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1. Entlastung bei der Bürokratie für 
kleine und mittlere Unternehmen 

Obwohl sich jeder gerne das Thema Bürokratieabbau auf 
die Fahnen schreibt, hat es fast ein Jahr gedauert, bis das 
Zweite Bürokratieentlastungsgesetz endgültig verabschie-
det wurde. Das Gesetz enthält folgende steuerliche Ände-
rungen, die überwiegend bereits ab 2017 in Kraft treten: 

 Empfangene Lieferscheine, die keine Buchungsbele-
ge sind, müssen nicht mehr aufbewahrt werden, wenn 
ihr Inhalt durch die entsprechende Rechnung doku-
mentiert ist. Diese Erleichterung gilt bereits für alle Lie-

ferscheine, deren Aufbewahrungsfrist (bisher sechs 
bzw. zehn Jahre) beim Inkrafttreten des Gesetzes 
noch nicht abgelaufen ist. 

 Eine vierteljährliche Abgabe der Lohnsteueranmel-
dung 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 Kleinbetragsrechnun-
gen wird von 150 € auf 250 € angehoben. Diese 
müssen künftig nicht mehr den strengen umsatzsteuer-
lichen Anforderungen genügen.  

 Etwas umständlich ist der Gesetzgeber bei den soge-
nannten geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgegan-
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gen. Hier wurden zum einen mit dem Bürokratieentlas-
tungsgesetz die Dokumentationspflichten für die 
Sofortabschreibung gelockert. Für alle ab 2018 an-
geschafften, hergestellten oder in das Betriebsvermö-
gen eingelegten Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert 
von 250 € müssen nicht mehr wie bisher in einem be-
sonderen, laufend zu führenden Verzeichnis der Tag 
der Anschaffung, Herstellung oder Einlage und die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten bzw. der Einla-
gewert dokumentiert werden. Zum anderen wird die 
Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger 
Wirtschaftsgüter im Gesetz gegen schädliche Steuer-
praktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassun-
gen ab 2018 auf 800 € angehoben.  

 Wenn Sie in Ihrem Betrieb kurzfristig Arbeitnehmer be-
schäftigen, gibt es die Möglichkeit, hierfür die Lohn-
steuer pauschal mit 25 % zu erheben. Damit kann auf 
den Abruf von Lohnsteuerabzugsmerkmalen wie der 
Steuerklasse, der Zahl der Kinderfreibeträge usw. bei 
der Finanzverwaltung verzichtet werden. Der Arbeit-
nehmer muss den Lohn nicht in seiner Steuererklärung 
angeben. Die Pauschalierung ist aber nur möglich, 
wenn ein durchschnittlicher Tageslohn nicht über-
schritten wird. Bisher waren das 68 €. Diese Grenze 
wird rückwirkend zum 01.01.2017 auf 72 € angeho-
ben. Im Zusammenhang mit der pauschalen Erhebung 
der Lohnsteuer bei kurzfristig Beschäftigten gibt es 
außerdem noch weitere Punkte zu beachten, die wir 
Ihnen gerne erläutern. 

Das Gesetz sieht auch Änderungen außerhalb des 
Steuerrechts vor. Unter anderem wird die Fälligkeitsre-
gelung für Gesamtsozialversicherungsbeiträge geän-
dert. Ist der tatsächliche Wert für den laufenden Monat 
noch nicht bekannt, können die Beiträge anhand des 
Vormonats ermittelt werden. Die sich aufgrund der Schät-
zung ergebende Differenz zum tatsächlichen Wert ist dann 
im Folgemonat abzuführen oder von der Beitragsschuld 
abzuziehen. 

2. Gesetzgeber erschwert Betriebsaus-
gabenabzug bei Rechteüberlassungen 

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zu-
sammenhang mit Rechteüberlassungen sollte ursprüng-
lich nur der Betriebsausgabenabzug von Aufwendungen 
für Rechteüberlassungen eingeschränkt werden. Im Laufe 
des Gesetzgebungsverfahrens sind daneben aber noch 
weitere Änderungen hinzugekommen: 

 Der Betriebsausgabenabzug für Aufwendungen für 
Rechteüberlassungen wird ab 2018 eingeschränkt. 
Die Rechte, um die es hierbei geht, sind zum Beispiel 
Patente, Lizenzen, Konzessionen oder Markenrechte. 
Die Aufwendungen hierfür sind künftig nicht bzw. nur 
anteilig als Betriebsausgaben abziehbar, wenn die 
entsprechenden Einnahmen beim Empfänger auf 
Grund spezieller Regelungen in einem anderen Staat 
einer niedrigen oder gar keiner Besteuerung unterlie-
gen. Nach mehr als 40 Jahren wird die Grenze für die 

Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgü-
ter auf 800 € angehoben. Außerdem müssen Wirt-
schaftsgüter, deren Wert 150 €, aber nicht 250 € über-
steigt, künftig nicht mehr in den sogenannten Sammel-
posten aufgenommen werden. Beides gilt für die An-
schaffung oder Herstellung ab 2018. 

 Unter bestimmten Voraussetzungen wird für die Inves-
tition in junge innovative Unternehmen der INVEST-
Zuschuss für Wagniskapital gewährt. Dabei werden 
dem Investor 20 % der Anschaffungskosten eines An-
teils an einer Kapitalgesellschaft, höchstens 100.000 €, 
ersetzt. Bereits bisher war dieser Zuschuss steuerbe-
freit. Da sich die Fördervoraussetzungen geändert ha-
ben, ist eine Anpassung der Steuerbefreiungsvorschrift 
erfolgt. Die Änderungen sind bereits ab 2017 anzu-
wenden. 

3. Vorsteuerabzug: Rechtzeitige 
Zuordnung unbedingt erforderlich 

Für den Vorsteuerabzug muss ein Leistungsbezug für 
das Unternehmen vorliegen. Werden beispielsweise Ge-
genstände angeschafft, müssen diese für die unternehme-
rische Tätigkeit genutzt werden. Sofern der Unternehmer 
den angeschafften Gegenstand jedoch teilweise auch für 
seine privaten Zwecke verwendet, besteht ein Wahlrecht. 
Als Unternehmer haben Sie dann drei Möglichkeiten: 

 Sie können den Gegenstand komplett in ihrem Privat-
vermögen belassen. Dann haben sie keinen Vorsteu-
erabzug. 

 Sie ordnen den Gegenstand im Umfang seiner geplan-
ten unternehmerischen Nutzung dem Unternehmens-
vermögen zu. Ein Vorsteuerabzug kann in Höhe dieser 
geplanten unternehmerischen Nutzung vorgenommen 
werden (z.B. 40 %). 

 Sofern der Gegenstand mindestens zu 10 % unter-
nehmerisch verwendet werden soll, kann auch eine 
komplette Zuordnung zum Unternehmensvermögen er-
folgen. Dann ist auch ein voller Vorsteuerabzug mög-
lich. 

Wichtig ist, dass das Zuordnungswahlrecht, das die drei 
genannten Möglichkeiten vorsieht, zum Zeitpunkt des 
Leistungsbezugs ausgeübt werden muss. Dies bedeutet 
konkret: Bereits bei der Anschaffung ist eine entsprechen-
de Zuordnungsentscheidung zu treffen und auch nach 
außen zeitnah zu dokumentieren. Dies hat der Bundes-
finanzhof (BFH) in einer kürzlich veröffentlichten Entschei-
dung wieder einmal bestätigt. In dem Verfahren hatte es 
die Klägerin versäumt, ihre Zuordnungsentscheidung nach 
außen zu dokumentieren. Der BFH bleibt jedoch bei sei-
ner Rechtsprechung, dass die entsprechende Zuord-
nungsentscheidung bis spätestens zum 31.05. des auf die 
Anschaffung folgenden Jahres nach außen zu dokumen-
tieren ist. 

Hinweis: Die Ausübung des Zuordnungswahlrechts 
wird im Regelfall dadurch nach außen dokumentiert, 
dass der Unternehmer entweder den vollen oder nur 
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den teilweisen Vorsteuerabzug in seiner Umsatzsteu-
ervoranmeldung beansprucht. Probleme bereiten in 
der Praxis vielfach jedoch Immobilien, da hier anhand 
der Höhe des Vorsteuerabzugs die Zuordnungsent-
scheidung nicht eindeutig ersichtlich ist.  

4. Fremdgelder: Genaue Trennung auf 
dem betrieblichen Konto erforderlich 

Fremdgelder, die Sie als durchlaufende Posten verein-
nahmen, sollten Sie unbedingt von anderen betrieblichen 
Einnahmen getrennt verwalten. Diese Empfehlung lässt 
sich aus einem aktuellen Beschluss des Bundesfinanzhofs 
(BFH) ableiten. In dem Verfahren hatte ein Rechtsanwalt 
für die Abwicklung anderer Unternehmen durch seine 
Kanzlei Fremdgelder erhalten. Daneben hatte er auch ei-
gene Vergütungen vereinnahmt. Diese Gelder vermisch-
te er auf seinem betrieblichen Konto. 

Nach Ansicht des Finanzamts war durch die Vermischung 
der Gelder nicht mehr eindeutig festzustellen, ob es 
sich tatsächlich um Fremdgelder handelte oder um ei-
gene Vergütungen. Der Rechtsanwalt musste daher auch 
die Fremdgelder als eigene Einnahmen der Umsatz-
steuer unterwerfen. Seine gegen diese Behandlung ge-
richtete Klage vor dem Finanzgericht (FG) blieb erfolglos. 
Und auch der BFH hat nun bestätigt, dass der Anwalt die 
Gelder versteuern muss, weil sich nicht mehr feststellen 
lässt, ob es sich wirklich um Fremdgelder handelt. 

Hinweis: Zwischendurch hatte der Rechtsanwalt die 
mündliche Verhandlung am FG aus Protest gegen 
vermeintliche Verfahrensfehler vorzeitig verlassen. 
Dies verhinderte aber nicht, dass das Gericht die Ver-
handlung fortführte. In der Regel reagieren Richter auf 
ein solches Verhalten mit einer ungünstigen Entschei-
dung für den Kläger.  

5. Organschaft: Insolvenzeröffnung setzt 
den Endpunkt 

Ist eine juristische Person (Organgesellschaft) finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen ei-
ner anderen Gesellschaft (Organträger) eingegliedert, liegt 
eine sogenannte umsatzsteuerliche Organschaft vor. Die-
se „Verschmelzung“ führt dazu, dass die beteiligten Un-
ternehmen umsatzsteuerlich als ein Unternehmen behan-
delt werden. Die Folgen sind vielfältig: 

 Der Organträger ist Umsatzsteuerschuldner für alle 
Leistungen, die von der Organgesellschaft gegenüber 
Dritten erbracht werden. 

 Dem Organträger werden alle erbrachten Umsätze zu-
gerechnet. 

 Werden Leistungen von Dritten an die Organgesell-
schaft erbracht, ist der Organträger zum Vorsteuerab-
zug berechtigt. 

 Leistungsbeziehungen zwischen Organträger und ge-
sellschaft unterliegen als Innenumsätze nicht der Um-
satzsteuer und berechtigen nicht zum Vorsteuerabzug. 

Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs ist die 
Organschaft beendet, wenn über das Vermögen des 
Organträgers die Insolvenz eröffnet wird. Ursächlich 
hierfür ist laut Gericht, dass das Insolvenzrecht die Verfah-
ren verbundener Unternehmen voneinander trennt. Es 
existiert keine Regelung, nach der im Fall einer Konzern-
insolvenz ein einheitliches Insolvenzverfahren für mehrere 
Konzerngesellschaften ermöglicht wird; verbundene Un-
ternehmen bleiben insolvenzrechtlich selbständig. 

Hinweis: Ungeachtet der Situation bei dem Organträ-
ger endet die umsatzsteuerliche Organschaft nach 
Gerichtsmeinung auch dann, wenn bei der Organge-
sellschaft die Insolvenz eröffnet wird, denn dadurch 
entfällt die erforderliche finanzielle Eingliederung in 
das Unternehmen des Organträgers. 

6. Gesetzgeber erschwert Steuerhinter-
ziehung mittels Briefkastenfirmen 

Als Reaktion auf die Veröffentlichung der sogenannten 
Panama Papers im April 2016 hat der Gesetzgeber mit 
dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz mehrere 
Maßnahmen verabschiedet, die es erschweren sollen, die 
Besteuerung mit Hilfe sogenannter Briefkastenfirmen zu 
umgehen. Das Gesetz tritt bereits 2017 in Kraft, nach dem 
Willen des Gesetzgebers sind die Änderungen jedoch 
überwiegend erst ab 2018 oder später anzuwenden. 

Konkret im Blick hat der Gesetzgeber Unternehmen, die in 
einem ausländischen Staat formal errichtet werden und 
rein rechtlich dort zwar existieren, aber keine wirtschaftli-
che Aktivität entfalten. Diese Domizilgesellschaften dienen 
meist der Verschleierung von Vermögensverhältnissen, 
Zahlungsströmen bzw. wirtschaftlichen Aktivitäten und 
letztlich auch der Steuerumgehung. Den Finanzbehörden 
wird nun durch das neue Gesetz ein ganzes Bündel an 
Möglichkeiten an die Hand gegeben, um solche Steu-
erumgehungen zu bekämpfen. Konkret sind unter ande-
rem folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 Bestehende Anzeigepflichten über den Erwerb be-
stimmter Beteiligungen an ausländischen Gesellschaf-
ten werden vereinheitlicht und erweitert. So müssen 
künftig auch Geschäftsbeziehungen zu Personenge-
sellschaften, Körperschaften, Personenvereinigungen 
oder Vermögensmassen in Drittstaaten (außerhalb der 
EU) beim Finanzamt angezeigt werden, wenn diese 
unmittelbar oder mittelbar beherrscht werden. Ein Ver-
stoß gegen diese Anzeigepflicht kann nicht nur mit ei-
nem Bußgeld von bis zu 25.000 € geahndet werden, 
sondern das Finanzamt soll auch länger Zeit haben, 
den Steuerbescheid von sich aus zu ändern. 

 Finanzinstitute werden verpflichtet, von ihnen her-
gestellte oder vermittelte Geschäftsbeziehungen in-
ländischer Steuerpflichtiger zu Drittstaaten-
Gesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen 
dem Finanzamt mitzuteilen. Auch die Verletzung die-
ser Mitteilungspflicht kann mit einem Bußgeld geahn-
det werden. 



Das Aktuelle Umsatzsteuer | Nr. 3/17 

- 4 - 

 Das steuerliche Bankgeheimnis wird aufgehoben 
und sogenannte Sammelauskunftsersuchen werden 
gesetzlich ermöglicht. Bei einem Sammelauskunftser-
suchen wendet sich das Finanzamt beispielsweise an 
eine Bank und fragt nach den Namen von Kunden, die 
einen bestimmten steuerlichen Tatbestand erfüllen 
(z.B. Zuteilung von Bonusaktien). Diese Änderung ist 
bereits ab 2017 anzuwenden. 

 Die Möglichkeiten der Finanzverwaltung zum soge-
nannten Kontenabruf werden erweitert, um ermitteln 
zu können, ob ein Steuerpflichtiger Verfügungsberech-
tigter oder wirtschaftlich Berechtigter eines Kontos 
bzw. Depots einer natürlichen Person, Personenge-
sellschaft, Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse mit Wohnsitz, gewöhnlichem Auf-
enthalt, Sitz, Hauptniederlassung oder Geschäftslei-
tung im Ausland ist. Auch darf der Kontenabruf künftig 
für Rückforderungen beim Kindergeld genutzt werden. 

 Kreditinstitute müssen im Rahmen der Legitimations-
prüfung auch das steuerliche Identifikationsmerk-
mal des Kontoinhabers und jedes anderen Verfü-
gungsberechtigten bzw. wirtschaftlich Berechtigten er-
heben und aufzeichnen. Dies gilt nicht bei Kreditkon-
ten, wenn der Kredit ausschließlich der Finanzierung 
privater Konsumgüter dient und der Kreditrahmen ei-
nen Betrag von 12.000 € nicht übersteigt. 

 Der Katalog der Fälle besonders schwerer Steuer-
hinterziehung wird um die fortgesetzte Steuerhinter-
ziehung durch verdeckte Geschäftsbeziehungen zu 
beherrschten Drittstaaten-Gesellschaften erweitert. 
Die Zahlungsverjährungsfrist in Steuerhinterziehungs-
fällen wird von fünf auf zehn Jahre verlängert. 

7. Bei „negativen Schrottpreisen“ kein 
Wechsel der Steuerschuldnerschaft 

Bei Umsätzen mit Schrott ist in vielen Fällen ein Wechsel 
der Steuerschuldnerschaft zu beachten. Dann muss nicht 
der Schrottlieferant die Umsatzsteuer an das Finanzamt 
abführen, sondern sein Abnehmer. 

Beispiel: Ein metallverarbeitender Betrieb liefert Zer-
spanungsabfälle aus Eisen an einen Schrotthändler. 
Da die Steuerschuldnerschaft bei dieser Konstellation 
wechselt, muss nicht der metallverarbeitende Betrieb, 
sondern der Schrotthändler die Steuer auf diesen Um-
satz an das Finanzamt abführen. 

In diesem Zusammenhang hatte die Bundesvereinigung 
Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen 
beim Bundesfinanzministerium (BMF) nachgefragt, ob es 
auch bei einem „negativen Schrottpreis“ zum Wechsel 
der Steuerschuldnerschaft kommt. 

So ein negativer Preis kommt dann zustande, wenn der 
Unternehmer, der den Schrott abgibt, dem Schrotthändler 
für die Entsorgung ein zusätzliches Entgelt zahlt. In dem 
obigen Beispiel würde also keine Zahlung des Schrott-
händlers an den metallverarbeitenden Betrieb erfolgen, 
sondern umgekehrt. 

Nach Auffassung des BMF müssen Unternehmen, die ei-
nen solchen negativen Schrottpreis miteinander vereinba-
ren, keinen Wechsel der Steuerschuldnerschaft beach-
ten. Vielmehr handelt es sich bei der Zahlung des Schrott-
lieferanten um ein Entgelt für die Entsorgungsleistung des 
Schrotthändlers. Und die Steuer für diese Entsorgungs-
leistung schuldet der Schrotthändler als Leistungserbrin-
ger. 

8. Ungleichbehandlung von E-Books 
und Printwerken gerechtfertigt 

Seit jeher kennt das Umsatzsteuergesetz eine ermäßigte 
Besteuerung für Kulturgüter. Dazu zählen auch Bücher, 
die folglich nur mit 7 % zu versteuern sind. Der Gesetzge-
ber hat diese umsatzsteuerliche Kulturförderung auch auf 
digitale Werke ausgeweitet. Allerdings hängt die Steuer-
satzermäßigung nach geltendem deutschen Recht davon 
ab, dass das literarische Werk auf einem Datenträger 
(CD, DVD, USB-Stick etc.) zur Verfügung gestellt wird. 
Rein elektronisch angebotene E-Books unterliegen da-
gegen dem Regelsteuersatz von 19 %. So wird ein Buch, 
das per Download verkauft wird, mit 19 % versteuert, wäh-
rend dasselbe Buch im Laden lediglich mit 7 % Umsatz-
steuer belegt ist. 

Dass dies auch dem europäischen Recht entspricht, hat 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) erst kürzlich bestä-
tigt. Zwar sieht der EuGH in der unterschiedlichen Be-
handlung von datenträgergestützten Werken einerseits 
und rein elektronischen Werken andererseits eine Un-
gleichbehandlung. Diese ist allerdings gerechtfertigt. 
Denn der Gesetzgeber kann aus politischen, wirtschaftli-
chen oder sozialen Gründen unterschiedliche Steuersätze 
für vergleichbare Umsätze anordnen und hat dabei einen 
weiten Ermessensspielraum. In diesem Fall wollte der Ge-
setzgeber eine einheitliche Besteuerung für alle elektroni-
schen Dienstleistungen schaffen. Die höhere Besteuerung 
von E-Books dient damit der Steuervereinfachung, was 
aus Sicht des EuGH die Ungleichbehandlung rechtfertigt. 

Hinweis: Die Europäische Kommission hat Ende 2016 
mitgeteilt, dass sich die Rechtslage ändern soll. Der 
ermäßigte Steuersatz soll auch für E-Books und On-
linezeitungen anwendbar sein. Verpflichtet werden die 
Mitgliedstaaten dazu aber nicht. 

9. Schulspeisungen: Sind Leistungen 
gewerblicher Unternehmer steuerfrei? 

Aufgrund einer Anfrage aus der Bundestagsfraktion der 
Linkspartei hat das Bundesfinanzministerium (BMF) zu 
den Steuerbefreiungen für Schulspeisungen Stellung 
genommen. Es geht darum, ob das BMF die Forderung 
des Bundesministers für Ernährung und Landwirtschaft, 
Christian Schmidt, zur „vollständigen Befreiung des Kita- 
und Schulessens von der Mehrwertsteuer“ unterstützt. 

Das BMF weist darauf hin, dass bereits nach der zurzeit 
geltenden Rechtslage eine Steuerermäßigung auf 7 % 
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oder eine gänzliche Steuerbefreiung für diese Leistungen 
möglich ist. Kita- und Schulspeisungen können von der 
Umsatzsteuer befreit sein, wenn diese durch anerkannte 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege, durch Erziehungs-, 
Ausbildungs-, Fortbildungs- und Pflegeeinrichtungen für 
Jugendliche oder durch Jugendhilfeeinrichtungen erfolgen 
und der Träger das Essen selbst ausgibt. In der Praxis tritt 
allerdings dabei das Problem auf, dass die Regelungen für 
die einzelnen Steuerbefreiungen sehr kompliziert sind. So 
müssen die entsprechenden Einrichtungen zum Teil sozi-
alrechtlich bestimmte zusätzliche Voraussetzungen erfül-
len. 

Hinweis: Das BMF positioniert sich hier nicht eindeu-
tig. Die Steuerbefreiungen betreffen im Wesentlichen 
den gemeinnützigen Sektor. Die Regelungen sind da-
bei sehr komplex. Für gewerbliche Unternehmer ist in 
der Regel keine Steuerbefreiung möglich. Es scheint 
hier auch keine Änderung durch das BMF geplant zu 
sein.  

10. Dachsanierung durch Mieter vor 
Installation einer Photovoltaikanlage 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich unlängst mit dem Fall 
eines Betreibers von Photovoltaikanlagen auseinander-
gesetzt, der für seine Zwecke die Dachfläche einer Reit-
halle angemietet hatte. Die Halle, auf der die Anlage in-
stalliert werden sollte, stand im Eigentum einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR); die Nutzung der Dach-
fläche hatten die Parteien vertraglich vereinbart. 

Da das Dach aus Asbestplatten bestand, übernahm der 
Mieter die Erneuerung desselben, bevor er die Anlage 
darauf errichtete. Aus den Kosten der Dachsanierung 
machte er die Vorsteuer geltend. Allerdings ging das Fi-
nanzamt davon aus, dass es sich bei der Erneuerung um 
eine steuerpflichtige Leistung gegenüber dem Vermieter 
handelte. Damit konnte der Mieter die Vorsteuer zwar gel-
tend machen, sollte für die Sanierung jedoch in gleicher 
Höhe wieder Umsatzsteuer abführen. 

Der BFH kam hier zu dem Ergebnis, dass die Dachsanie-
rung eine Werklieferung des Mieters gegenüber dem 
Vermieter darstellte. Damit musste er im Prinzip Umsatz-
steuer an das Finanzamt abführen. Da im Streitfall jedoch 
nicht abschließend geklärt werden konnte, ob die Werklie-
ferung entgeltlich erfolgt war, verwies der BFH diese 
Frage an das zuständige Finanzgericht zurück. Dieses 
muss jetzt prüfen, ob die GbR dem Mieter ein Entgelt für 
die Dachsanierung gezahlt hat oder nicht. 

11. Wenn gestohlene Waren wieder in die 
EU eingeführt werden 

Im Normalfall sind Waren, die von außerhalb der EU (aus 
Drittländern) eingeführt werden, zu verzollen. Zusätzlich 
fällt auf den Warenwert auch noch Einfuhrumsatzsteuer 
an. Das Finanzgericht Hessen (FG) hat sich unlängst mit 
der Frage beschäftigt, ob die Einfuhrumsatzsteuer auch 

dann gezahlt werden muss, wenn es sich bei den einge-
führten Waren um gestohlene Gegenstände handelt. 

Im Jahr 2010 wurden bei einem Raubüberfall Armband-
uhren aus der Filiale einer deutschen Gesellschaft 
entwendet. Die Uhren waren bei einer britischen Versi-
cherungsgesellschaft versichert, die den Schaden auch 
regulierte. Noch im selben Jahr beschlagnahmten Zöllner 
das Diebesgut an einem ungarisch-serbischen Grenz-
übergang. Die Uhren verblieben zunächst in Serbien 
(Drittland) in behördlichem Besitz und gelangten später 
von dort aus per Lufthansa Cargo nach Frankfurt. Das 
zuständige Zollamt setzte daraufhin Einfuhrumsatzsteuer 
fest. 

Nach Auffassung des FG sind die Uhren in diesem Fall 
aber als sogenannte Rückwaren von der Einfuhrum-
satzsteuer befreit. Rückwaren sind Gegenstände, die be-
reits einmal in der EU ordnungsgemäß verzollt und ver-
steuert oder direkt dort produziert worden sind. Da die Uh-
ren in Deutschland entwendet worden waren, handelte es 
sich also um Rückwaren. 

Die Zollbehörde hatte zwar argumentiert, dass die Rück-
wareneigenschaft der Uhren verlorengegangen sei, da sie 
an das Versicherungsunternehmen, das den Schaden aus 
dem Raubüberfall reguliert hatte, übereignet worden wa-
ren. Diese Übereignung ist für die Frage, ob es sich um 
eine Rückware handelt, laut FG jedoch unbeachtlich.  

12. Drittlandsunternehmen können 
Vergütungsantrag auf Papier stellen 

Als Unternehmer können Sie in Ihrer Umsatzsteuererklä-
rung im Regelfall einen Vorsteuerabzug geltend machen. 
Dann wird Ihre Firma vollständig von der Steuer entlastet, 
indem die Vorsteuer mit der Umsatzsteuer verrechnet 
wird, die Sie für Ihre Ausgangsleistungen schulden. Sollte 
diese Verrechnung nicht möglich sein, wird Ihnen der Vor-
steuerbetrag sogar erstattet. 

Ausländische Unternehmer haben ebenfalls die Möglich-
keit, ihre in Deutschland gezahlte Vorsteuer erstattet 
zu bekommen. Da diese im Regelfall jedoch keine Steu-
ererklärungen in Deutschland abgeben, hat der Gesetz-
geber ein besonderes Vergütungsverfahren geschaffen. 
Für Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU (in Drittlän-
dern) gelten dabei einige Einschränkungen gegenüber 
EU-Unternehmen. So wird Ersteren die Vorsteuer nur 
dann erstattet, wenn der Drittstaat, in dem sie ansässig 
sind, dies auch für deutsche Unternehmen tut (Prinzip der 
Gegenseitigkeit). 

In einem aktuellen Schreiben hat sich das Bundesfinanz-
ministerium zur Vorsteuervergütung für Unternehmen 
aus Drittstaaten geäußert. Durch eine gesetzliche Ände-
rung im letzten Jahr müssen diese den Vergütungsan-
trag elektronisch an die Finanzbehörden übermitteln. Zur 
Vermeidung von unbilligen Härten können die Behörden 
im Einzelfall aber auch auf die elektronische Übermitt-
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lung verzichten. In dem dafür erforderlichen Antrag müs-
sen die Unternehmen die Vorsteuerbeträge, deren Vergü-
tung sie begehren, einzeln aufführen (Einzelaufstellung). 

Hinweis: Durch dieses Vergütungsverfahren haben 
Sie als deutscher Unternehmer ebenfalls die Möglich-
keit, die im Ausland gezahlte Vorsteuer von den dorti-
gen Finanzbehörden erstattet zu bekommen. Spre-
chen Sie uns gerne an. 

13. Vorsteuer: Wann einer Gemeinde die 
Unternehmereigenschaft fehlt 

Dass Bauvorhaben im kommunalen Bereich auch immer 
auf umsatzsteuerliche Fallstricke hin überprüft werden 
sollten, zeigt ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), 
in dem eine sächsische Gemeinde einen Vorsteuerabzug 
von 1,8 Mio. € aus der Errichtung eines Sportzentrums 
geltend gemacht hatte. Die Turnhalle des Sportzentrums 
hatte sie für 900 € pro Monat an eine GmbH vermietet, de-
ren Alleingesellschafterin sie (mittelbar) war. Die Gemein-
de hatte sich verpflichtet, den handelsrechtlichen Verlust 
aus dem Betrieb des Sportzentrums auszugleichen. Der 
GmbH wurde neben dem Betrieb des Sportzentrums auch 
der Betrieb eines Sportbades übertragen, für das sich die 
Miete auf 6.000 € pro Monat belief. Der Verlust aus dem 
Sportzentrum, den die Gemeinde über einen nicht rück-
zahlbaren Zuschuss trug, betrug pro Jahr zwischen 
350.000 € und 663.000 €. 

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Gemeinde 
keinen Betrieb gewerblicher Art unterhalten hatte, und 
versagte ihr den Vorsteuerabzug aus den Bauerrichtungs-
kosten. 

Der BFH lehnte den millionenschweren Vorsteuerabzug 
ebenfalls (vorläufig) ab und verwies darauf, dass die Ge-
meinde kein Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sin-
ne war. Eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist 
nur dann Unternehmer, wenn sie eine wirtschaftliche Tä-
tigkeit im Sinne einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung 
von Einnahmen ausübt, die sich innerhalb der Gesamttä-
tigkeit heraushebt. An einer solchen wirtschaftlichen Tä-
tigkeit fehlt es nach der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs, wenn eine Gemeinde über die von 
ihr vereinnahmten Beträge nur einen kleinen Teil ihrer 
Kosten deckt. Gegen eine wirtschaftliche Tätigkeit spricht 
nach der Europarechtsprechung, wenn die anfallenden 
Kosten nur zu 3 % aus Einnahmen und im Übrigen aus öf-
fentlichen Mitteln finanziert werden (Asymmetrie zwischen 
Betriebskosten und den als Gegenleistung erhaltenen Be-
trägen). 

Ergänzend erklärte der BFH, dass bei der Gemeinde zu-
nächst die Unternehmereigenschaft geprüft werden muss, 
bevor über das Vorliegen eines Betriebs gewerblicher Art 
entschieden wird. 

Hinweis: Der BFH verwies die Sache zurück an das 
Finanzgericht (FG), das nun noch prüfen muss, ob 
zwischen Pachteinnahmen und Kosten die (schädli-
che) Asymmetrie bestand. Zudem muss das FG der 
Frage nachgehen, ob vereinnahmte Pacht und geleis-
teter Verlustausgleich direkt miteinander zu saldieren 
sind, so dass die Unternehmereigenschaft der Ge-
meinde bereits aufgrund eines fehlenden Entgelts ab-
zulehnen ist. Vorsorglich wies der BFH darauf hin, 
dass die Gemeinde mangels eigener Unternehmer-
stellung auch nicht Organträger der GmbH sein kann. 
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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. 


