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Das Wichtigste in Kürze 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
auch in dieser Ausgabe des Umsatzsteuer Infoletters informieren wir Sie wieder 
über aktuelle Themen, so eingangs unter der Rubrik Gesetzgebung, in der wir 
über Gedankenspiele einer Mehrwertsteuerreform so mancher Politiker berichten. 
 
Der Beitrag Aus der Praxis entfällt in dieser Ausgabe. 
 
Unter der Rubrik Rechtsprechung informieren wir Sie über folgende Entwicklun-
gen: 
 
• In der Rechtssache Dresser-Rand hat der EuGH klargestellt, dass eine in-

nergemeinschaftliche Lieferung durch Verbringen im Falle der Bearbeitung 
eines Gegenstandes im Auftrag des Unternehmers in einem anderen EU-
Mitgliedstaat nur dann nicht angenommen wird, wenn der Gegenstand nach 
der Bearbeitung an den beauftragenden Unternehmer in den Ausgangsmit-
gliedstaat zurück gesandt wird. 

• Der BFH hat dem EuGH Fragen zum Vorsteuerabzug von Führungsholdings 
und zur umsatzsteuerlichen Organschaft zur Vorabentscheidung vorgelegt. 
Der BFH begehrt zum einen in Erfahrung zu bringen, welche Berechnungs-
methode zur Aufteilung der Vorsteuer heranzuziehen ist. Dabei geht der BFH 
davon aus, dass Holdinggesellschaften stets nur zum anteiligen Vorsteuer-
abzug berechtigt sind. Zum anderen stellt der BFH die Eingliederungs-
voraussetzungen der umsatzsteuerlichen Organschaft in Frage, insbesonde-
re die Einschränkung, dass eine Personengesellschaft nicht als Organgesell-
schaft qualifiziert werden kann. 

• Der BFH sprach ferner für Recht, dass zur Identifizierung einer abgerechne-
ten Leistung andere Geschäftsunterlagen (z. B. Verträge) herangezogen 
werden können, wenn die Rechnung selbst darauf verweist und diese ein-
deutig bezeichnet. Die in Bezug genommenen Geschäftsunterlagen müssen 
der Rechnung nicht beigefügt sein, sondern lediglich sowohl beim Rech-
nungsausteller als auch beim Rechnungsempfänger vorhanden sein. Der 
Vorsteuerabzug aus solchen Rechnungen ist demnach zulässig. 

• In einem Fall der Kantinenbewirtschaftung durch einen externen Kantinenbe-
treiber hat der BFH entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung einen 
Leistungsaustausch zwischen Kantinenbetreiber und Arbeitgeber angenom-
men. Der Vorsteuerabzug beim Arbeitgeber bleibt jedoch ausgeschlossen, 
da die Kantinenbewirtschaftung im Zusammenhang mit einer unentgeltlichen 
Wertabgabe des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer steht. 

• Der BFH hat darüber hinaus entschieden, dass die Margenbesteuerung ent-
gegen dem Wortlaut des deutschen UStG nicht nur auf Reiseleistungen an 
Endverbraucher, sondern auch auf Reiseleistungen an Unternehmer anzu-
wenden ist. Dies betrifft alle Unternehmer, insbesondere aber solche, die aus 
dem Bezug der Reiseleistungen nicht zum (vollen) Vorsteuerabzug berech-
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tigt sind (z. B. Banken und Versicherungen, aber auch alle anderen Unter-
nehmer, die die Reiseleistung bspw. als Incentive an Arbeitnehmer weiterlei-
ten). 

• In einem Verfahren über die Aussetzung der Vollziehung hat der BFH be-
schlossen, dass es ernstlich zweifelhaft sei, ob die Zusammenfassung meh-
rerer Personen durch die umsatzsteuerliche Organschaft nach der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens fortbesteht. Dies solle gleichermaßen für die Insol-
venzeröffnung beim Organträger wie auch bei der Organgesellschaft gelten. 

• Aufgrund einer weiteren Entscheidung des BFH ist bei der Anwendbarkeit 
von zwei unterschiedlichen Steuerbefreiungsvorschriften für einen Umsatz 
sehr genau zu analysieren, welche Steuerbefreiungsvorschrift vorrangig an-
zuwenden ist. Dies kann Auswirkungen auf den Vorsteuerabzug haben, 
wenn nur für eine Steuerbefreiungsvorschrift eine Rückausnahme besteht, 
so dass trotz der Steuerfreiheit der Ausgangsleistung die damit im Zusam-
menhang stehende Eingangsleistung dennoch zum Vorsteuerabzug berech-
tigt. 

 
Unter der Rubrik Finanzverwaltung berichten wir über folgende BMF-Schreiben: 
 
• Das BMF hat sich zu verschiedenen Einzelfragen zur umsatzsteuerlichen 

Organschaft geäußert. 
• Ferner hat sich das BMF der BFH-Rechtsprechung angeschlossen, wonach 

für Zwecke des Vorsteueraufteilungsschlüssels eine rückwirkende Betrach-
tung des gesamten Besteuerungszeitraums (in der Regel Kalenderjahr) vor-
zunehmen ist. 

• Außerdem hat das BMF in einem weiteren Schreiben Leistungen im Zusam-
menhang mit einem Grundstück näher definiert. 

• Darüber hinaus hat sich das BMF zu der Frage geäußert, unter welchen Vo-
raussetzungen dem Leistungsempfänger der Vorsteuerabzug zu gewähren 
ist, obwohl sein Eingangsumsatz in einen Steuerbetrug eingebunden ist. 

 
Der Blick ins Ausland entfällt in dieser Ausgabe. 
 
 
Für Rückfragen steht Ihnen das WTS Umsatzsteuer-Team gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 

  
Joachim Strehle ppa. Andreas Masuch 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
Steuerberater 
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A. GESETZGEBUNG – PLANUNG, RECHT, UMSETZUNG 
 
A.1. Einheitlicher Mehrwertsteuersatz von 16%? 
 
Wir haben Sie über den Koalitionsvertrag der Großen Koalition vom 27.11.2013 
im Hinblick auf die geplanten umsatzsteuerlichen Maßnahmen informiert (vgl. 
USt-Info 5/2013, Beitrag A.1). Von einem „großen Wurf“ konnte nicht die Rede 
sein. Insbesondere eine Reform bezüglich des Katalogs des ermäßigten Steuer-
satzes wurde gescheut. Auf die allseits bekannte und nach wie vor unsägliche  
„Hotelsteuer“ sei verwiesen. 
 
Allerdings könnte in die Sache nun doch Bewegung kommen. Die Vorsitzende 
des Finanzausschusses im Bundestag, Ingrid Arndt-Brauer (SPD), hat in einem 
Interview mit der „Welt am Sonntag“ vom 25.05.2014 einen überraschenden Vor-
stoß gemacht und auf eine radikale Mehrwertsteuerreform gedrängt: „Ich bin für 

einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent auf alle Produkte – ohne 

jede Ausnahme.“ Die Politikerin führt weiter aus, dass es ihr nicht um Entlastung 
oder Mehreinnahmen, sondern um Gerechtigkeit und eine Vereinfachung des 
Systems geht. Mithin könne die Reform aufkommensneutral erfolgen. Unterstützt 
wird die Initiative  von Kurt Lauk, Präsident des Wirtschaftsrats der CDU: „Der 

Wildwuchs bei den Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer gehört schon längst aus-

gedünnt.“ Und auch Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirt-
schaft assistiert: „Das heutige Mehrwertsteuersystem mit seinen vielen und oft 

willkürlichen Ausnahmen ist reformbedürftig. Ein einheitlicher Satz oder zumin-

dest die Streichung etlicher Ausnahmen wäre sinnvoll.“ 
 
Die Sache geht wohl in die richtige Richtung. Nun, die weitere Entwicklung bleibt 
abzuwarten. Aber die Hoffnung soll ja bekanntlich nicht aufgegeben werden. Ir-
gendwann wird die „Hotelsteuer“ fallen! 
 

Verfasser: WP/StB Joachim Strehle, München 
 
 
B. AUS DER PRAXIS 
 
Entfällt in dieser Ausgabe. 
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C. RECHTSPRECHUNG UND IHRE FOLGEN 
 
C.1. Voraussetzung der Zurücksendung eines Gegenstands in den 

Ausgangsmitgliedstaat zur Vermeidung eines innergemein-
schaftlichen Verbringens, EuGH 06.03.2014 

 
Einer Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt gleichgestellt ist die von einem 
Steuerpflichtigen vorgenommene Verbringung eines Gegenstands seines Unter-
nehmens in einen anderen EU-Mitgliedstaat. Als Verbringung in einen anderen 
EU-Mitgliedstaat gelten die Versendung oder Beförderung eines Gegenstands 
durch den Steuerpflichtigen für die Zwecke seines Unternehmens aus dem Ge-
biet eines EU-Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen EU-Mitgliedstaates. 
Nicht als Verbringung in einen anderen EU-Mitgliedstaat gilt u. a. die Versendung 
oder Beförderung eines Gegenstands für Zwecke der Erbringung einer Dienst-
leistung an den Steuerpflichtigen, die in Arbeiten an diesem Gegenstand besteht, 
die im Gebiet des EU-Mitgliedstaats der Beendigung der Versendung oder Beför-
derung des Gegenstands tatsächlich ausgeführt werden (Art. 17 Abs. 2 Buchst. f 
MwStSystRL) – derartige Vorgänge werden im deutschen Sprachgebrauch als 
vorübergehende Verwendung bezeichnet. Weitere Voraussetzung ist, dass der 
Gegenstand nach der Bearbeitung wieder an den Steuerpflichtigen in dem EU-
Mitgliedstaat zurückgesandt wird, von dem aus er ursprünglich versandt oder be-
fördert worden war. Genau letztere Voraussetzung war Gegenstand des Verfah-
rens vor dem EuGH (Urteil vom 06.03.2014, Rs. C-606/12 und C-607/12, Dres-

ser-Rand).  
 
Die Frage, die dem EuGH in diesem Zusammenhang zur Vorabentscheidung 
vorgelegt wurde, ging dahin, ob Art. 17 Abs. 2 Buchst. f der MwStSystRL dahin-
gehend auszulegen sei, dass die Versendung oder Beförderung von Gegenstän-
den nach deren Bearbeitung in einen anderen EU-Mitgliedstaat als den EU-
Mitgliedstaat, aus dem sie ursprünglich stammen, auch nicht als Verbringen zu 
behandeln sein kann. 
 
Im vorliegenden Fall wurden Gegenstände zunächst von Frankreich nach Italien 
zum Zwecke der Bearbeitung und anschließend direkt von Italien aus an den 
spanischen Endkunden versendet.  
 
Der EuGH hat klargestellt, dass nur dann kein innergemeinschaftliches Verbrin-
gen vorliegt, wenn der Gegenstand, nachdem die Arbeiten beendet wurden, wie-
der in den EU-Mitgliedstaat zurückgesandt wird, von dem aus er ursprünglich 
versandt oder befördert worden war. 
 
Begründet wird diese Entscheidung damit, dass das Ziel der MwStSystRL darin 
besteht, die Steuereinnahmen auf den Mitgliedstaat zu verlagern, in dem der 
Endverbrauch der gelieferten Gegenstände erfolgt.  
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Praxishinweis: 

Aus deutscher Sichtweise ergibt sich durch das Urteil des EuGH allerdings keine 
Änderung, sofern die Bearbeitung vom liefernden Unternehmer in Auftrag gege-
ben wurde. Gemäß Abschn. 6a.1 Abs. 19 UStAE wurde in diesem Fall bisher ein 
der innergemeinschaftlichen Lieferung vorgelagerter Umsatz angenommen und 
somit musste ein Verbringen durch den liefernden Unternehmer erklärt werden. 
Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Regelung über die der 
Art nach vorübergehenden Verwendung in diesem Fall (vgl. Abschn. 1a.2 Abs. 10 
Nr. 3 UStAE) klarstellend angepasst wird. Zu beachten ist ferner, dass der Ge-
genstand lt. EuGH nicht nur in den Ausgangsmitgliedstaat zurück gelangen 
muss, sondern auch an den Steuerpflichtigen selbst und nicht etwa an einen im 
Ausgangsmitgliedstaat ansässigen Kunden.  
 
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass eine vorübergehende Verwendung 
und damit kein innergemeinschaftliches Verbringen lt. BMF-Schreiben vom 
28.08.2008 nur dann vorliegt, wenn im Bearbeitungs-Mitgliedstaat an dem Ge-
genstand (lediglich) eine Dienstleistung ausgeführt wird, nicht aber wenn die Ar-
beiten an dem Gegenstand als Werklieferung zu qualifizieren sind (vgl. USt Info 
5/2008, Beitrag D.4). 

Verfasser: Jens Heidrich, Düsseldorf 

 
 
C.2. Vorsteuerabzug Führungsholding und Personengesellschaften 

als umsatzsteuerliche Organgesellschaften, BFH 11.12.2013 
 
Der BFH hat dem EuGH in zwei Verfahren (AZ: XI R 17/11 und XI R 38/12, je-
weils vom 11.12.2013) Fragen zum Vorsteuerabzug von Holdinggesellschaften 
und zu den Eingliederungsvoraussetzungen bei der umsatzsteuerlichen Organ-
schaft zur Vorabentscheidung vorgelegt. 
 
Vorliegend geht es um die Frage, ob Führungsholdings, wenn sie steuerbare und 
steuerpflichtige Dienstleistungen an ihre Tochtergesellschaften erbringen, den 
vollen oder – da das Halten und Verwalten von Beteiligungen keine wirtschaftli-
che Tätigkeit darstellt – nur einen anteiligen Vorsteuerabzug für Aufwendungen 
aus dem Erwerb und dem Halten der Tochtergesellschaften geltend machen 
können. Sollte der Vorsteuerabzug nur anteilig zu gewähren sein, ersucht der 
BFH den EuGH um nähere Hinweise zu der von ihm geforderten Berechnungs-
weise der Höhe des Vorsteuerabzugs (erste Vorlagefrage). Ferner soll geklärt 
werden, ob die Annahme einer umsatzsteuerlichen Organschaft zwischen Hol-
ding und Tochtergesellschaft eine Auswirkung auf die Höhe dieses Vorsteuerab-
zugs hat. Die Besonderheit in den vorliegenden Fällen besteht darin, dass die 
Tochtergesellschaften, die von der Führungsholding gehalten werden, Personen-
gesellschaften sind und damit nach deutschem Umsatzsteuerrecht die organ-
schaftlichen Eingliederungsvoraussetzungen aufgrund ihrer Rechtspersönlichkeit 
nicht erfüllen können. Der EuGH wird entscheiden müssen, ob die Einschränkung 



 

 

# 2 
Mai 2014 

Seite 7 von 23 

auf Kapitalgesellschaften als Organgesellschaften den Vorgaben der  
MwStSystRL entspricht (zweite und dritte Vorlagefrage). 
 
Vorsteuerabzug Führungsholdings 

 
Die bisherige Rechtsprechung zum Vorsteuerabzug bei Führungsholdings kommt 
zu folgendem Ergebnis: Eine Holding, deren einziger Zweck im Erwerb von Betei-
ligungen an anderen Unternehmen besteht, ohne dass sie unmittelbar oder mit-
telbar in die Verwaltung dieser Gesellschaften eingreift, wird nicht als Mehrwert-
steuerpflichtiger (= Unternehmer) angesehen und ist somit nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigt. Dagegen stellen Eingriffe einer Holding in die Verwaltung von 
Gesellschaften, an denen sie Beteiligungen erworben hat, eine wirtschaftliche 
(= unternehmerische) Tätigkeit dar. Dazu zählt insbesondere das Erbringen von 
administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen 
einer Holding an ihre Tochtergesellschaften. Die Beteiligungen an Tochtergesell-
schaften, an die die Holding derartige umsatzsteuerbare Dienstleistungen er-
bringt, können somit der wirtschaftlichen Tätigkeit, also der unternehmerischen 
Sphäre der Holding zugeordnet werden. Eine solche Holding kann daneben aber 
auch einen nichtwirtschaftlichen Bereich haben. Ein Vorsteuerabzug für den Be-
zug von Dienstleistungen kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn entweder die 
Eingangsumsätze direkt und unmittelbar mit vorsteuerabzugsberechtigenden 
Ausgangsumsätzen (insbesondere den o. g. Dienstleistungen an die Tochterge-
sellschaften) zusammenhängen oder wenn die Kosten für die fraglichen Dienst-
leistungen zu den allgemeinen Aufwendungen der Holding gehören und als sol-
che Kostenelemente der von ihr erbrachten Dienstleistungen sind. 
 
Genau um diesen letzten Punkt geht es in den beiden Streitfällen: Die Führungs-
holdings erbrachten unstreitig an alle ihre Tochter-Personengesellschaften ent-
geltliche administrative und kaufmännische Dienstleistungen. Es könnte daher 
die Auffassung vertreten werden, dass die Holdings folglich gar keinen nichtwirt-
schaftlichen Bereich haben, da alle Beteiligungen der wirtschaftlichen Tätigkeit 
zuzuordnen sind. Mithin käme schon allein aus diesem Grund ein voller Vorsteu-
erabzug in Betracht. Die Auffassung der Finanzverwaltung (vgl. BMF-Schreiben 
vom 26.01.2007) kann ebenfalls so verstanden werden. Der BFH hat nunmehr 
Zweifel und lässt prüfen, ob in beiden Fällen ggf. nur ein anteiliger Vorsteuerab-
zug zu gewähren ist. In seinen Erwägungen geht er davon aus, dass die Ein-
gangsleistungen ihren „ausschließlichen Entstehungsgrund“ nicht in der späteren 
Erbringung der (steuerbaren und steuerpflichtigen) Dienstleistungen an ihre 
Tochtergesellschaften hätten, sondern zumindest auch – wenn nicht in erster Li-
nie – mit der nichtwirtschaftlichen Tätigkeit des Erwerbs und des Haltens der Be-
teiligungen. Obwohl also an alle Tochtergesellschaften umsatzsteuerbare Dienst-
leistungen erbracht werden, könnte nach Auffassung des BFH dennoch ein 
nichtwirtschaftlicher Bereich existieren. Der BFH wirft zwar die Frage auf, ob die 
von einer Holding an ihre Tochtergesellschaft erbrachten – ggf. wertmäßig nur 
geringfügigen – steuerbaren und steuerpflichtigen Dienstleistungen bereits dazu 
führen, dass nicht nur die ausgeführten Dienstleistungen, sondern auch das (an 
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sich nichtwirtschaftliche) Erwerben und Halten der Beteiligung selbst als zum 
vollständigen Vorsteuerabzug führende wirtschaftliche Tätigkeit angesehen wer-
den müssen oder, ob dies den Grundsätzen des EuGH-Urteils Cibo Participations 
entgegen stünde. Diese Fragestellung mündet aber nicht in einer konkreten Vor-
lagefrage an den EuGH, vermutlich, weil der BFH dies nicht als klärungsbedürftig 
ansieht, sondern ist der ersten Vorlagefrage vorangestellt. Kommt der EuGH also 
in den Streitfällen zu dem Ergebnis, dass das entgeltliche Erbringen der benann-
ten Dienstleistungen der Holdings an ihre Tochtergesellschaften dazu führt, dass 
die Holdings keinen nichtwirtschaftlichen Bereich haben und somit zum vollen 
Vorsteuerabzug berechtigt sind, braucht der EuGH nicht mehr auf die erste Vor-
lagefrage einzugehen. Es bleibt dennoch zu wünschen, dass der EuGH in seiner 
Entscheidung näher auf diese vorangestellte Fragestellung eingehen wird, da 
diese nicht unumstritten sein dürfte. 
 
Es bleibt auch abzuwarten, ob der EuGH oder zumindest später der BFH in sei-
nen Entscheidungsgründen auf folgende in der Praxis regelmäßig auftretende 
Problematik eingeht, die auch in den Streitfällen einschlägig sein dürfte: Zur Fi-
nanzierung ihrer Geschäftstätigkeit und des Erwerbs der Anteile an den Tochter-
gesellschaften bezogen die Holdings ihrerseits Dienstleistungen von anderen Un-
ternehmen. Diese Eingangsumsätze standen nicht in einem direkten und unmit-
telbaren Zusammenhang mit zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsätzen 
und gehörten damit zu den allgemeinen Aufwendungen der Holdings. Nach dem 
Wortlaut der bisherigen EuGH-Rechtsprechung käme ein Vorsteuerabzug daher 
nur dann in Betracht, wenn die Eingangsumsätze als Kostenelemente in die Aus-
gangsumsätze der Holdings einfließen. Was genau darunter zu verstehen ist, 
wurde bislang nicht eindeutig geklärt. Auch ist unklar, ob, und wenn ja wie nach-
zuweisen ist, dass die Aufwendungen zu Kostenelemente der Ausgangsumsätze 
geworden sind. Die Finanzverwaltung verlangt regelmäßig einen Nachweis, dass 
die Eingangsumsätze in der betriebswirtschaftlichen Kalkulation der Preise der 
Ausgangsumsätze berücksichtigt wurden, wie z. B. von der Klägerin im Verfahren 
XI R 38/12 offenbar vorgenommen. Damit wird faktisch in die Preiskalkulation 
eingegriffen, da eine Art Cost-plus-Verfahren verlangt wird, anstelle, dass ein 
Preis z. B. am Markt ausgerichtet ist. Ferner ist fraglich, in welchem Zeitraum sich 
diese Aufwendungen amortisiert haben müssen, um einen maximalen Vorsteuer-
abzug zu gewährleisten. Die deutsche Finanzverwaltung vertritt in der Praxis je-
denfalls eine strenge Auslegung und versucht den Vorsteuerabzug regelmäßig in 
größtmöglichem Umfang zu versagen. Die Einpreisung ist in der Praxis aber 
schon aus anderen als umsatzsteuerlichen Gründen regelmäßig nicht darstellbar: 
Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen etc. belau-
fen sich je nach Transaktionshöhe schnell auf sieben- oder achtstellige Beträge. 
Diese vollständig – um einen Vorsteuerabzug in maximaler Höhe zu gewährleis-
ten – in den Preis für administrative, finanzielle, kaufmännische oder technische 
Dienstleistungen der Holding an ihre Tochtergesellschaften einzukalkulieren, 
führt regelmäßig zu nicht fremdvergleichskonformen Entgelten, die ertragsteuerli-
che Konsequenzen nach sich ziehen. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Verfahren 
auch insoweit nun endlich für Rechtssicherheit sorgen wird. 
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Sollte der EuGH jedoch auch der Auffassung sein, dass eine Vorsteueraufteilung 
zu erfolgen hat, geht es in der ersten Vorlagefrage um einen sachgerechten Auf-
teilungsmaßstab. Da die in den Streitfällen noch anwendbare 6. EG-Richtlinie 
(Richtlinie 77/388/EWG) nicht regelt, welche Berechnungsmethoden die Mitglied-
staaten anwenden müssen, um eine Aufteilung von Vorsteuerbeträgen, die sich 
sowohl auf wirtschaftliche als auch auf nichtwirtschaftliche Tätigkeiten beziehen, 
vorzunehmen, müssen die Mitgliedstaaten selbst die hierfür geeigneten Metho-
den und Kriterien (z. B. Investitionsschlüssel oder Umsatzschlüssel) festlegen. 
Eine derartige Regelung hat der deutsche Gesetzgeber jedoch bisher nicht erlas-
sen; in geeigneten Fällen hält der BFH es aber für sachgerecht insoweit § 15 
Abs. 4 UStG analog anzuwenden (vgl. auch BFH vom 09.02.2012, AZ: V R 
40/10). Da für jede Berechnungsmethode jedoch ein Für und Wider existiert, be-
steht lt. BFH eine Rechtsunsicherheit und die Gefahr einer uneinheitlichen 
Rechtspraxis in den einzelnen Mitgliedstaaten. Der BFH ersucht daher den EuGH 
um nähere Hinweise zu der von ihm geforderten Berechnungsweise. Diese Ent-
scheidung ist sehr zu begrüßen, insbesondere da der BFH mit seinem Urteil vom 
09.02.2012 selbst für große Rechtsunsicherheit gesorgt hat. In diesem Verfahren 
kam der BFH zu dem Ergebnis, dass einer Holding, die lediglich (ggf.) zwei ihrer 
ca. 50 Beteiligungen im Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit ge-
halten hatte, allenfalls ein hälftiger Vorsteuerabzug zustände. Wie der BFH im 
Rahmen seiner sachgerechten Schätzung auf diese Quote kam, bleibt sein Ge-
heimnis. 
 
Personengesellschaften als umsatzsteuerliche Organgesellschaften 

 
Die zweite und dritte Vorlagefrage beziehen sich auf die Regelungen zur umsatz-
steuerlichen Organschaft. Nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz ist die An-
nahme einer Organschaft in den Streitfällen ausgeschlossen, da nur juristische 
Personen Organgesellschaften sein können, es sich jedoch bei den Tochterge-
sellschaft allesamt um Personengesellschaften handelt. Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 
der 6. EG-Richtlinie (Richtlinie 77/388/EWG) kennt diese Unterscheidung nicht. 
Daher stellt der BFH die Frage, ob der unionsrechtliche Grundsatz der Neutralität 
zur Folge hat, dass entgegen der nationalen Regelung auch Personengesell-
schaften Organgesellschaften sein können. Da das Unionsrecht nur gegenseitige 
finanzielle, organisatorische und wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Mit-
gliedern einer Organschaft voraussetzt, stellt der BFH auch die Eingliederungs-
voraussetzungen des § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 1 UStG, die ein Über-/Unter-
ordnungsverhältnis erfordern, in Gänze in Frage. Für den Fall eines etwaigen 
Verstoßes gegen das Unionsrecht möchte der BFH mit der dritten Vorlagefrage 
wissen, ob sich die Holdings unmittelbar auf die für sie günstigere 6. EG-
Richtlinie (Richtlinie 77/388/EWG) berufen können. 
 
Der Hintergrund dieser Vorlagefragen ergibt sich aus den möglichen umsatzsteu-
erlichen Konsequenzen, die eine Organschaft auslösen könnte. Unstreitig ist, 
dass Umsätze zwischen Mitgliedern einer Organschaft nicht umsatzsteuerbar 
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sind (sog. Innenumsätze). Für Zwecke des Vorsteuerabzugs der Holding –
zumindest des Teils der nicht auf eine mögliche nichtwirtschaftliche Tätigkeit in 
Form des Erwerbs und Haltens der Beteiligungen entfällt – wäre daher nicht da-
rauf abzustellen, wie die Innenumsätze umsatzsteuerlich zu behandeln wären, 
wenn diese nicht innerhalb einer Organschaft ausgeführt würden. Vielmehr wären 
grundsätzlich die Ausgangsumsätze der Tochtergesellschaften maßgebend für 
die Frage, ob und wenn ja, in welchem Umfang Vorsteuerbeträge abzugsfähig 
sind. Sollten die Tochtergesellschaften ausschließlich vorsteuerabzugsunschädli-
che Ausgangsumsätze ausführen, wäre insoweit ein voller Vorsteuerabzug gege-
ben.  
 
Fraglich sind jedoch die weiteren Auswirkungen einer umsatzsteuerlichen Organ-
schaft. Hier gibt es zwei Alternativen: Einerseits führt die Organschaft über die 
oben geschilderten Rechtsfolgen zu keinen weiteren umsatzsteuerlichen Konse-
quenzen, sondern dient lediglich einer Zusammenfassung der wirtschaftlichen 
Tätigkeiten mehrerer Personen in einer Person (= Organträger). Lt. BFH hätte 
dies zur Folge, dass weiterhin eine Vorsteueraufteilung zu erfolgen hätte, da die 
Vorsteuerbeträge auch auf die nichtwirtschaftliche Tätigkeit in Form des Erwerbs 
und Haltens der Beteiligungen entfällt. Andererseits könnten möglicherweise die-
se an sich nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten lt. BFH auch wie die Aufnahme eines 
Gesellschafters zur Beschaffung zusätzlichen Kapitals zu beurteilen sein und wä-
ren dann als wirtschaftliche Tätigkeit im Allgemeinen anzusehen. Dies hätte wie-
derum zur Folge, dass für insoweit bezogene Dienstleistungen in den Streitfällen 
ein uneingeschränktes Recht auf Vorsteuerabzug bestünde. Es bleibt abzuwar-
ten, ob der EuGH zu dieser Vorlagefrage Stellung nehmen wird. Zu beachten ist, 
dass im Urteil des BFH vom 27.01.2011 (AZ: V R 38/09) die Auffassung vertreten 
wird, dass der Verkauf einer Organgesellschaft eine Anteilsübertragung i. S. d. 
§ 4 Nr. 8 Buchst. e UStG (sog. share deal) und gerade kein Verkauf von Einzel-
wirtschaftsgütern (sog. asset deal) darstellt. Damit tritt nach Auffassung des 
V. Senats die Beteiligung als solche nicht hinter der Organschaft zurück. Dies 
scheint der XI. Senat nun anzuzweifeln. 
 

Verfasser: StB Andreas Masuch, Düsseldorf 

 
 
C.3. Bezugnahme auf andere Geschäftsunterlagen in der Rechnung 

für Zwecke des Vorsteuerabzugs, BFH 16.01.2014 
 
Gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG kann die gesetzlich geschuldete Steuer für 
Lieferungen und sonstige Leistungen, die von anderen Unternehmern für das ei-
gene Unternehmen erbracht werden, als Vorsteuer geltend gemacht werden. Der 
Vorsteuerabzug setzt das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung gemäß 
§§ 14, 14a UStG voraus. Unabdingbarer Pflichtbestandteil einer ordnungsgemä-
ßen Rechnung ist die Angabe über Menge und Art der gelieferten Gegenstände 
bzw. über Umfang und Art der sonstigen Leistung, § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 5 UStG. 
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In dem vom BFH zu entscheidenden Fall (AZ: V R 28/13) war streitig, ob folgen-
de Leistungsbeschreibungen ausreichend sind, um dieser Pflichtangabe zu ge-
nügen; hierbei ging es um Leistungen eines Immobilienmaklers gegenüber der 
C-GmbH: „gemäß unserer Vereinbarung zum Projekt der X-AG … berechnen wir 

Ihnen die von uns erbrachten Leistungen wie folgt“ und „gemäß unseren Verein-

barungen zum Projekt L. F: der X-AG erlauben wir uns unsere erbrachten Leis-

tungen wie folgt in Rechnung zu stellen“. Nachfolgend wurden der Einsatz einer 
Person unter der Angabe der Anzahl der Tage der eingesetzten Person im jewei-
ligen Monat und des jeweils zu Grunde liegenden Tagessatzes sowie die daraus 
resultierende monatliche Gesamtsumme abgerechnet. Die Vereinbarung, auf die 
in der Rechnung Bezug genommen wurde, war der Rechnung nicht beigefügt. 
 
Während die Klägerin (C-GmbH) die Vorsteuer geltend machte und die Leis-
tungsbeschreibung aufgrund der Bezugnahme auf die Vereinbarung für ausrei-
chend hielt, vertraten Finanzamt und Finanzgericht die Ansicht, dass die Leis-
tungsbeschreibung nicht hinreichend sei, insbesondere, weil die Vereinbarung, 
auf die Bezug genommen wurde, der Rechnung nicht beigefügt worden war. 
 
Der BFH entschied jedoch, dass zur Identifizierung einer abgerechneten Leistung 
andere Geschäftsunterlagen (z. B. Verträge) herangezogen werden können, 
wenn die Rechnung selbst darauf verweist und diese eindeutig bezeichnet. Die in 
Bezug genommenen Geschäftsunterlagen müssen der Rechnung nicht beigefügt 
sein, sondern lediglich sowohl beim Rechnungsausteller als auch beim Rech-
nungsempfänger vorhanden sein; insoweit verweist der BFH auf § 31 Abs. 3 S. 2 
UStDV. Dies setzt laut BFH keine physische Verbindung mit der Rechnung als 
Urkunde voraus. 
 
Praxishinweis: 

Die Entscheidung des BFH ist sehr zu begrüßen, da sich diese günstig für die 
Unternehmen auswirkt. Insbesondere bei sehr komplexen und umfänglichen 
Leistungen kann darauf verzichtet werden, diese im Detail in den Rechnungen zu 
beschreiben, sofern auf die zugrundeliegende Vereinbarung verwiesen wird und 
diese beiden Parteien vorliegt. Es ist in diesem Fall allerdings unbedingt darauf 
zu achten, dass die Leistungen eindeutig in der Vereinbarung, auf die verwiesen 
wird, genannt werden, so dass eine hinreichende Identifizierung der Leistungen 
möglich ist. 
 
Für die Praxis von Bedeutung ist auch eine weitere Hervorhebung des BFH: Die 
o. g. Rechnungen waren am 28. und 30.12. ausgestellt worden. Der BFH betont, 
dass ein Vorsteuerabzug im Jahr der Rechnungsausstellung nur dann in Betracht 
kommt, wenn die Rechnung dem Leistungsempfänger auch noch in diesem Jahr 
zugegangen ist. Ansonsten ist ein Vorsteuerabzug erst im Folgejahr zulässig. 
 

Verfasserin: StBin Melanie Katzbach, Düsseldorf 
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C.4. Vorsteuerabzug aus Leistungen zur Bewirtschaftung einer Be-
triebskantine, BFH 29.01.2014 

 
In der vorherigen Ausgabe der USt-Info haben wir Sie über die zum Teil unter-
schiedliche umsatzsteuerliche Behandlung der „Kantinenbewirtschaftung“ durch 
die Finanzverwaltung und die Rechtsprechung ausführlich informiert. 
 
Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung (Abschn. 1.8. Abs. 12 Nr. 3 Bei-
spiel 3 UStAE), hatte das FG Nürnberg (Urteil vom 22.11.2011, AZ: 2 K 
1408/2008) einen Leistungsaustausch zwischen dem Kantinenbetreiber und dem 
Arbeitgeber auch in dem Fall bejaht, dass der Arbeitgeber einen pauschalen Zu-
schuss an den Kantinenbetreiber zahlt.  
 
Dieser Würdigung hat der BFH in seinem Urteil vom 29.01.2014 (AZ: XI R 4/12) 
aus verfahrensrechtlichen Gründen zumindest nicht widersprochen. Der BFH 
folgt in dem konkreten Streitfall der Auffassung des FG, dass der Arbeitgeber 
durch die Kantinenbewirtschaftung einen konkreten wirtschaftlichen Vorteil erhal-
te, da ein breites und zu günstigen Preisen erhältliches Kantinenangebot einen 
Wettbewerbsvorteil bei der Suche nach qualifiziertem Personal darstelle. Es liegt 
folglich eine steuerpflichtige Dienstleistung „Kantinenbewirtschaftung“ des Kanti-
nenbetreibers an den Arbeitgeber vor. 
 
Der Arbeitgeber ist allerdings aus dieser Leistung lt. BFH nicht zum Vorsteuerab-
zug berechtigt, wenn diese Leistung ausschließlich dazu dienen soll, als unent-
geltliche Wertabgabe seinen Arbeitnehmern die Möglichkeit zu verschaffen, in 
der Betriebskantine verbilligt Speisen und Getränke zu beziehen. Ein Unterneh-
mer ist nach § 15 Abs. 1 und 2 UStG zum Vorsteuerabzug berechtigt, soweit er 
die von ihm bezogenen Leistungen (im Streitfall die „Kantinenbewirtschaftung“) 
für sein Unternehmen und damit für seine wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erbrin-
gung entgeltlicher Leistungen zu verwenden beabsichtigt. Dienstleistungen, die in 
der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Mahlzeiten an Arbeitnehmer be-
stehen, dienen unter normalen Umständen jedoch dem privaten Bedarf der Ar-
beitnehmer. Auch vorsteuerabzugsunschädliche Aufmerksamkeiten liegen lt. 
BFH nicht vor. 
 
Praxishinweis: 

Zwar bejaht der BFH grundsätzlich den Leistungsaustausch zwischen dem Kan-
tinenbetreiber und dem Arbeitgeber. Durch die Versagung des Vorsteuerabzuges 
hat das Urteil jedoch dieselbe Folge wie die Auffassung der Finanzverwaltung, 
die die Zahlung des Arbeitgebers an den Kantinenbetreiber als Entgelt von dritter 
Seite angesehen und somit einen Leistungsaustausch zwischen dem Kantinen-
betreiber und dem Arbeitgeber verneint hat. 
 

Verfasserin: RAin/StBin Lavinia Stroie, Düsseldorf 
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C.5. Margenbesteuerung auch bei Reiseleistungen an Unternehmer, 
BFH 21.11.2013 

 
§ 25 UStG regelt die Besteuerung von Reiseleistungen. Klassischerweise fallen 
Reisepakete, die von Reisebüros angeboten werden, unter diese Regelung, wo-
bei der leistende Unternehmer die einzelnen Reisevorleistungen (insbesondere 
An-/Abreise, Unterbringung, Verpflegung) von Dritten hinzukauft. Die bei der 
Durchführung der Reise erbrachten Umsätze gelten als eine einheitliche Dienst-
leistung. Der Ort der Reiseleistung bestimmt sich nach § 3a Abs. 1 UStG und ist 
somit am Sitzort des leistenden Unternehmers belegen. Die Reiseleistung unter-
liegt der sog. Margenbesteuerung. Demnach bemisst sich die Umsatzsteuer nur 
aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem vom Reisenden zu zahlenden Kauf-
preis und den Kosten für die in Anspruch genommenen Reisevorleistungen (Mar-
ge); ein Vorsteuerabzug aus den Reisevorleistungen scheidet aus.  
 
Die bis hierhin geschilderten Grundsätze entsprechen grundsätzlich Art. 26 der 
6. EG-Richtlinie (Richtlinie 77/388/EWG, jetzt Art. 306 - 310 MwStSystRL), wel-
cher die Ermächtigungsgrundlage für die Sonderregelung der Besteuerung von 
Reiseleistungen darstellt. § 25 UStG setzt allerdings ferner voraus, dass die Rei-
seleistung nicht für das Unternehmen des Leistungsempfängers bestimmt sein 
darf. Die Margenbesteuerung wurde daher in Deutschland stets nur auf Reise-
leistungen mit Endverbrauchern angewendet (sog. Reisendenmaxime). Dies ist 
zurück zu führen auf den deutschen Wortlaut des Art. 26 der 6. EG-Richtlinie 
(Richtlinie 77/388/EWG), welcher von Umsätzen der Reisebüros „gegenüber Rei-
senden“ spricht. In anderen Sprachfassungen werden jedoch Begrifflichkeiten 
verwendet, die eine weitergehende Auslegung der Person des Leistungsempfän-
gers zulassen (englisch z. B. „customer“ für „Kunde“). Der EuGH hatte daher in 
seinem Urteil vom 26.09.2013 (Rs. C-189/11, Kommission/Spanien) entschieden, 
dass die Art. 306 - 310 MwStSystRL im Sinne der Kundenmaxime auszulegen 
sind. Die Sonderregelung für Reisebüros ist somit bei der Erbringung von Reise-
leistungen „an alle Arten von Kunden“ anzuwenden. Es war folglich nur eine Fra-
ge der Zeit, bis sich die deutschen Gerichte mit dieser Frage beschäftigen muss-
ten.  
 
Die Klägerin führt u. a. Schul- und Studienreisen durch. Streitbefangen waren 
Reiseleistungen an öffentliche und private Einrichtungen wie Schulen, Universitä-
ten und Vereine durch die Veranstaltung von Club- und Schulfahrten. In den 
Streitjahren 1995 bis 1997 besteuerte sie diese Reiseleistungen im Inland nur 
teilweise mit dem Regelsatz, da sie Klassenfahrten und bestimmte Reiseleistun-
gen an Vereine als nach § 4 Nr. 23 UStG umsatzsteuerbefreit ansah. Reiseleis-
tungen ins Ausland behandelte die Klägerin als nicht steuerbar. Das Finanzamt 
versagte im Anschluss an eine Betriebsprüfung zum einen die Steuerbefreiung 
und wendete insgesamt die Margenbesteuerung gem. § 25 UStG an. Der BFH 
kam in seinem Urteil vom 21.11.2013 (AZ: V R 11/11) zu dem Ergebnis, dass die 
Steuerbefreiung zu versagen war, da es an der im Gesetz geforderten Aufnahme 
zu Erziehungszwecken fehlt. Darüber hinaus hat der BFH entschieden, dass sich 
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der Unternehmer nach der o. g. Rechtsprechung des EuGH unmittelbar auf Art. 
26 der 6. EG-Richtlinie (Richtlinie 77/388/EWG) berufen kann; diese Vorschrift 
stellt entgegen der inländischen Regelung des § 25 UStG über die Margenbe-
steuerung nicht darauf ab, ob die Reiseleistung an einen Endverbraucher und 
nicht an einen Unternehmer erbracht worden ist. 
 
Der BFH sieht die Regelungen in § 25 UStG insoweit nun nicht mehr als EU-
konform an.  
 
Praxishinweis: 

Der leistende Unternehmer kann sich demzufolge auf die 6. EG-Richtlinie (Richt-
linie 77/388/EWG) bzw. die MwStSystRL berufen, sofern diese Regelungen für 
ihn günstiger sind. In der Praxis wird aber oftmals der Leistungsempfänger, wenn 
er nicht bzw. nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist, auch ein Interesse 
daran haben, dass der leistende Unternehmer die Umsatzsteuer auf seine Reise-
leistung nur nach der Marge berechnet, da der Gesamtpreis dadurch geringer 
ausfallen dürfte, selbst wenn die nicht abzugsfähige Vorsteuer einkalkuliert wird. 
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, könnten die Reiseunternehmen daher faktisch 
gezwungen sein, die Margenbesteuerung anzuwenden, auch wenn dies sicher-
lich einen erhöhten administrativen Aufwand zur Ermittlung der Bemessungs-
grundlage bedeutet. Dies wird beispielsweise bei sog. Kettengeschäften zu prü-
fen sein, bei denen ein Reiseunternehmer Reiseleistungen an einen anderen 
Reiseunternehmer erbringt und Letzterer gem. § 25 UStG nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigt ist, da er die Reiseleitung an Endverbraucher verkauft. Aber 
auch Unternehmer, die nicht aus der Reisebranche stammen, können betroffen 
sein. Insbesondere Leistungsempfänger wie z. B. Banken und Versicherungen, 
die nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt sind, aber auch alle Unternehmer, 
die Reiseleistungen bspw. als Incentive für private Zwecke der Arbeitnehmer ein-
kaufen und daher keinen Vorsteuerabzug gelten machen können (vgl. BMF-
Schreiben vom 02.01.2012). Das Urteil ist daher branchenübergreifend von gro-
ßer Bedeutung. 

Verfasser: StB Andreas Masuch, Düsseldorf 

 
 
C.6. Umsatzsteuerliche Organschaft im Fall der Konzerninsolvenz, 

BFH 19.03.2014 
 
Der V. Senat des BFH hat in einem Verfahren über die Aussetzung der Vollzie-
hung am 19.3.2014 (AZ: V B 14/14) beschlossen, dass er es als ernstlich zwei-
felhaft ansieht, ob die Zusammenfassung mehrerer Personen durch die umsatz-
steuerliche Organschaft nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens fortbesteht. 
Dies solle gleichermaßen für die Insolvenzeröffnung beim Organträger wie auch 
bei der Organgesellschaft gelten. 
 
Im vorliegenden Fall war die Muttergesellschaft alleinige Gesellschafterin der 
Tochtergesellschaften. Die Geschäftsführung erfolgte in allen Gesellschaften 
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durch einen personenidentischen Geschäftsführer, der zudem alleinvertretungs-
berechtigt war. Bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens lagen die Vorausset-
zungen einer umsatzsteuerlichen Organschaft zweifelsfrei vor. Für den gesamten 
Konzern, der dem umsatzsteuerlichen Organkreis zugehörte, wurden mit Be-
schluss vom 01.05.2012 die Insolvenzverfahren eröffnet. Für die Insolvenzverfah-
ren der Mutter- und Tochtergesellschaften wurde Eigenverwaltung im Sinne von 
§ 270 Abs. 1 InsO angeordnet und ein Sachwalter für alle eingesetzt. In den Er-
öffnungsbeschlüssen des Amtsgerichtes wurde zudem angeordnet, dass die 
Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis gemäß § 270 Abs. 1 S. 1 InsO bei der je-
weiligen Schuldnerin, d. h. den jeweiligen Konzerngesellschaften verbleibe und 
auch nur an diese schuldbefreiende Leistungen zu erfolgen sind. Die Konzernge-
sellschaften konnten damit im Rahmen der insolvenzrechtlichen Grundsätze un-
ter der Aufsicht des Sachwalters wie bisher agieren. Ob der Eigenverwaltung ein 
gemeinsames Sanierungskonzept zugrunde lag, geht aus dem Sachverhalt nicht 
hervor. Das Insolvenzgericht hatte aber das Insolvenzverfahren nach Bestätigung 
des Insolvenzplans am 07.02.2013 wieder aufgehoben. 
 
Entgegen der bisherigen Auffassung der Finanzverwaltung, geht der BFH im vor-
liegenden Fall davon aus, dass die umsatzsteuerliche Organschaft mit Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens beendet sei. Nicht nur die Entscheidung überrascht, 
sondern auch die Begründung. Diese setzt nicht ausschließlich an den Eingliede-
rungsvoraussetzungen an, sie geht vielmehr auf die steuerlichen Außen- und In-
nenbeziehungen der Gesellschaften ein.  
 
Neben anderen Argumenten vertritt der BFH die Auffassung, das Finanzamt ha-
be im Fall der Insolvenz des Organträgers – bei Annahme des Fortbestands der 
umsatzsteuerlichen Organschaft – nur einen Masseanspruch wegen dessen Um-
satztätigkeit. Masseansprüche sind Ansprüche, die vorrangig und in vollem Um-
fang von der Schuldnerin zu begleichen sind. Die Umsatzsteuerschuld aus Tätig-
keiten der Organgesellschaften sei nach dem insolvenzrechtlichen Einzelverfah-
rensgrundsatz aber keine Masseverbindlichkeit des Organträgers, auch wenn die 
Organschaft bestehe. Das Finanzamt könne dem entsprechend nur einen Steu-
erbescheid auf die anteilige Steuerschuld des Organträgers erlassen und die Or-
gangesellschaften lediglich nach § 73 AO in Anspruch nehmen. Das – so der 
BFH – widerspreche dem Grundsatz der Unternehmenseinheit im Sinne der um-
satzsteuerlichen Organschaft.  
 
Praxishinweis: 

Die insolvenzrechtliche Beurteilung des BFH ist zweifelhaft. Es ist keineswegs si-
cher, dass bei einem Fortbestand der umsatzsteuerlichen Organschaft nur die 
Umsatzsteuer aus der Tätigkeit des Organträgers Masseverbindlichkeit ist. Inso-
weit überzeugt der Beschluss des BFH dann auch nicht. In der Konsequenz kann 
der Beschluss des BFH zudem sanierungsfeindlich wirken. Sollte die umsatz-
steuerliche Organschaft wegfallen, würden Innenumsätze steuerbar. Berechtigen 
diese nicht oder nur teilweise zum Vorsteuerabzug, treten zusätzliche Kostenbe-
lastungen ein.  
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Das BMF hat in seinen jüngsten BMF-Schreiben vom 05.05.2014 (vgl. Beitrag 
D.1) die Rechtsprechung des BFH nicht übernommen. In jedem Fall sollte die 
abschließende Entscheidung des BFH abgewartet werden, da der Beschluss 
noch unreif erscheint. Die Frage der Umsatzsteuerschuld als Masseverbindlich-
keit ist noch stärker begründungsbedürftig. Bis dahin empfehlen wir den Unter-
nehmen, sich auf den bisherigen Rechtsstand zu berufen. 
 

Verfasserin: RAin Dr. Karen Möhlenkamp, Düsseldorf 

 
 
C.7. Konkurrenzverhältnis mehrerer Steuerbefreiungen für den Vor-

steuerabzug, BFH 22.08.2013 
 
Die Klägerin, eine gemeinnützige GmbH (gGmbH), lieferte Blutplasma in das üb-
rige Gemeinschaftsgebiet. Nach erfolgter Außenprüfung hob das Finanzamt den 
Vorbehalt der Nachprüfung auf, wogegen die gGmbH Einspruch einlegte. Im Ein-
spruchsverfahren machte sie den Vorsteuerabzug für die innergemeinschaftliche 
Lieferung des Blutplasmas geltend, der vom Finanzamt aus unterschiedlichen 
Gründen versagt wurde. Auch das Finanzgericht lehnte den Vorsteuerabzug be-
zugnehmend auf die bisherige EuGH-Rechtsprechung (Urteil vom 07.12.2006, 
Rs. C-240/05, Eurodental) unabhängig davon, ob eine innergemeinschaftliche 
Lieferung vorliegt oder nicht, ab. Der BFH stimmte der Auffassung des Finanzge-
richtes aus folgenden Gründen zu: 
 
Grundsätzlich ist gem. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG der Vorsteuerabzug gesetz-
lich geschuldeter Steuer möglich, sofern der Unternehmer die bezogenen Leis-
tungen nicht u. a. für steuerfreie Umsätze gem. § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG ver-
wendet. Dies steht auch im Einklang mit dem EU-Recht (Art. 17 Abs. 2 Buchst. a 
6. EG-Richtlinie [Richtlinie 77/388/EWG] bzw. Art. 168 MwStSystRL). Eine Rück-
ausnahme ist in § 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b UStG geregelt, wonach der Vorsteu-
erabzug dennoch zulässig ist, soweit die bezogenen Leistungen u. a. im Zusam-
menhang mit (grundsätzlich) steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen 
stehen. (vgl. Art. 17 Abs. 3 Buchst. b 6. EG- Richtlinie [Richtlinie 77/388/EWG] 
bzw. Art. 169 Buchst. b MwStSystRL). 
 
Hinsichtlich der innergemeinschaftlichen Lieferung von Blutplasma kommen al-
lerdings zwei Steuerbefreiungsvorschriften zur Geltung: Zunächst § 4 Nr. 1 
Buchst. b i. V. m. § 6a UStG für die innergemeinschaftliche Lieferung sowie 
ebenfalls § 4 Nr. 17 Buchst. a UStG für die Lieferung menschlichen Blutes (im In-
land). In diesem Fall hat die Spezialvorschrift des § 4 Nr. 17 Buchst. a UStG je-
doch Vorrang, so dass ein Vorsteuerabzug nicht möglich ist, da für diese Steuer-
befreiung eine Rückausnahme zu Gunsten des Vorsteuerabzugs nicht besteht. 
Analog zu der o. g. Entscheidung des EuGH begründet ein Umsatz, der innerhalb 
eines Mitgliedstaates von der Umsatzsteuer befreit wäre, kein Recht auf Vorsteu-
erabzug, selbst wenn es sich um einen innergemeinschaftlichen Umsatz handelt. 
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Zur Begründung führt der EuGH systematische Gründe sowie eine Spezialvor-
schrift an. Aufgrund der Steuerfreiheit der Inlandslieferung solcher Gegenstände 
wäre analog der innergemeinschaftliche Erwerb im Bestimmungsmitgliedstaat 
ebenfalls steuerfrei (Art. 140 Buchst. a MwStSystRL bzw. § 4b Nr. 1 und 2 UStG). 
Dies würde dazu führen, dass ein Vorsteuerabzug beim liefernden Unternehmer 
zu gewähren und seine Lieferung ebenfalls umsatzsteuerfrei, aber auch der Er-
werb auf Ebene des Leistungsempfängers umsatzsteuerfrei wäre, so dass auf 
keiner Absatzstufe Umsatzsteuer entstünde. Die Lieferung derartiger Gegenstän-
de könnte somit innerhalb des Gemeinschaftsgebietes unter vollständiger Befrei-
ung von Umsatzsteuer erfolgen. Dies würde der Systematik des Mehrwertsteuer-
systems widersprechen, da dadurch unversteuerte Umsätze entstünden.  
 
Daher hat der BFH für Recht gesprochen, dass eine innergemeinschaftliche Lie-
ferung von Gegenständen (hier: Blutplasma), deren Lieferung im Inland ohne 
Recht zum Vorsteuerabzug steuerfrei wäre, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.  
 
Offen bleibt jedoch die Frage, ob diese Grundsätze auch auf Ausfuhrlieferungen 
übertragen werden können, da dies in dem vorliegenden Fall nicht von Belang 
war. 
 
Praxishinweis: 

Bei Ausführung innergemeinschaftlicher Lieferungen ist es – insbesondere für 
Unternehmer, die nicht nur steuerpflichtige Leistungen ausführen – unabdingbar, 
zu prüfen, ob bei Vorliegen einer inländischen Lieferung diese ebenfalls steuerfrei 
wäre (aufgrund anderer Steuerbefreiungsvorschriften des § 4 UStG). Dies ist er-
forderlich, um hinsichtlich des Vorsteuerabzuges für Leistungen, die im Zusam-
menhang mit den betreffenden Lieferungen stehen, eine korrekte Entscheidung 
treffen zu können. 

Verfasserin: StBin Melanie Katzbach, Düsseldorf 

 
 
D. FINANZVERWALTUNG 
 
D.1. Neues zur umsatzsteuerlichen Organschaft, BMF 05.05.2014 
 
In seinem aktuellen Schreiben zur umsatzsteuerlichen Organschaft äußerst sich 
das BMF zu drei aktuellen Fragestellungen von erheblicher Praxisrelevanz. 
 
Zunächst stellt das BMF klar, dass nach Auffassung der deutschen Finanzverwal-
tung – trotz der durchaus auch anders interpretierbaren Urteile des EuGH vom 
09.04.2013 (Rs. C-85/11) und vom 25.04.2013 (Rs. C-480/10) – es nach deut-
schem Recht ausdrücklich nicht vorgesehen sei, dass eine nichtunternehmerisch 
tätige Person oder Gesellschaft Teil eines Organkreises werden könne. Soweit 
der EuGH in den o. g. Urteilen ausgeführt habe, dass das Unionsrecht eine sol-
che Einbeziehung von Nichtunternehmern nicht ausschließe, so sei dies keines-
falls dahingehend zu interpretieren, dass die deutsche Regelung angepasst wer-
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den müsse. Vielmehr sei die Nichteinbeziehung von Nichtunternehmern zur Ver-
meidung von Steuerumgehungen und Steuerausfällen zwingend geboten. 
 
Dagegen äußert sich das BMF bezüglich der organisatorischen Eingliederung zu-
rückhaltend. In einem viel diskutierten Urteil vom 08.08.2013 (AZ: V R 18/13) hat-
te der BFH in einem Insolvenzfall entschieden, dass die organisatorische Einglie-
derung es nicht nur erfordere, dass der Organträger eine von seinem Willen ab-
weichende Willensbildung bei der Organschaft verhindern können müsse. Viel-
mehr hat er die Anforderungen dahingehend verschärft, dass der Organträger je-
derzeit seinen Willen in der Organgesellschaft durchsetzen können muss. Gera-
de bei Pattsituationen in der Organgesellschaft (z. B. bei zwei Geschäftsführern) 
hätte diese Verschärfung wesentliche Auswirkungen auf viele Organkreise ge-
habt. Vor dem Hintergrund zweier weiterer Verfahren (Beschlüsse vom 
11.12.2013, AZ: XI R 17/11 und XI R 38/12), welche der BFH hinsichtlich der An-
forderungen an die Eingliederungsvoraussetzungen insgesamt dem EuGH zur 
Vorabentscheidung vorgelegt hat (vgl. Beitrag A.2), wird die Entscheidung zu-
nächst nicht im Bundesteuerblatt veröffentlicht. Sie sollte dennoch weiterhin in 
der Praxis berücksichtigt werden, ist aber für die Finanzverwaltung derzeit nicht 
unmittelbar bindend. 
 
Hinsichtlich eines weiteren Themenkomplexes zur organisatorischen Eingliede-
rung hat das BMF seine Rechtsauffassung gelockert. So wurde bislang gefordert, 
dass zur Herstellung der organisatorischen Eingliederung durch Personalunion 
der Geschäftsführer der Organgesellschaft ein leitender Mitarbeiter des Organ-
trägers sein müsse. Es war jedoch in Rechtsprechung und Verwaltungsauffas-
sung nicht definiert, ob unter einem leitenden Angestellten ein Geschäftsführer, 
ein Prokurist oder ein leitender Angestellter im Sinne des § 5 BetrVG zu verste-
hen ist. Zur Vermeidung von Abgrenzungsschwierigkeiten hat das BMF nun auf 
das Leitungsmerkmal verzichtet und fordert nur noch, dass der Geschäftsführer 
der Organgesellschaft auch ein Mitarbeiter des Organträgers sein kann. 
Ferner hat der BMF klarstellend erläutert, dass die organisatorische Eingliede-
rung auch über eine Beteiligungskette sowie zwischen zwei Organgesellschaften 
(z. B. Schwestergesellschaften) vermittelt werden kann. 
 

Verfasser: StB Jürgen Scholz, Düsseldorf/Frankfurt a.M. 

 
 
D.2. (Anteiliger) Vorsteuerabzug aus allgemeinen Aufwendungen des 

Unternehmens, BMF 10.04.2014  
 
Mit Urteil vom 24.04.2013 (AZ: XI R 25/10) hat der BFH entschieden, dass ein 
Unternehmer die für Vorleistungen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer auch 
dann als Vorsteuer abziehen kann, wenn die Vorleistungen zwar in keinem direk-
ten und unmittelbaren Zusammenhang zu einem oder mehreren Ausgangsum-
sätzen stehen, die Kosten dieser Leistungen aber zu den allgemeinen Aufwen-
dungen seiner wirtschaftlichen Gesamttätigkeit gehören und diese ausschließlich 
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zu steuerpflichtigen Umsätze führt. Eine Aufteilung der Vorsteuern setzt nach 
§ 15 Abs. 4 UStG voraus, dass der Unternehmer die bezogenen Vorleistungen 
sowohl für Umsätze verwendet, für die ein Recht auf Vorsteuerabzug besteht, als 
auch für Umsätze, die den Vorsteuerabzug ausschließen. Dabei ist auf die Ver-
hältnisse der gesamten Umsätze im Besteuerungszeitraum abzustellen. 
 
Das BMF hat mit dem o. g. Schreiben zum Vorsteuerabzug aus allgemeinen 
Aufwendungen des Unternehmens Stellung genommen und wendet die vom BFH 
mit Urteil vom 24.04.2013 aufgestellten Grundsätze nunmehr an. 
 
Ein Unternehmer ist grundsätzlich nach § 15 Abs. 1 UStG zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, soweit er Leistungen für sein Unternehmen bezogen hat und beab-
sichtigt, diese für seine unternehmerische Tätigkeit zur Erbringung entgeltlicher 
Leistungen zu verwenden. Ob die Voraussetzungen dem Grunde und der Höhe 
nach vorliegen, beurteilt sich nach der Verwendungsabsicht zum Zeitpunkt des 
Leistungsbezugs. Dabei sind die sog. Ausschlusstatbestände des § 15 Abs. 1a, 
1b sowie 2 UStG zu berücksichtigen. So ist der Vorsteuerabzug insoweit grund-
sätzlich ausgeschlossen, sofern die bezogenen Eingangsleistungen zur Verwen-
dung steuerfreier Umsätze verwendet werden.  
 
Grundsätzlich muss ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen der 
Eingangs- und einer oder mehrerer Ausgangsleistungen vorliegen – sog. vorran-
gige Einzelzuordnung. D. h., sofern die bezogenen Eingangsleistungen für die 
Erbringung steuerpflichtiger Umsätze verwendet werden, ist der Vorsteuerabzug 
grundsätzlich möglich. Für Eingangsleistungen, die der Erzielung steuerfreier 
Umsätze dienen, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Erbringt ein Unter-
nehmen teilweise umsatzsteuerpflichtige und teilweise umsatzsteuerfreie Leis-
tungen muss die Vorsteuer in einen abzugsfähigen und einen nicht abzugsfähi-
gen Teil aufgesplittet werden (§ 15 Abs. 4 UStG). 
 
Sofern ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Eingangs-
leistungen und einem oder mehreren Ausgangsleistungen nicht besteht, kann der 
Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, wenn die Kosten für die Ein-
gangsleistungen seinen allgemeinen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies gilt 
dann, wenn die Kosten Bestandteile des Preises der von ihm erbrachten entgelt-
lichen Leistungen sind (Abschn. 15.2b Abs. 2 UStAE) – sog. nachrangige Ge-
samtzuordnung.  
 
Das BMF hat die Rechtsprechung des BFH nunmehr in den neu eingefügten Ab-
schn. 15.16 Abs. 2a UStAE übernommen. Demnach ist bei der Aufteilung des 
Vorsteuerabzugs aus allgemeinen Aufwendungen des Unternehmens nunmehr 
bei der Ermittlung des Aufteilungsschlüssels regelmäßig auf das Verhältnis der 
gesamten Umsätze im Besteuerungszeitraum abzustellen. Somit kann im Vo-
ranmeldungszeitraum ein vorläufiger Aufteilungsschlüssel herangezogen werden, 
der ggf. auf der Grundlage der Umsätze des vorangegangenen Jahres ermittelt 
wurde. Die Ermittlung des davon abweichenden endgültigen Aufteilungsschlüs-
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sels in der Jahresfestsetzung führt dann zu einer Berichtigung des Vorsteuerab-
zugs. Diese Änderung hat grundsätzlich keinen Einfluss auf die Berechnungsme-
thode zur Ermittlung des Vorsteueraufteilungsschlüssels. 
 

Verfasserin: StBin Christiane Harwardt-Linde, Hamburg 

 
 
D.3. Ort von sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit Grundstü-

cken, BMF 28.02.2014 
 
Das BMF führt in seinem Schreiben aus, dass der EuGH in seinem Urteil vom 
27.06.2013 (Rs. C-155/12) die Voraussetzungen für die Anwendung der Ortsre-
gelung für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken nach Art. 47 
MwStSystRL präzisiert hat. Laut BMF sind diese Voraussetzungen bei der An-
wendung des § 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG, dem der Art. 47 der MwStSystRL zugrunde 
liegt, zu berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung des EuGH müssen Dienst-
leistungen, sofern sie nicht bereits zu den ausdrücklich aufgezählten Leistungen 
gehören, zur Anwendbarkeit des Art. 47 der MwStSystRL einen ausreichend di-
rekten Zusammenhang mit einem Grundstück aufweisen. Der EuGH hat in sei-
nem Urteil die zu erfüllenden Voraussetzungen formuliert. 
 
Aufgrund dieser Grundsätze wird der Abschn. 3a.3 UStAE geändert: 
 
• Die sonstige Leistung muss nunmehr in engem Zusammenhang mit einem 

ausdrücklich bestimmten Grundstück stehen. 
• Es ist künftig notwendig, dass das Grundstück selbst Gegenstand der 

sonstigen Leistung ist. Dies ist u. a. dann der Fall, wenn ein ausdrücklich be-
stimmtes Grundstück als wesentlicher (= zentraler und unverzichtbarer) Be-
standteil einer Dienstleistung anzusehen ist. 

 
In die Positivliste der Grundstücksleistungen werden ergänzend folgende 
Leistungen aufgenommen: 
 
• die Lagerung von Gegenständen, wenn dem Empfänger der sonstigen 

Leistung ein Nutzungsrecht eines ausdrücklich bestimmten Grundstücks 
gewährt wird.  

• Leistungen bei der Errichtung eines Windparks im Zusammenhang mit einem 
ausdrücklich bestimmten Grundstück, insbesondere Studien und Unter-
suchungen zur Prüfung der Voraussetzungen zur Errichtung eines Wind-
parks sowie für bereits genehmigte Windparks, ingenieurtechnische und 
gutachterliche Leistungen sowie Planungsleistungen im Rahmen der 
Projektzertifizierung (z. B. gutachterliche Stellungnahmen im Genehmigungs-
verfahren und standortbezogene Beratungs-, Prüf- und Überwachungs-
leistungen bei Projektzertifizierungen), die parkinterne Verkabelung ein-
schließlich Umspannplattform sowie der parkexterne Netzanschluss zur 
Stromabführung an Land einschließlich Konverterplattform. 
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Die Negativabgrenzungsliste für Grundstücksleistungen wird um einen Punkt 
ergänzt: 
 
• Leistungen bei der Errichtung eines Windparks, die nicht im Zusammenhang 

mit einem ausdrücklich bestimmten Grundstück stehen, insbesondere die 
Übertragung von Rechten im Rahmen der öffentlich-rechtlichen 
Projektverfahren sowie von Rechten an in Auftrag gegebenen Studien und 
Untersuchungen, Planungsarbeiten und Konzeptionsleistungen (z. B. 
Ermittlung der Eigentümer oder Abstimmung mit Versorgungsträgern), 
Projektsteuerungsarbeiten wie Organisation, Terminplanung, Kostenplanung, 
Kostenkontrolle und Dokumentation (z. B. im Zusammenhang mit der 
Kabelverlegung, Gleichstromübertragung und Anbindung an das 
Umspannwerk als Leistungsbündel bei der Netzanbindung). 

 
Praxishinweis: 

Das BMF-Schreiben enthält eine Nichtbeanstandungsregelung für Leistungen im 
Zusammenhang mit Windparks, die vor dem 01.04.2014 ausgeführt werden. 
Demnach ist es – auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs beim 
Leistungsempfänger – nicht zu beanstanden, wenn der Leistende und der 
Leistungsempfänger abweichend von den Grundsätzen des BMF-Schreibens bei 
diesen Leistungen von einem Leistungsort nach § 3a Abs. 2 oder § 3a Abs. 3 
Nr. 1 UStG ausgegangen sind und an dieser Entscheidung einvernehmlich 
festhalten. Die Versteuerung der Umsätze in zutreffender Höhe wird dabei 
vorausgesetzt. 

Verfasserin: Nives Garasevic, Düsseldorf 

 

 

D.4. Lieferung bei Betrugsabsicht, BMF 07.02.2014 
 
Der Umsatzsteuer unterliegen Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Un-
ternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt 
(vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Die Leistungsempfänger sind nach den allgemeinen 
Regeln zum Vorsteuerabzug berechtigt (vgl. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG). 
 
Lieferungen liegen vor, wenn an Gegenständen die Verfügungsmacht verschafft 
wird. Dies beinhaltet den von den Beteiligten endgültig gewollten Übergang von 
wirtschaftlicher Substanz, Wert und Ertrag an den Gegenständen. Solche Vor-
gänge gehen regelmäßig, wenn auch nicht zwingend, mit dem zivilrechtlichen Ei-
gentumsbegriff einher. 
 
Wie sieht der Fall bei einem Diebstahl aus? Man muss vermuten, dass der Be-
stohlene keine Lieferung an den Dieb erbringt. Es fehlt schlicht am Leistungswil-
len. Eine Lieferung des Diebs an den Hehler kann hingegen wohl vorliegen. 
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Eine ähnliche Konstellation ergibt sich, wenn der Nichtberechtigte über einen 
Gegenstand verfügt, mit der betrügerischen Absicht, Selbigen vertragswidrig 
nochmals an einen anderen Erwerber zu liefern. Mithin stellt sich die Frage des 
Vorsteuerabzugs beim ursprünglichen Erwerber. Dieser Fall ist beim BFH gelan-
det und das Gericht hat für Recht (vgl. BFH-Urteil vom 08.09.2011, AZ: V R 
43/10) gesprochen: 
 
„Dem Vorsteuerabzug aus einer Lieferung i. S. von § 15 Abs. 1, § 3 Abs. 1 UStG 

steht nicht entgegen, dass der Lieferer zivilrechtlich nicht Eigentümer des Liefer-

gegenstands ist und darüber hinaus beabsichtigt, den gelieferten Gegenstand 

vertragswidrig nochmal an einen anderen Erwerber zu liefern.“ 

 
Es ist davon auszugehen, dass die Finanzverwaltung über den zugesprochenen 
Vorsteuerabzug nicht erquickt war. Zumindest hat das BMF das Urteil zum An-
lass genommen (vgl. BMF-Schreiben vom 07.02.2014), die Sache als Einzelfall 
zu sehen und den Vorsteuerabzug nur in engen Grenzen zuzulassen. 
 
Der den Vorsteuerabzug begehrende Unternehmer trägt die Beweislast für die 
Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen. Dies gilt auch für das Wissen oder 
Wissen können vom Tatplan eines Vorlieferanten, wenn aufgrund objektiver Um-
stände feststeht, dass der Unternehmer wusste oder hätte wissen müssen, dass 
der Umsatz in einen vom Lieferer oder einem anderen Wirtschaftsteilnehmer be-
gangenen Betrug eingebunden war. Der Unternehmer muss letztlich nachweisen, 
dass er alle Maßnahmen ergriffen hat, die vernünftigerweise von ihm verlangt 
werden können, um sicherzustellen, dass sein Geschäft nicht in einen Betrug (sei 
es eine Umsatzsteuerhinterziehung oder ein sonstiger Betrug), einbezogen ist. 
 
Praxishinweis: 

Das Urteil des BFH gibt einem Unternehmer die Möglichkeit, einen Vorsteuerab-
zug grundsätzlich vorzunehmen, auch wenn er an einen Lieferer mit Betrugsab-
sicht geraten ist. Das BMF reagiert erwartungsgemäß. Der Vorsteuerabzug wird 
nicht gänzlich untersagt, die Anforderungen an die Redlichkeit des Unternehmers 
werden jedoch hoch angesetzt. Insoweit bleibt es bei dem Hinweis, in vergleich-
baren Fällen weiterhin höchste Vorsicht walten zu lassen. Eine Entwarnung kann 
nicht gegeben werden. 

Verfasser: WP/StB Joachim Strehle, München 
 
 
E. BLICK INS AUSLAND 
 
Entfällt in dieser Ausgabe. 
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