend 
gemachte Vorsteuer an die Finanzbehörde zurückge-
zahlt hat. 

5. Organschaft: Eingliederung auch 
ohne Personenidentität 

Ist eine juristische Person (z.B. eine GmbH) finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch in ein Unternehmen ein-
gegliedert, liegt eine sogenannte umsatzsteuerliche Or-
ganschaft vor, so dass die juristische Person als Organ-
gesellschaft zu einem unselbständigen Teil der anderen 
Gesellschaft (des Organträgers) wird. 

Hinweis: Diese Eingliederung führt dazu, dass um-
satzsteuerlich nur ein Unternehmer vorliegt - Leis-
tungsbeziehungen zwischen dem Organträger und der 
Organgesellschaft sind daher nichtsteuerbare In-
nenumsätze und lösen keine Umsatzsteuer aus. 

Nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung 
liegt eine für die Organschaft erforderliche organisatori-
sche Eingliederung regelmäßig vor, wenn in den Lei-
tungsgremien von Organträger und Organgesellschaft die 
identischen Personen handeln. Ergänzend hat der Bun-
desfinanzhof nun entschieden, dass eine organisatori-
sche Eingliederung auch ohne eine solche personelle 
Verflechtung vorliegen kann, wenn der Geschäftsführer 
der Organgesellschaft (nach dem Anstellungsvertrag) 
die Weisungen der Gesellschafterversammlung sowie 
eines angestellten Dritten befolgen muss, der wiede-
rum 

 auf die Willensbildung der Gesellschafterversammlung 
einwirken kann und zudem 

 alleinvertretungsberechtigter Gesellschafter des Or-
ganträgers ist. 

Hinweis: Um eine organisatorische Eingliederung 
auch ohne personelle Verflechtungen in den Leitungs-
gremien herzustellen, müssen (institutionell abgesi-
cherte) unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten in den 
Kernbereich der laufenden Geschäftsführung der Or-
gangesellschaft bestehen. 

6. Sale and lease back: Steuerpflicht 
hängt von Details ab 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zu einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs geäußert, in dem es um die 
Frage ging, ob sogenannte Sale-and-lease-back-

Geschäfte umsatzsteuerpflichtige Leistungen einer Lea-
singgesellschaft sein können. 

Normalerweise handelt es sich bei einem Leasinggeschäft 
um ein Dreipersonenverhältnis. Das Leasinggut (z.B. ein 
Pkw) wird von der Leasinggesellschaft angekauft. Zwi-
schen dem Verkäufer und dem späteren Leasingnehmer 
kommt damit kein Vertrag zustande. Der Nutzer des Lea-
singgutes ist nur Kunde der Leasinggesellschaft - nur zwi-
schen diesen beiden besteht ein Leasingvertragsverhält-
nis. 

Beim Sale and lease back handelt es sich dagegen im 
Regelfall um ein Zweipersonenverhältnis. In diesem Fall 
ist der Kunde der Leasinggesellschaft bereits Eigentümer 
des Leasinggutes. Beispielsweise hat er den Gegenstand 
vor Jahren angekauft und entscheidet sich nun, ihn an die 
Leasinggesellschaft zu verkaufen (sale). Im Gegenzug 
least die Leasinggesellschaft den Gegenstand wieder an 
den Kunden zurück (lease back). Diese doch recht kom-
plizierte Vertragsgestaltung wird häufig gewählt, um dem 
Betrieb des Kunden zusätzliche Liquidität zu verschaffen. 

Prinzipiell gilt die Leistung der Leasinggesellschaft beim 
Sale and lease back als umsatzsteuerfreie Darlehensge-
währung. Der Verkauf durch den Kunden (sale) ist aller-
dings keine Lieferung im Sinne des Umsatzsteuerrechts 
an die Leasinggesellschaft. Bei Sale-and-lease-back-
Geschäften nimmt das BMF daher eine umsatzsteuer-
pflichtige Dienstleistung der Leasinggesellschaft an 
ihren Kunden an.  

Hinweis: Sale-and-lease-back-Geschäfte sind kompli-
ziert, da ihre umsatzsteuerliche Behandlung von den 
genauen vertraglichen Vereinbarungen bzw. von bi-
lanziellen Fragen abhängt. Ist das Geschäft der Lea-
singgesellschaft maßgeblich darauf gerichtet, dem 
Kunden eine vorteilhafte bilanzielle Gestaltung zu er-
möglichen, und hat der Kunde die Anschaffung des 
Leasinggutes überwiegend selbst finanziert, liegt eine 
steuerpflichtige Dienstleistung der Leasinggesellschaft 
vor. 

7. Ort der Leistungen bei grundstücks-
bezogenen Dienstleistungen 

Die Besteuerung von Dienstleistungen ist ein komplexes 
Thema. Grundsätzlich ist der Umsatz dort zu versteuern, 
wo der Leistungsempfänger seinen unternehmerischen 
Sitz hat. Von diesem Grundsatz gibt es allerdings eine 
Vielzahl von Ausnahmen. Zu einer dieser Ausnahmen hat 
das Bundesfinanzministerium aktuell Stellung genommen. 
Demnach richtet sich der Ort der Besteuerung bei soge-
nannten grundstücksbezogenen Dienstleistungen da-
nach, wo sich das Grundstück befindet (Belegenheits-
prinzip). 

Beispiel: Ein in den Niederlanden ansässiger Dach-
deckerbetrieb führt eine Dachrinnenreinigung an einer 
Büroimmobilie in Belgien durch. Der betreffende Ei-
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gentümer des Objekts hat seinen Unternehmenssitz in 
Düsseldorf. 

In diesem Beispiel wäre die Dienstleistung des Dachde-
ckers in Belgien der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Da ei-
ne grundstücksbezogene Leistung vorliegt, ist der Um-
stand, dass der Leistungsempfänger seinen Sitz in 
Deutschland (Düsseldorf) hat, für die Frage der Besteue-
rung unerheblich. 

Wann eine grundstücksbezogene Dienstleistung vorliegt 
und wann nicht, ist in der Praxis allerdings nicht immer 
einfach zu klären. 

Hinweis: Vor allem bei gutachterlichen Leistungen 
oder bei Maschinenreparaturen kann es schwierig sein 
zu beurteilen, ob es sich um eine grundstücksbezoge-
ne Dienstleistung handelt oder nicht. Es kommt dann 
darauf an, was genau Inhalt der Dienstleistung ist. Ist 
das Grundstück unverzichtbarer Bestandteil der 
Dienstleistung, liegt eine grundstücksbezogene 
Dienstleistung vor. Sprechen Sie uns bei Fragen zu 
dem Thema gerne an. 

8. Elektronischer Geschäftsverkehr: 
Besteuerung soll vereinfacht werden 

Im Dezember letzten Jahres hat die Europäische Kom-
mission eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, mit de-
nen die mehrwertsteuerlichen Rahmenbedingungen für 
den elektronischen Geschäftsverkehr in der EU verbessert 
werden sollen: 

 Ein EU-weit einheitliches Portal für die Mehrwert-
steuer auf Online-Umsätze soll den Unternehmen Ein-
sparungen in Milliardenhöhe bescheren. 

 Die Mehrwertsteuer soll künftig in dem Mitgliedstaat 
entrichtet werden, in dem der Endverbraucher ansäs-
sig ist. Dies soll zu einer gerechteren Verteilung der 
Steuereinnahmen zwischen den EU-Ländern führen.  

 Außerdem ist eine Vereinheitlichung der Steuersät-
ze geplant: Auf elektronische Veröffentlichungen wie 
E-Books und Online-Zeitungen soll dieselbe Mehrwert-
steuer anfallen wie auf die entsprechen Printveröffent-
lichungen. Damit soll eine Senkung der Mehrwertsteu-
ersätze für elektronische Veröffentlichungen in den 
Mitgliedstaaten einhergehen. Dies hängt letztendlich 
allerdings von den nationalen Gesetzgebern ab.  

 Um Kleinstunternehmen und Start-ups im Online-
Handel die Arbeit zu erleichtern, soll die Mehrwert-
steuer auf grenzüberschreitende Verkäufe im Wert von 
bis zu 10.000 € im Inland abgerechnet werden. 

 Schließlich hat sich die Kommission vorgenommen, 
gegen Mehrwertsteuerbetrug von außerhalb der EU 
stärker vorzugehen, um Marktverzerrungen und unlau-
terem Wettbewerb entgegenzuwirken. 

Hinweis: Ob bzw. wann diese Maßnahmen in deut-
sches Recht umgesetzt werden, steht allerdings noch 
in den Sternen. Zunächst muss die Mehrwertsteuer-

Systemrichtlinie durch den Rat der Europäischen Uni-
on geändert werden. Die Mitgliedstaaten haben dann 
noch einmal mehrere Jahre Zeit, um das nationale 
Recht an die Vorgaben anzupassen. 

9. Umsatzsteuer-ID: Steuerfreiheit einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich mit der 
Notwendigkeit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
für eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung aus-
einandergesetzt. Die Euro Tyre BV - Sucursal em Portugal 
ist eine portugiesische Zweigniederlassung der niederlän-
dischen Gesellschaft Euro Tyre BV. Sie ist im Reifenhan-
del tätig und nimmt dabei auch Im- und Exportgeschäfte 
vor. Im Rahmen dieser Geschäfte war sie auch auf dem 
spanischen und portugiesischen Markt tätig. Auf dem spa-
nischen Markt wickelte die Euro Tyre Portugal den Ver-
trieb teilweise über einen Vertriebspartner ab. 

Streitig mit der portugiesischen Finanzverwaltung waren 
einige Reifenlieferungen von Portugal an den spanischen 
Vertriebspartner. Der spanische Vertriebspartner war in 
Spanien weder für die Erwerbsbesteuerung registriert 
noch im Mehrwertsteuer-Informationsaustausch-
system (MIAS) erfasst. Die Euro Tyre Portugal behandel-
te die Lieferungen als steuerfreie innergemeinschaftli-
che Lieferungen aus Portugal, obwohl ihr keine Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer von ihrem spanischen Ver-
triebspartner mitgeteilt wurde. Der EuGH entschied: Die 
Steuerbefreiung für die innergemeinschaftlichen Lieferun-
gen scheitert hier weder an der fehlenden Registrierung 
für die Erwerbsbesteuerung noch an der fehlenden Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer. 

Hinweis: Für die Steuerbefreiung kommt es auf das 
Vorliegen einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
nicht zwingend an, soweit es sich nicht um eine Steu-
erhinterziehung handelt. Hat der Lieferant Anhalts-
punkte dafür, dass bei der Lieferung eine Steuerhin-
terziehung im Bestimmungsland der Ware vorgenom-
men werden soll, ist die Lieferung allerdings steuer-
pflichtig. Solche Anhaltspunkte können sich zum Bei-
spiel aus dem Auftreten des Abnehmers ergeben (Er-
fahrungen aus früheren Geschäftsbeziehungen, Zah-
lungsverhalten etc.). 

10. Bauleistungen: Zahlung der 
Umsatzsteuer nicht erforderlich 

Die Besteuerung der Bauträger hat in der Baubranche für 
viel Aufregung gesorgt. Das Thema hat in den letzten Jah-
ren die Gerichte sehr beschäftigt. Ausgangspunkt war eine 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) im August 
2013. Darin hatte der BFH entschieden, dass es bei ei-
nem Bauträger nicht zu einem Wechsel der Steuer-
schuldnerschaft kommt. 

Normalerweise findet in der Baubranche zwischen dem 
Subunternehmer und dem Generalunternehmer ein 
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Wechsel der Steuerschuldnerschaft statt. Das bedeutet, 
der Subunternehmer muss eine Nettorechnung erstellen 
und darf somit nur netto über die Leistung abrechnen. In 
der genannten Entscheidung kam der BFH allerdings zu 
dem Ergebnis, dass dies bei Bauträgern als Leistungs-
empfänger anders ist. Seitdem schulden Bauträger dem 
Finanzamt für ihre in Auftrag gegebenen Bauleistungen an 
Subunternehmer keine Umsatzsteuer mehr. 

In einem Verfahren vor dem Finanzgericht Münster (FG) 
wollte ein Bauträger für seine im Jahr 2013 abzuführende 
Umsatzsteuer die Steuerschuldnerschaft nicht mehr über-
nehmen. In seiner Umsatzsteuerjahreserklärung gab er 
daher die entsprechenden Eingangsumsätze nicht mehr 
an. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass er auch 
weiterhin - entgegen der Rechtsprechung des BFH - Um-
satzsteuer für die Eingangsleistungen anderer Bauunter-
nehmer schuldete. Es begründete seine Rechtsauffassung 
unter anderem damit, dass er die Umsatzsteuer, die auf 
die entsprechenden Bauleistungen entfiel, nicht an die 
Subunternehmer gezahlt hatte. Daher schulde er weiterhin 
die Umsatzsteuer. Dieser Rechtsauffassung ist das FG 
nicht gefolgt, so dass eine Versteuerung entfiel. 

Hinweis: Die Situation bei den Bauträgern bleibt un-
übersichtlich. Der BFH hat diese Frage nicht aus-
drücklich entschieden. Es bleibt daher nur, die Ent-
scheidung des BFH abzuwarten. 

11. Steuerschuld wechselt auch bei 
Kavernen- oder Porenspeichern 

Die Verlagerung der Umsatzsteuerschuld auf den Leis-
tungsempfänger ist in einigen Branchen selbstverständ-
lich. So sind es Bauunternehmer gewöhnt, dass, wenn sie 
untereinander abrechnen, nicht der leistende Unternehmer 
die Steuer an das Finanzamt abführen muss, sondern der 
Leistungsempfänger. Andere Fälle, in denen die Steuer-
schuldnerschaft auf den Empfänger übergeht, sind in der 
Praxis dagegen wesentlich unbekannter. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich in einem ak-
tuellen Schreiben mit einem Detailproblem hinsichtlich des 
Wechsels der Steuerschuldnerschaft bei Erdgasliefe-
rungen auseinandergesetzt. Zwar ist es so, dass die 
Steuerschuld auch bei Erdgaslieferungen auf den Emp-
fänger übergehen kann. Bevor Sie nun einen Schreck be-
kommen, dass die letzte Rechnung über eine Gasliefe-
rung für Ihr Unternehmen möglicherweise falsch ausge-
stellt war, können wir aber Entwarnung geben.  

Bei inländischen Erdgaslieferungen ist der Wechsel der 
Steuerschuldnerschaft tatsächlich vorgesehen. Allerdings 
gilt das nur dann, wenn der Leistungsempfänger ein 
Wiederverkäufer von Erdgas ist - zum Beispiel ein Ener-
gieversorger. Außerdem muss es sich um eine Lieferung 
über das „offizielle Erdgasnetz“ handeln. Das BMF hat 
klargestellt, dass Kavernen- oder Porenspeicheranla-
gen zur Erdgasspeicherung ebenfalls als Teil des Erdgas-
netzes gelten. Denn diese Anlagen sind im Regelfall durch 

Leitungen mit dem Erdgasnetz verbunden. Der Wechsel 
der Steuerschuldnerschaft ist also bei der Nutzung einer 
Kavernen- oder Porenspeicheranlage zu beachten.  

Hinweis: Als Betreiber einer Biogasanlage sind Sie 
normalerweise kein Wiederverkäufer, so dass Sie die-
se Regelung nicht beachten müssen. 

12. Fahrlässige Verstrickung in einen 
Umsatzsteuerbetrug 

Der Vorsteuerabzug ist für ein Unternehmen extrem wich-
tig. Mit ihm wird sichergestellt, dass der zum Vorsteuerab-
zug berechtigte Unternehmer vollständig von der Umsatz-
steuer entlastet wird. 

Andererseits stellt der Vorsteuerabzug aber auch eine Ge-
fahr für das gesamte Steuersystem dar. Denn durch den 
Vorsteuerabzug wird dem entsprechenden Unternehmer 
Umsatzsteuer erstattet. Dies machen sich auch zuweilen 
Kriminelle zunutze. Da die Erstattung von Vorsteuern auch 
dann erfolgt, wenn der leistende Unternehmer als Steuer-
schuldner die Umsatzsteuer nicht abgeführt hat, kann es 
hier zu einem entsprechenden Steuerverlust des Fiskus 
kommen. Die Finanzämter schauen daher beim Vorsteu-
erabzug teilweise sehr genau hin.  

Ein Umsatzsteuerbetrug kommt glücklicherweise nicht 
sehr häufig vor. Das Problem für alle Unternehmer ist 
aber, dass sich die Täter auch Unternehmen bedienen, 
die als sogenannte Buffer-Unternehmen gutgläubig in Lie-
ferketten eingeschaltet werden. Unternehmer wissen da-
her häufig gar nicht, dass zum Beispiel die durchgehan-
delte Ware Teil eines größeren Umsatzsteuerbetrugs ist. 
Die Unwissenheit allein schützt aber nicht. Auch eine 
fahrlässige Beteiligung an einem Umsatzsteuerbetrug 
kann zur Versagung des Vorsteuerabzugs führen.  

Dafür reicht es aus, wenn der Unternehmer hätte erken-
nen müssen, dass er Teil eines Umsatzsteuerbetrugs ist. 
Auch der Bundesfinanzhof hat in einem kürzlich veröffent-
lichten Urteil die Fahrlässigkeit als ausreichend angese-
hen. Der Unternehmer hatte hier nicht ausreichend ge-
nau geprüft, ob es sich beim leistenden Unternehmen um 
ein Scheinunternehmen handelte.  

Hinweis: Grundsätzlich kann jedes Unternehmen Teil 
eines Umsatzsteuerbetrugs werden. Vor allem bei 
neuen Lieferanten ist es daher ratsam, den Hinter-
grund etwas näher zu beleuchten. Gerade bei kleine-
ren Unternehmen sollten Hintergrundinformationen 
über die Betätigung des Unternehmens eingeholt wer-
den. Auch bei Geschäftsbeziehungen, die noch nicht 
so lange bestehen, ist Vorsicht geboten. 

13. Öffentliche Hand: Zweifelsfragen bei 
der Umsatzbesteuerung geklärt 

Anfang dieses Jahres sind die Umsatzbesteuerung der ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts umfassend 
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reformiert und dabei die Regelungen zur Unternehmerei-
genschaft neu gefasst worden. Das Bundesfinanzministe-
rium hat zu der neuen Rechtslage umfassend Stellung 
genommen. 

Von den Neuregelungen sind insbesondere die Gebiets-
körperschaften (Bund, Länder, Gemeinden, Gemeinde-
verbände, Zweckverbände), die öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgemeinschaften (z.B. katholische, evangelische Kir-
che), die Innungen, Handwerkskammern, Industrie- und 
Handelskammern und die staatlichen Hochschulen betrof-
fen. Für die Frage, ob eine staatliche Institution unter-
nehmerisch tätig ist, gelten die allgemeinen Regelungen. 
Eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist als Un-
ternehmer anzusehen, wenn sie selbständig eine nach-
haltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen (wirt-
schaftliche Tätigkeit) ausübt. Unerheblich ist in diesem 
Zusammenhang, welcher Art die entsprechenden Ein-
nahmen sind. Werden für eine Leistung zum Beispiel Zöl-
le, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erhoben, 
schließt das eine entsprechende unternehmerische Tätig-
keit prinzipiell nicht aus. 

Für Tätigkeiten, die staatlichen Institutionen im Rahmen 
der öffentlichen Gewalt obliegen, wie etwa das Ausstel-
len von Ausweisdokumenten oder die Abfallentsorgung in 
privaten Haushalten, kommt im Regelfall keine unter-
nehmerische Betätigung in Betracht. In diesen Berei-
chen wird die öffentliche Hand originär hoheitlich tätig, so 
dass eine unternehmerische Tätigkeit ausgeschlossen ist. 

Hinweis: Auch für den privaten Unternehmer kann die 
Frage der Unternehmereigenschaft der öffentlichen 
Hand Auswirkungen haben. Das ist zum Beispiel beim 
Wechsel der Steuerschuldnerschaft der Fall. Sprechen 
Sie uns daher gerne darauf an, ob die Neuregelung 
Auswirkungen auf Sie hat. 

14. Elektromobilität: Behandlung des 
Umweltbonus in der Umsatzsteuer 

Die Förderung der Elektromobilität in Deutschland be-
steht unter anderem aus einer Prämie (sogenannter Um-
weltbonus) für Käufer von Elektrofahrzeugen, Hybridelekt-
rokraftfahrzeugen (Plug-in-Hybriden) und Brennstoffzellen-
fahrzeugen. Die Auszahlung erfolgt durch das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die Oberfi-
nanzdirektion Frankfurt/Main hat sich zur umsatzsteuer-
rechtlichen Behandlung dieser Prämie geäußert. 

Die Höhe des Umweltbonus beträgt 4.000 € für rein 
elektrisch betriebene Fahrzeuge und 3.000 € für Plug-in-
Hybride. Er wird jeweils zur Hälfte vom Bund und von der 
Industrie finanziert. Antragsberechtigt sind unter anderem 
Privatpersonen, Unternehmen und Vereine. 

Der staatliche Anteil des Umweltbonus wird direkt vom 
BAFA an den Zuwendungsempfänger ausbezahlt. Diese 
Zahlung ist ein sogenannter echter Zuschuss, der nicht 
der Umsatzsteuer unterliegt. Die Förderung durch die In-
dustrie erfolgt durch einen Rabatt, den der Händler beim 
Verkauf gewährt. Er muss den Kaufpreis entsprechend 
mindern. Durch die Minderung des Kaufpreises mindert 
sich gegebenenfalls auch der Vorsteuerabzug aus dem 
Kauf des Fahrzeugs. 

Beim Leasing besteht die Möglichkeit, den Bundesanteil 
der Förderung an den Leasinggeber oder den Händler ab-
zutreten. Bei der Abtretung an die Leasinggesellschaft 
wird der Bonus als umsatzsteuerpflichtige Leasingson-
derzahlung angesetzt. Die Leasinggesellschaft hat dar-
über entsprechend abzurechnen. Ein zum Vorsteuerabzug 
berechtigter Leasingnehmer kann einen Vorsteuerabzug 
daraus geltend machen. 

 

 

 

STEUERTERMINE 
 

Mai 2017 Juni 2017 Juli 2017 

10.05. (*15.05.) 12.06. (*15.06.) 10.07. (*13.07.) 

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. 


