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Das Wichtigste in Kürze 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
auch zu diesem Jahresende geben wir Ihnen noch eine Ausgabe der USt-Info mit 
in die Weihnachtsferien.  
 
Unter der Rubrik Gesetzgebung stellen wir noch einmal die Gesetzesänderungen 
dar, die nach Auslaufen von Übergangsregelungen spätestens ab dem 
01.01.2015 zu beachten sind. 
 
Unter der Rubrik Aus der Praxis informieren wir Sie über ein Merkblatt zum Um-
satzsteuerbetrug, das die Finanzverwaltung an ausgewählte Unternehmen ver-
sendet. In diesem Merkblatt werden verdächtige Umstände aufgelistet, die der 
Steuerpflichtige beachten müsse, um nicht bösgläubig in ein Umsatzsteuerkarus-
sell verwickelt zu werden. 
 
Ferner gehen wir auf folgende Rechtsprechung näher ein: 
 
• Der BFH hat zur Frage der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen ent-

schieden, dass an Betriebsvorrichtungen vorgenommene Bauleistungen 
nicht zu einem Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsemp-
fänger führen. 
 

• Der BFH hat außerdem für Recht gesprochen, dass die Buchung von Aus-
fuhrlieferungen auf einem separaten Konto unter Bezugnahme auf die jewei-
lige Ausgangsrechnung grundsätzlich als Buchnachweis für die Steuerbe-
freiung der Ausfuhrlieferungen ausreichen könne, vorausgesetzt, dass sich 
aus den Ausgangsrechnungen alle aufzuzeichnenden Angaben ergeben. 
 

• Der BFH hat ferner dargelegt, welche Tätigkeiten einer Mittelsperson nicht 
ausreichen, um anstelle von einem steuerpflichtigen Vertrieb von Fondsan-
teilen von einer steuerfreien Vermittlung von Fondsanteilen ausgehen zu 
können. 
 

• Der BFH hat darüber hinaus entschieden, dass auch ein flächenbezogener 
Verzicht auf die Steuerbefreiung von Vermietungsumsätzen, bspw. für ein-
zelne Räume, zulässig sei. 
 

• Außerdem hat der BFH für Recht gesprochen, dass die Einfuhrumsatzsteuer 
– je nach Rechtslage – nur im Zeitpunkt der Entrichtung bzw. Entstehung als 
Vorsteuer abzugsfähig sei. Offen gelassen hat er dabei allerdings die praxis-
relevante Frage, ob auch andere Personen als derjenige, der verfügungsbe-
rechtigt ist, den Vorsteuerabzug geltend machen darf. 
 



 

 

# 6 
Dezember 2014 

Seite 2 von 26 

• Der BFH hat ferner entschieden, dass die kostenlose Abgabe von Handys 
durch den Vermittler von Mobilfunkverträgen an den Mobilfunkkunden keine 
unentgeltliche Wertabgabe darstelle, sofern er vom Mobilfunkanbieter neben 
der üblichen Vermittlungsprovision eine gesonderte Vergütung („Gerätebo-
nus“) erhält. Dieser Gerätebonus stelle vielmehr Entgelt von dritter Seite dar. 
Dieser Auffassung hat sich auch die Finanzverwaltung angeschlossen und 
eine Übergangsfrist bis zum Jahresende gewährt. 
 

• Sowohl der BFH als auch parallel das FG Niedersachsen haben sich zur 
Frage der Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen für Zwecke des Vor-
steuerabzugs geäußert. Während der BFH einer Rückwirkung eine Absage 
für den Fall erteilte, dass die Rechnungen erstmalig erst zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgestellt wurden, gewährte das FG Niedersachsen den rückwir-
kenden Vorsteuerabzug unter der Bedingung, dass die ursprüngliche Rech-
nung zumindest bestimmte Mindestpflichtangaben enthalten hat. 
 

• Das FG Kassel hat für Recht gesprochen, dass Lieferungen in ein vom Kun-
den unterhaltenes Warenlager in einem anderen EU-Mitgliedstaat, das nicht 
als Konsignationslager anzusehen ist, als innergemeinschaftliche Lieferun-
gen an den Kunden und nicht als innergemeinschaftliche Lieferungen durch 
Verbringen anzusehen seien, selbst wenn die Ware erst zu einem späteren 
Zeitpunkt aus dem Lager entnommen wurde. 
 

• Das FG Düsseldorf hat im Streitfall auch dann eine Geschäftsveräußerung 
im Ganzen angenommen, obwohl weitere, zum Betrieb erforderliche Gegen-
stände einschließlich der Räumlichkeiten von einem Dritten angepachtet 
wurden. 

 
Ferner stellen wir Ihnen folgende Verlautbarungen der Finanzverwaltung vor: 
 
• Die OFD Frankfurt a. M. hat in einer Verfügung eine praxisrelevante Frage 

zur Vereinfachungsregelung der grenzüberschreitenden Verkaufskommissi-
on aufgegriffen. 
 

• Darüber hinaus hat das LSF Sachsen zur Weiterberechnung von Gebühren 
und Pauschalen durch Notare, Rechtsanwälte und Angehörige verwandter 
Berufe Stellung genommen. 

 
Der Blick ins Ausland entfällt in dieser Ausgabe. 
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Für Rückfragen steht Ihnen das WTS Umsatzsteuer-Team gerne zur Verfügung. 
 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame Weihnachtsfeiertage und einen Guten Rutsch in 
ein erlebnisreiches Jahr 2015. 
 
 
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. Rechtsänderungen – Auslaufen von Übergangsfris ten zum 

31.12.2014 
 
Über die Rechtsänderungen im Bereich Umsatzsteuer, die in den vergangenen 
Monaten in Kraft getreten sind, haben wir in den vorangegangenen Ausgaben 
der USt-Info hinreichend berichtet. An dieser Stelle weisen wir noch einmal auf 
die wichtigsten Übergangsregelungen hin, die mit Wirkung zum 31.12.2014 aus-
laufen, so dass die neue Rechtslage spätestens ab dem 01.01.2015 zu beachten 
ist: 
 
• Beurteilung der Abgabe von Gratis-Handys durch Vermittler von Mobilfunk-

verträgen gegen Zahlung eines Gerätebonus durch den Mobilfunkanbieter 
(vgl. auch Beitrag C.5 in dieser Ausgabe der USt-Info) 

• Bestimmung des Ortes von Kommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienst-
leistungen sowie elektronisch erbrachten Dienstleistungen an Nichtunter-
nehmer im EU-Ausland und Regelungen zum Mini-One-Stopp-Shop (MOSS, 
vgl. zuletzt USt-Info 5/2014, Beitrag B.1) 

• Neue Regelungen zur organisatorischen Eingliederung bei der umsatzsteu-
erlichen Organschaft (vgl. USt-Info 6/2013, Beitrag D.1) 

 
Die Übergangsregelung hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Behandlung der Hin- 
und Rückgabe von Transportbehältnissen wurde bis zum 30.06.2015 verlängert 
(vgl. USt-Info 5/2014, Beitrag D.2).  

 
Verfasser: StB Andreas Masuch, Düsseldorf 

 
 
B. AUS DER PRAXIS 
 
B.1. Umsatzsteuerbetrug: Finanzverwaltung verfasst Merkblatt 

Wie bei kaum einer anderen Steuer, ist die Frage des organisierten Betrugs in 
der jüngeren Vergangenheit so im Blickfeld gestanden, als bei der Umsatzsteuer. 
Man hat sich ja bereits daran gewöhnt, dass das Karussell nicht mehr nur auf der 
Kirmes zu finden ist, sondern wohl ein fester Bestandteil in der Umsatzsteuer-
praxis geworden ist. 

Es scheint, dass sich zwischen den staatlichen Institutionen und den Karussell-
betreibern das Spiel „Hase und Igel“ etabliert hat. Und der Hase hat nun eine 
neue Runde eingeläutet. 

Die Finanzverwaltung hat ein Merkblatt verfasst, welches 40 verdächtige Um-
stände aufzählt, welche von Unternehmern im Rahmen ihrer Geschäfte zu be-
achten sind. Die Unternehmer werden darauf aufmerksam gemacht, dass bei der 
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Abwicklung dieser Geschäfte „ungewöhnliche Geschäftsverhältnisse“ beachtet 
werden müssen. Mit anderen Worten, die Finanzverwaltung „informiert“ die Un-
ternehmer vorab darüber, welche Aspekte darauf hinweisen könnten, in ein Um-
satzsteuerkarussell eingebunden zu sein. Damit sollen die Unternehmer per se 
„bösgläubig“ gemacht werden, mithin sich der einzelne Unternehmer im Nach-
gang nicht mehr als „gutgläubig“ qualifizieren können. Der Katalog umfasst so-
wohl allgemeine Umstände, als auch Umstände, die auf der einen Seite speziell 
beim Kauf und auf der anderen Seite speziell beim Verkauf einschlägig sind. Das 
Ganze hat auch einen humorigen Zug. So gilt bspw. ein „amateurhaftes“ Verhal-
ten des Lieferanten bzw. des Kunden bereits als „verdächtig“. Das Merkblatt wird 
an ausgewählte Unternehmen geschickt und um eine jeweilige Empfangsbestäti-
gung gebeten. 

Werden die im Merkblatt aufgezählten Aspekte von den Unternehmern nicht be-
achtet, so können die folgenden Rechtsfolgen eintreten: 

• Versagung des Vorsteuerabzugs 
• Versagung der Steuerfreiheit bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 
• Haftung für schuldhaft nicht abgeführte Steuer (§ 25d UStG) 
 
Praxishinweis: 
Ob das Ganze rechtsstaatlich in Ordnung ist, kann hinterfragt werden. Trotzdem 
sollten die Unternehmer, die Adressat des Merkblatts sind, die Initiative ernst 
nehmen und uneingeschränkt die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Kaufmanns walten lassen. Eine entsprechende Dokumentation ist empfehlens-
wert. 

Verfasser: WP/StB Joachim Strehle, München 
 

 
C. RECHTSPRECHUNG UND IHRE FOLGEN 
 
C.1. Abgrenzung Bauwerk und Betriebsvorrichtung im Hinblick auf 

das Reverse Charge-Verfahren, BFH 28.08.2014 
 
Der BFH hat mit Urteil vom 28.08.2014 (AZ: V R 7/14) zur Frage der Steuer-
schuldnerschaft bei Bauleistungen entschieden, dass an Betriebsvorrichtungen 
vorgenommene Bauleistungen nicht zu einem Übergang der Steuerschuldner-
schaft auf den Leistungsempfänger gem. § 13b Abs. 1 Nr. 4 UStG a. F. (heute: 
§ 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG) führen. Im Urteilsfall baute die Klägerin eine Entrau-
chungsanlage in die Produktionshallen eines Kunden ein. Für den Einbau und die 
Montage nahm die Klägerin Leistungen von zwei Fremdunternehmen in An-
spruch, die ihre Leistungen mit offen ausgewiesener Umsatzsteuer an die Kläge-
rin abrechneten. Die Klägerin nahm hieraus den Vorsteuerabzug in Anspruch. 
Das Finanzamt ging im Anschluss an eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung davon 
aus, dass die Klägerin als Empfängerin einer Bauleistung die Umsatzsteuer 
schuldet und verweigerte den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen der Fremd-
unternehmen. Im Klageverfahren hatte das Finanzgericht entschieden, dass kei-
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ne Bauleistung i. S. d. § 13b Abs. 1 Nr. 4 UStG a. F. vorliege, weil es sich bei der 
Entrauchungsanlage um eine Betriebsvorrichtung handele, so dass der Übergang 
der Steuerschuldnerschaft nicht in Betracht komme.  
 
Der BFH folgte nunmehr der Auffassung des Finanzgerichts. Nach § 13b Abs. 1 
Nr. 4 UStG a. F. liege eine Bauleistung vor bei „Werklieferungen und sonstigen 
Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder 
Beseitigung von Bauwerken dienen, mit Ausnahme von Planungs- und Überwa-
chungsleistungen“. Bauwerke im Sinne dieser Vorschrift seien unbewegliche, 
durch Verbindung mit dem Erdboden hergestellte Sachen, wie z. B. Gebäude, 
Brücken oder Straßen. Betriebsvorrichtungen gehörten nicht hierzu. Betriebsvor-
richtungen seien Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zu einer 
Betriebsanlage gehören, auch wenn sie wesentliche Bestandteile eines Grund-
stücks oder Gebäudes sind (§ 68 Abs. 2 Nr. 2 BewG). In ein Bauwerk eingebau-
ten Anlagen seien nur dann Bestandteil des Bauwerks, wenn sie für Konstruktion, 
Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Bauwerks von wesentlicher Bedeu-
tung sind. Die Anlage müsse hierfür eine Funktion für das Bauwerk selbst haben. 
Diene die Anlage demgegenüber eigenen Zwecken, indem sie z. B. durch eine 
Einnahmequelle verschaffen solle, sei sie kein Bauwerksbestandteil, sondern Be-
triebsvorrichtung. Betriebsvorrichtungen hätten keine Funktion für das Bauwerk, 
sondern seien dort lediglich untergebracht. Deren Einbau führe zu keiner Ände-
rung des Bauwerks.  
 
Schließlich wendet sich der erkennende Senat in dem Urteil ausdrücklich gegen 
die Auffassung der Finanzverwaltung, wonach z. B. Ladeneinbauten, Schaufens-
teranlagen oder Gaststätteneinrichtungen (vgl. Abschn. 13b.2 Abs. 5 Nr. 2 
UStAE) aufgrund ihrer festen Verbindung mit dem Bauwerk auch dann als Teile 
eines Bauwerks anzusehen sein sollen, wenn es sich bei ihnen um Betriebsvor-
richtungen handelt.  
 
Praxishinweis: 
Nach diesem BFH-Urteil ist für die Frage, ob eine Bauleistung vorliegt, bei der die 
Umsatzsteuerschuld auf den Leistungsempfänger übergehe, deshalb künftig da-
nach abzugrenzen, ob die Arbeiten an einer Betriebsvorrichtung oder an einem 
Bauwerk vorgenommen werden. Diese Frage wird in der Praxis nicht immer ein-
fach zu beantworten sein. So ist bspw. der Einbau eines Personenaufzugs in ein 
Gebäude weiterhin eine Bauleistung, da ein Personenaufzug keine Betriebsvor-
richtung ist, während der Einbau eines Lastenaufzugs (Betriebsvorrichtung!) in 
ein Gebäude nicht (mehr) als Bauleistung gilt. Da Betriebsvorrichtungen auch 
Bauwerke oder Teile davon sein können, wird künftig zu prüfen sein, ob die Ar-
beiten vorrangig an einer Betriebsvorrichtung ausgeführt werden oder dieser die-
nen. Falls dies der Fall ist, liegt keine Bauleistung im Sinne von § 13b Abs. 2 
Nr. 4 UStG vor, selbst wenn die Betriebsvorrichtung Teil eines Bauwerks sein 
sollte. Schuldner der Umsatzsteuer ist damit grundsätzlich der leistende Unter-
nehmer.  
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Da der BFH eine neue bisher nicht praktizierte Differenzierung bei Bauleistungen 
vornimmt, die wesentlichen Ausführungen der Finanzverwaltung widersprechen, 
wird letztere alsbald zur weiteren Vorgehensweise Stellung nehmen müssen.  
 
Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass die Auswirkungen des BFH-
Urteils nicht auf die Umsatzsteuer beschränkt sind, sondern auch Einfluss auf die 
„Bauabzugsteuer“ i. S. d. §§ 48 ff. EStG haben dürften. Dies deshalb weil sich in 
§ 48 Abs. 1 Satz 3 EStG die Definition einer Bauleistung – wie in der Umsatz-
steuer – auf Bauwerke bezieht und es der allgemeinen Meinung entspricht, dass 
der Begriff eines Bauwerks im UStG und im EStG gleich auszulegen ist. 
 

Verfasser: StB Peter Pickelmann, Erlangen 
 
 
C.2. Anforderung an Buchnachweis für die Steuerfrei heit von Aus-

fuhrlieferungen, BFH 28.08.2014 
 
Ausfuhrlieferungen (§ 6 UStG) sind gemäß § 4 Nr. 1 Buchst. a UStG steuerbe-
freit. Der leistende Unternehmer hat zu diesem Zweck einen ordnungsgemäßen 
Buch- und Belegnachweis zu führen.  
 
In zeitlicher Hinsicht darf der Belegnachweis noch bis zum Schluss der letzten 
mündlichen Verhandlung vor dem FG erbracht werden. Demgegenüber muss der 
Buchnachweis grundsätzlich bis zu dem Zeitpunkt vorliegen, zu dem der Unter-
nehmer die Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Voranmeldungszeitraum der 
Ausfuhrlieferung abzugeben hat. Der Unternehmer, der eine Ausfuhrlieferung als 
steuerfrei erklärt, muss sich durch seine buchmäßigen Aufzeichnungen zumin-
dest dem Grunde nach vergewissern, ob er die Voraussetzungen der Steuerfrei-
heit als gegeben ansehen kann. Nach dem Zeitpunkt für die Abgabe der Umsatz-
steuer-Voranmeldung kann der Unternehmer die buchmäßigen Aufzeichnungen 
nicht mehr erstmals erstellen, sondern nur noch berichtigen oder ergänzen. Der-
artige Korrekturen können bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung 
vor dem FG erfolgen. 
 
§ 13 Abs. 2 UStDV verlangt folgende Aufzeichnungen im Rahmen des Buch-
nachweises für Ausfuhrlieferungen: 
 
• Menge und handelsübliche Bezeichnung des Liefergegenstandes  
• Name und Anschrift des Abnehmers oder Auftraggebers  
• Höhe des Entgelts 
• Tag der Ausfuhrlieferung  
 
Zusätzliche Aufzeichnungen sind bei folgenden Ausfuhrlieferungen erforderlich 
(vgl. § 13 Abs. 3 – 6 UStDV): 
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• Sog. indirekter Export, wenn der Unternehmer selbst befördert/versendet und 
der Abnehmer kein ausländischer Abnehmer ist  

• Lieferungen in einen Freihafen 
• Zur Ausrüstung oder Versorgung von Beförderungsmitteln 
• Persönlichen Reisegepäck des Abnehmers 
• Nichtkommerziellen Reiseverkehr 
• Be- oder Verarbeitung vor der Ausfuhr 
 
Im Streitfall versagte das Finanzamt die Steuerfreiheit, da die Ausfuhrlieferungen 
lediglich auf einem separaten Konto unter Bezugnahme auf die jeweilige Rech-
nung gebucht worden waren. Darüber hinaus wurden die Angaben zur Menge 
und Art der ausgeführten Gegenstände insbesondere aufgrund der Verwendung 
von Sammelbezeichnungen als unzureichend angesehen. 
 
Der BFH hat in dem Urteil vom 28.08.2014 (AZ: V R 16/14) aber nunmehr ent-
schieden, dass es ausreichen könne, wenn der Unternehmer Ausfuhrlieferungen 
auf einem separaten Konto unter Bezugnahme auf die jeweilige Rechnung bucht. 
Entgegen der Auffassung des Finanzamtes komme es nicht darauf an, ob der 
Unternehmer zusätzlich ein Warenausgangsbuch im Sinne von § 144 AO führt 
oder weitergehend seine Buchführung im Allgemeinen als ordnungsgemäß anzu-
sehen ist. Derartige Erfordernisse ergäben sich nicht aus §§ 8 ff. UStDV. Der Un-
ternehmer war daher berechtigt, durch die im finanzgerichtlichen Verfahren er-
stellten Anlagen zu den Rechnungen (in denen auch Sammelbezeichnungen 
konkretisiert wurden) nicht nur den Belegnachweis, sondern auch den Buch-
nachweis zu vervollständigen.  
 
Entgegen der Auffassung des Finanzamts entschied der BFH, dass es dabei auf 
ein Vertretenmüssen in Bezug auf Nachweismängel nicht ankommt. Die Ergän-
zung des Buchnachweises sei ebenfalls wie eine Korrektur von fehlerhaften 
Rechnungen im Sinne des §14c UStG auch bei schuldhaftem Handeln möglich.  
 
Praxishinweis: 
Der BFH hat nunmehr klargestellt, dass sofern dem Grunde nach der Buchnach-
weis (mittels Verbuchung auf separatem Konto unter Bezugnahme auf die Aus-
gangsrechnung) geführt ist, eine Ergänzung des Buchnachweises auch nachträg-
lich möglich ist.  
 
Auf Grund der Häufigkeit der Rechtsprechung zum Buch- und Belegnachweis 
(vgl. USt-Info 5/2014, Beitrag C.8, zur Versagung der Steuerfreiheit für innerge-
meinschaftliche Lieferungen bei unzutreffenden Angaben im CMR-Frachtbrief) 
halten wir eine interne Überprüfung der Prozesse zur Führung von Buch- und Be-
legnachweisen für empfehlenswert.  
 

Verfasserin: RAin/StBin Lavinia Stroie, Düsseldorf 
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C.3. Abgrenzung einer steuerfreien Vermittlung zum steuerpflichti-
gen Vertrieb von Fondsanteilen, BFH 14.05.2014 

 
Für Finanzdienstleister sind aus umsatzsteuerlicher Sicht insbesondere die Re-
gelungen in § 4 Nr. 8 UStG von Interesse. Demnach sind unterschiedlichste Leis-
tungen im Bank- und Finanzwesen, wie beispielweise Umsätze im Geschäft mit 
Wertpapieren, von der Umsatzsteuer befreit. Von der Befreiungsvorschrift ist 
auch die Vermittlung dieser Umsätze umfasst. Nach Abschn. 4.8.1 Satz 3 UStAE 
kann die Tätigkeit des Vermittlers darin bestehen, einer Vertragspartei Gelegen-
heit zum Abschluss eines Vertrages nachzuweisen, mit der anderen Partei Kon-
takt aufzunehmen oder über die Einzelheiten der gegenseitigen Leistungen zu 
verhandeln.  
 
Während die umsatzsteuerliche Einordnung von einzelnen Vermittlungstätigkei-
ten schon häufig in der Rechtsprechung konkretisiert wurde, ist in der Praxis die 
umsatzsteuerliche Behandlung von Vermittlungsleistungen in mehrstufigen Ver-
triebsstrukturen oft umstritten. Bei diesen Strukturen betreuen und schulen 
Hauptvermittler eine Gruppe von Untervermittlern („Abschlussvermittler“), die 
wiederum im direkten Kundenkontakt die Finanzprodukte aus dem Produktportfo-
lio der Hauptvermittler vertreiben. Die Leistungen der Abschlussvermittler können 
i. d. R. die Voraussetzungen für die Anwendung der jeweiligen Umsatzsteuerbe-
freiungsvorschriften erfüllen.  
 
Auch die Betreuung, Überwachung oder Schulung von nachgeordneten selb-
ständigen Vermittlern kann gem. Abschnitt 4.8.1 Sätze 8-10 UStAE zur berufsty-
pischen Tätigkeit eines (Haupt-)Vermittlers gehören. Dies setzt aber voraus, dass 
der Hauptvermittler, der die Leistung der Betreuung, Überwachung und Schulung 
übernimmt, durch Prüfung eines jeden Vertragsangebots mittelbar auf eine der 
Vertragsparteien einwirken kann. Dabei ist nach der Rechtsprechung des BFH 
(Urteil vom 30.10.2008, AZ: V R 44/07) auf die Möglichkeit abzustellen, eine sol-
che Prüfung im Einzelfall durchzuführen. Schwierig ist aber die Abgrenzung, wel-
che Elemente die geforderte Einwirkungsmöglichkeit des Hauptvermittlers tat-
sächlich enthalten müssen.  
 
In dem Sachverhalt des aktuellen Urteils des BFH vom 14.05.2014 (AZ: XI R 
13/11) war es – neben der Anwerbung, Schulung und Betreuung der Abschluss-
vermittler sowie der Durchführung von Werbemaßnahmen – die Aufgabe des 
zwischengeschalteten Hauptvermittlers (Kläger), die von den Abschlussvermitt-
lern eingereichten Unterlagen (Kaufanträge für den Erwerb von Fondsanteilen) 
auf Vollständigkeit und Plausibilität zu prüfen und direkt an die Fondsgesellschaft 
weiterzuleiten. Für die „Kundenvermittlung“ bzw. für die vermittelten Kaufanträge 
erhielt der Kläger eine Abschlussprovision sowie eine Bestandspflegeprovision, 
die er zum Teil an die Abschlussvermittler weiterreichte.   
 
Fraglich war insbesondere, ob die Prüfungs- und Weiterleistungstätigkeiten des 
Klägers ausreichend für das vom BFH aufgestellte Erfordernis der individuellen 
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Einwirkungsmöglichkeit waren. Nach dem reinen Wortlaut des UStAE könnte dies 
zu bejahen sein. Dagegen hat die Vorinstanz (Urteil des FG Rheinland-Pfalz vom 
24.03.2011, AZ: 6 K 2456/09) entschieden, dass das bloße Prüfen von Kaufan-
trägen auf Vollständigkeit und Plausibilität sowie die Antragsweiterleitung reine 
Sacharbeit sei; die Klägerin hatte nicht die geforderte einzelfallbezogene Einwir-
kungsmöglichkeit auf eine der Vertragsparteien.  
 
Der BFH hat nun die Revision des Klägers mit dem Verweis zurückgewiesen, 
dass die Feststellungen des FG zutreffend seien. Die Leistungen stellten keine 
steuerbefreiten Vermittlungsleistungen dar, sondern seien als vertriebsunterstüt-
zende Tätigkeiten einzuordnen, denen das für die Vermittlung kennzeichnende 
Handeln gegenüber individuellen Vertragsinteressenten fehle. Der Kläger habe 
nicht als Mittelsperson zu den Abschlüssen beigetragen, sondern ist für die Ab-
schlussvermittler ausschließlich vertriebsunterstützend tätig geworden.   
 
Nach Ansicht des BFH hätten zudem die weiteren Tätigkeiten des Klägers (Schu-
lungen, Werbemaßnahmen etc.) zwar das Ziel, den Verkauf der Fondsanteilen zu 
fördern. Im Kern stellten diese aber allgemeine Produktinformationen dar, die 
dem Produktverkäufer ohnehin stets obliegen würden. Auch könne die Tatsache, 
dass der Kläger eine erfolgsabhängige Vergütung erhielt, allein keine steuerbe-
freite Vermittlungsleistung begründen. 
 
Praxishinweis: 
Aus Sicht der Praxis ist darauf hinzuweisen, dass der BFH mit seinem aktuellen 
Urteil keine Abgrenzung bzw. Definition vorgegeben hat, wann eine für die Ver-
mittlungsleistung ausreichende individuelle Einwirkungsmöglichkeit eines Haupt-
vermittlers auf eine Vertragspartei tatsächlich vorliegt. Hauptvermittler und sons-
tige Mittelspersonen, die bislang nicht als Abschlussvermittler in einer mehrstufi-
gen Vertriebsstruktur beteiligt waren und bisher ihre Tätigkeiten als steuerbefreite 
Vermittlungsleistung einordneten, sollten aber anhand des Tenors des BFH-
Urteils  untersuchen, ob ihre Leistungen tatsächlich über reine Sacharbeiten bzw. 
vertriebsunterstützende Tätigkeiten hinausgehen.   
 

Verfasser: StB Christoph Schlief, Köln 
 
 
C.4. Flächenbezogener Verzicht auf Steuerfreiheit, BFH 24.04.2014  
 
Soweit Umsätze aus Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken im Sinne 
des § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG erzielt werden, kann der Unternehmer nach 
§ 9 Abs. 1 und 2 UStG auf die Steuerbefreiung verzichten, wenn der Umsatz an 
einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird 
(§ 9 Abs. 1 UStG). Ferner ist für die Option erforderlich, dass der Leistungsemp-
fänger das Grundstück ausschließlich für Umsätze verwendet oder zu verwenden 
beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen (§ 9 Abs. 1 UStG). 
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Bezüglich des Merkmals „ausschließlich“ hat die Finanzverwaltung (Ab-
schn. 9.2 Abs. 3 UStAE) eine Bagatellgrenze von 5 % eingeführt. Das heißt, 
selbst wenn der Leistungsempfänger das Grundstück zu bis zu 5 % für vorsteu-
erabzugsschädliche Umsätze verwendet, ist eine Option zur Umsatzsteuerpflicht 
für die Vermietung oder Verpachtung des Grundstücks trotzdem zulässig. 
 
In der USt-Info 3/2014 (Beitrag C.7) haben wir Sie über das Urteil des FG Nie-
dersachsen vom 11.04.2014 (AZ: 5 K 393/11) informiert, wonach sich das FG an 
der o. g. Bagatellgrenze grundsätzlich nicht gebunden fühlte. Gleichwohl über-
prüfte das FG Niedersachsen, ob die o. g. Bagatellgrenze eingehalten wurde und 
kam bei einer Berechnung nach Maßgabe sowohl der Umsätze (anteilige Miete) 
als auch der Fläche zu dem Ergebnis, dass die Bagatellgrenze überschritten sei.  
 
Eine Teiloption wurde durch das FG Niedersachsen verneint. 
 
Das Urteil des FG Niedersachsen wurde im Rahmen des Revisionsverfahrens 
durch den BFH (Urteil vom 24.04.2014, AZ: V R 27/13) aufgehoben. Berechtigt 
§ 9 Abs. 2 Satz 1 UStG zu teilweisem Verzicht, beziehe sich dieser dementspre-
chend auf Teilflächen des Mietgegenstandes. Der Verzicht könne daher auch 
teilweise für einzelne Flächen eines Mietobjekts wirksam sein, wenn diese Teil-
flächen eindeutig bestimmbar sind. Entgegen des Urteils des FG sei für einen 
Teilverzicht kein abgrenzbarer Funktionsbereich erforderlich, der Gegenstand ei-
nes selbständigen Mietvertrags sein kann. Möglich sei vielmehr auch ein Teilver-
zicht, der sich auf einzelne Räume bezieht, zumal auch die Vermietung eines 
Raums in einem Büro Gegenstand eines eigenständigen Mietvertrags sein kön-
ne. 
 
Gemeinflächen wie Flure, Küchen- und Sanitärflächen können lt. BFH nach den 
Verhältnissen des Streitfalls der steuerpflichtig vermieteten Teilfläche zugerech-
net werden, da nur einer von mehreren Büroräumen – und dieser auch nur teil-
weise – für vorsteuerabzugsschädliche Umsätze verwendet wurde. 
 
Praxishinweis: 
Der BFH hat die Höhe der Bagatellgrenze nicht thematisiert. 
 
Der BFH hat klargestellt, dass einer Teiloption ein hinreichend objektiv nachprüf-
barer Aufteilungsmaßstab zugrunde liegen müsse. Dies ist bei einer Abgrenzung 
der Teilflächen nach baulichen Merkmalen wie etwa nach den Räumen eines 
Mietobjekts zu bejahen. Teilflächen innerhalb eines Raums seien demgegenüber 
im Regelfall wie z. B. bei der Vermietung eines Büros nicht hinreichend abgrenz-
bar.  

Verfasserin: RAin/StBin Lavinia Stroie, Düsseldorf 
 

 



 

 

# 6 
Dezember 2014 

Seite 14 von 26 

C.5. Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs und Frage, wer d ie Einfuhrum-
satzsteuer als Vorsteuer geltend machen darf, BFH 1 3.02.2014 

 
Die Klägerin war Inhaberin eines ihr bewilligten Zolllagerverfahrens Typ C; ihr ob-
lag die zollrechtliche Abwicklung der Einlagerung von Waren in diesem Lager, er-
langte jedoch kein Eigentum an den eingelagerten Waren. Die Waren wurden 
aus dem Lager unter Verwendung zollrechtlicher Versandverfahren abgeholt, für 
die die Klägerin nicht verantwortlich war. Im Streitfall ging es um die Frage, ob die 
Klägerin die mit Bescheiden aus Juni und Juli 2008 festgesetzte und in 2010 teils 
gezahlte Einfuhrumsatzsteuer in der Umsatzsteuer-Voranmeldung Februar 2009 
als Vorsteuer geltend machen kann, obwohl sie gar keine Verfügungsmacht an 
den eingeführten Gegenständen hatte. Die Einfuhrumsatzsteuer (sowie Zoll) war 
gegenüber der Klägerin aufgrund zollrechtlicher Verfehlungen festgesetzt wor-
den. 
 
In der erstinstanzlichen Entscheidung das FG Hamburg vom 19.12.2012 (AZ: 5 K 
302/09) stand die für die Praxis nicht unerhebliche Frage im Mittelpunkt, ob auch 
ein Lagerhalter, der keine Verfügungsmacht an den eingeführten Waren hat, zum 
Vorsteuerabzug der geschuldeten Einfuhrumsatzsteuer berechtigt ist. Auf diese 
Frage ging der BFH jedoch in seiner Entscheidung leider nicht ein, da es den 
Vorsteuerabzug bereits aus dem Grund versagte, dass die Einfuhrumsatzsteuer 
im Streitjahr (2009) weder festgesetzt (in 2008) noch entrichtet (in 2010) wurde. 
Ein Wahlrecht, die Einfuhrumsatzsteuer auch in einem späteren Besteuerungs-
zeitraum geltend zu machen, bestehe nach Ansicht des BFH nicht. Daher sah da 
BFH auch keine weitere Veranlassung, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob die 
Klägerin grundsätzlich überhaupt abzugsberechtigt sei. 
 
Der BFH hat somit lediglich seine Entscheidung vom 01.12.2010 (AZ: XI R 28/08) 
bestätigt, welche bereits von der Finanzverwaltung in Abschn. 15.2 Abs. 2 Satz 7 
UStAE umgesetzt wurde (auch wenn in vorliegendem Fall noch die alte Rechts-
lage maßgeblich war): Der Vorsteuerabzug ist demnach vom Unternehmer in 
dem Besteuerungszeitraum geltend zu machen, in dem die Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug entstanden ist. 
 
Praxishinweis: 
Leider bleibt die Frage zur Vorsteuerabzugsberechtigung weiterhin offen, obwohl 
dies sowohl für Logistikdienstleister als auch für Unternehmer außerhalb der Lo-
gistikbranche von Bedeutung ist. Es bleibt daher abzuwarten, wie der EuGH hin-
sichtlich der beiden Vorlagefragen des FG Köln (AZ: 4 K 130/12 und 4 K 150/12 – 
vgl. USt-Info 4/2014, Beitrag C.11) entscheiden wird; insoweit sollten alle Fälle of-
fen gehalten und auf das oben genannte Urteil des FG Hamburg sowie die bei-
den Vorlagefragen verwiesen werden. 
 

Verfasserin: StBin Melanie Katzbach, Düsseldorf 
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C.6. Abgabe von „Gratis-Handys“ durch einen Vermitt ler von Mobil-
funkverträgen, BFH 16.10.2013, BMF 04.12.2014  

 
Der BFH hat mit Urteil vom 16.10.2013 (AZ: XI R 39/12) entschieden, dass, so-
fern ein Vermittler von Mobilfunkgeräten seinem Kunden bei Abschluss eines 
Mobilfunkvertrages ein Handy gratis dazu gibt und dafür vom Netzanbieter eine 
gesonderte Provision („Gerätebonus“) neben der üblichen Vermittlungsprovision 
für den Mobilfunkvertrag erhält, dieser Gerätebonus Entgelt von dritter Seite für 
die Lieferung des Handys an den Kunden darstellt. 
 
Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Der Vermittler (Kläger) 
vermittelte Mobilfunkverträge zwischen Kunden und verschiedenen Mobilfunkan-
bietern. Dabei konnten die Kunden u. a. einen Tarif wählen, bei dessen Ab-
schluss ihm vom Vermittler ein Handy kostenlos geliefert wurde. Sofern ein Kun-
de diesen Tarif wählte, erhöhte sich folglich die von ihm an den jeweiligen Mobil-
funkanbieter zu zahlende Monatsgebühr. 
 
Für die Vermittlung erhielt der Vermittler vom jeweiligen Mobilfunkanbieter eine 
Basisprovision. Diese erhöhte sich um einen Gerätebonus, wenn der Kunde ei-
nen Vertrag mit kostenlosem Handy wählte. Der Vermittler versteuerte die Ver-
mittlungsprovision sowie den Gerätebonus.  
 
Das Finanzamt (Beklagte) vertrat die Auffassung, bei dem Gerätebonus handele 
es sich wegen der kostenlose Abgabe der Handys um ein zusätzliches Entgelt für 
die Vermittlung des Kunden. Die Abgabe der Gratis-Handys sei daneben als un-
entgeltliche Wertabgaben mit dem Einkaufspreis des jeweiligen Handys der Um-
satzsteuer zu unterwerfen. Das FG gab der Klage statt und führte aus, dass es 
sich bei dem Gerätebonus für die Gratis-Handys um Entgelt von dritter Seite 
handele. Hiergegen legt die Beklagte Revision ein. 
 
Der Unterschied zwischen der Beurteilung als unentgeltlicher Wertabgabe bzw. 
als Entgelt von dritter Seite besteht darin, dass bei der unentgeltlichen Wertab-
gabe der Einkaufspreis der abgegebenen Ware (zusätzlich) der Umsatzsteuer zu 
unterwerfen ist, während der Gerätebonus bereits als Vermittlungsprovision zu 
versteuern ist. Bei der Qualifizierung des Gerätebonus als Entgelt von dritter Sei-
te ist lediglich das erhaltene Entgelt – der Gerätebonus – der Umsatzsteuer zu 
unterwerfen ist. 
 
Der BFH folgte der Auffassung des FG. In der kostenlosen Abgabe der Handys 
liege keine steuerbare unentgeltliche Wertabgabe, vielmehr handele es sich um 
eine steuerbare entgeltliche Lieferung des Vermittlers an den Kunden, da er hier-
für einen über die Basisprovision hinausgehenden Gerätebonus erhält. Nach Auf-
fassung des BFH gehöre auch das, was ein Dritter – der nicht Leistungsempfän-
ger ist – dem Unternehmer für die Leistung gewährt, zum Entgelt. Der Vermittler 
hat aufgrund des Gerätebonus und somit aufgrund des Entgelts von dritter Seite 
die Handys unmittelbar an die Kunden geliefert. Dementsprechend liegen zwei 
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getrennte Leistungen vor: Zum einem die Vermittlung des Mobilfunkvertrages 
durch den Vermittler an den Mobilfunkanbieter gegen Zahlung der Basisprovision 
und zum anderen die Lieferung des „Gratis-Handys“ durch den Vermittler an den 
Kunden gegen Zahlung des Gerätebonus.  
 
Eine Lieferung der Handys zunächst vom Vermittler an den Mobilfunkanbieter 
und von diesem weiter an den Kunden schloss der BFH im vorliegenden Fall aus. 
Die Abgabe der „Gratis-Handys“ durch den Vermittler stelle auch keine unselb-
ständige Nebenleistung der vom Mobilfunkanbieter an den Kunden bewirkten 
Netzzugangsleistung dar. Umsatzsteuerlich seien Leistungen verschiedener Un-
ternehmer auch dann jeweils getrennt für sich zu beurteilen, wenn sie gegenüber 
demselben Leistungsempfänger erbracht werden.  
 
Obwohl alle erhaltenen Zahlungen insgesamt vom Vermittler der Umsatzsteuer 
unterworfen wurden, musste die Sache an das FG zurückverwiesen werden: In 
den umsatzsteuerlichen Gutschriften des Mobilfunkanbieters waren neben der 
Basisprovision der Gerätebonus unter gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer 
ausgewiesen, so dass aufgrund der unzutreffenden Einbeziehung des Entgelts 
von dritter Seite ggf. ein unrichtiger Steuerausweis im Sinne von § 14c UStG vor-
lag. Da der jeweilige Mobilfunkanbieter jedoch nicht der Leistungsempfänger des 
„Gratis-Handys“ ist, sondern vielmehr die Kunden, stehe ihm aus dem Beleg kein 
Vorsteuerabzug zu.  
 
Das BMF hat sich mit Schreiben vom 04.12.2014 der Sichtweise des besproche-
nen BFH-Urteils angeschlossen. 
 
Praxishinweis: 
Der Charakter eines Entgelts von dritter Seite – hier Gerätebonus – entfällt nicht 
bereits dadurch, dass dieser nicht an den Einkaufspreis der vom Vermittler dem 
Kunden überlassenen „Gratis-Handys“ gekoppelt war, sondern vom Mobilfunkan-
bieter pauschal gewährt wurde. Letztlich dient der Gerätebonus dazu, dem Ver-
mittler den Aufwand für die Lieferung der Handys zu vergüten. Nimmt ein Vermitt-
ler Gutschriften des Mobilfunkanbieters, in denen auch für den Gerätebonus Um-
satzsteuer gesondert ausgewiesen wird, widerspruchslos entgegen, schuldet der 
Vermittler die Umsatzsteuer ggf. aufgrund eines unrichtigen Steuerausweises.  
 
Dieses Urteil ist lt. BMF auf alle offenen Fälle anzuwenden. Es wird jedoch bei 
vor dem 01.01.2015 ausgeführten Umsätzen auch für Zwecke des Vorsteuerab-
zugs des Mobilfunkanbieters nicht beanstandet, wenn der Vermittler des Mobil-
funkvertrages und das Mobilfunkunternehmen hinsichtlich des Gerätebonus 
übereinstimmend von einem Entgelt für eine Vermittlungsleistung des Vermittlers 
an das Mobilfunkunternehmen ausgegangen sind.  
 
Im Fall der Abgabe eines „Gratis-Handys“ durch den Vermittler des Mobilfunkver-
trages soll dies allerdings nur gelten, wenn der Vermittler für Zeiträume vor dem 
01.01.2013 eine unentgeltliche Wertabgabe versteuert bzw. für Zeiträume ab 
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dem 31.12.2012 einen Vorsteuerabzug aus der Anschaffung der an den Kunden 
abgegebenen „Gratis-Handys“ nicht vorgenommen hat. 
 

Verfasserin: StBin Christiane Harwardt-Linde, Hamburg 
 
 
C.7. Rückwirkende Rechnungsberichtigung für Zwecke des Vorsteu-

erabzugs, BFH 19.06.2013, FG Niedersachsen 01.10.20 13 
 
Die rückwirkende Rechnungsberichtigung für Zwecke des Vorsteuerabzugs – 
geht sie oder geht sie nicht? Bei dieser zurzeit in der Rechtsprechung der Fi-
nanzgerichte und im Schrifttum wohl meist diskutierten Frage, bleibt eine höchst-
richterliche Entscheidung des BFH auch nach dem Urteil vom 19.06.2013 (AZ: XI 
R 41/10) weiterhin aus. 
 
Hintergrund der anhaltenden Diskussion um die Rückwirkung einer Rechnungs-
berichtigung ist folgendes Problem: 
 
Die Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 UStG setzt das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung im Sinne des 
§ 14 Abs. 4 UStG voraus. Fehlen Angaben auf der Rechnung oder sind diese un-
zutreffend, können diese zwar noch berichtigt oder ergänzt werden. Allerdings 
gewährt die Finanzverwaltung dem Rechnungsempfänger den Vorsteuerabzug 
nicht rückwirkend auf den Zeitpunkt der erstmaligen Rechnungsausstellung, son-
dern erst im Zeitpunkt des Vorliegens der Rechnungsberichtigung. 
 
Wenn die Fehlerhaftigkeit einer Rechnung erst Jahre später im Rahmen einer 
Betriebsprüfung festgestellt und daraufhin der vorgenommene Vorsteuerabzug 
rückwirkend versagt wird, sind zumeist Nachzahlungszinsen im Sinne des § 233a 
AO fällig. Eine Rückwirkung der Rechnungsberichtigung für Zwecke des Vor-
steuerabzugs würde dieses Problem vermeiden, insbesondere für den Fall, dass 
es dem Rechnungsaussteller noch während der Betriebsprüfung gelingt, die feh-
lerhaften Angaben in der Rechnung zu korrigieren. Allerdings lehnt dies die Fi-
nanzverwaltung ab, wenngleich die dazu ergangene EuGH-Rechtsprechung 
(z. B. EuGH-Urteil vom 15.07.2010, Rs. C-368/09 Pannon Gép, EuGH-Urteil vom 
08.05.2013, Rs. C-271/12 Petrona Transports, vgl. USt-Info 3/2013, Beitrag C.1) 
sehr wohl Möglichkeiten der rückwirkenden Rechnungsberichtigung sieht. Auch 
der BFH begegnet der Haltung der Finanzverwaltung bei Verfahren zum vorläufi-
gen Rechtsschutz kritisch, wenn die Rechnung bestimmte Mindestanforderungen 
aufweist (vgl. BFH-Beschlüsse vom 20.07.2012, AZ: V B 82/11 und vom 
10.01.2013, AZ: XI B 33/12, vgl. USt-Info 2/2013, Beitrag C.4). 
 
Daher wartete man gespannt auf die Entscheidung des BFH in dem vorliegenden 
Verfahren (Urteil vom 19.06.2013, AZ: XI R 41/10) – wieder einmal zum vorläufi-
gen Rechtschutz – in der Hoffnung, dass der BFH die Frage der Rückwirkung 
vielleicht diesmal beantworten würde. Dem Kläger wurden allerdings in den 
Streitjahren gar keine Eingangsrechnungen ausgestellt, sondern erst zu einem 
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späteren Zeitpunkt. Demnach lagen dem Kläger nach Auffassung des BFH keine 
Rechnungen, die falsche oder unvollständige Angaben enthielten, die einer 
Rechnungsberichtigung zugänglich waren, vor. Der BFH konnte die Frage dar-
über, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen eine solche Rechnungsberich-
tigung umsatzsteuerlich rückwirkend zu berücksichtigen sei, daher unbeantwortet 
lassen. Er lehnte auch eine rückwirkende Rechnungsberichtigung im Rahmen ei-
ner Billigkeitsmaßnahme ab. 
 
Das FG Niedersachsen kam in einer parallelen Entscheidung (Beschluss vom 
01.10.2013, AZ: 5 V 217/13) zu dem Ergebnis, dass Rechnungen rückwirkend 
berichtigt werden könnten,  
 
• sofern das zunächst erteilte Dokument die vom BFH in den o. g. Urteilen ge-

forderten Mindestvoraussetzungen  
 
- Rechnungsaussteller 
- Leistungsempfänger 
- Leistungsbeschreibung 
- Entgelt 
- gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer 
 
an eine Rechnung erfüllt und  
 

• noch keine abschließende Entscheidung der zuständigen Finanzbehörde 
über den Vorsteuerabzug vorliegt. 

 
Da im Streitfall vor dem FG Niedersachsen in den Eingangsrechnungen des Klä-
gers lediglich die dem leistenden Unternehmer erteilte Steuernummer bzw. USt-
IdNr. fehlten und diese Angaben noch während der Außenprüfung im Wege der 
Rechnungsberichtigung ergänzt wurden, gab das Gericht dem Kläger im Rahmen 
der Aussetzung der Vollziehung vorläufig Recht. Für das Hauptsacheverfahren ist 
die Entscheidung jedoch nicht bindend. Rechtsklarheit liegt daher weiterhin nicht 
vor. 
 
Praxishinweis: 
Fest steht im Moment nur, wann eine rückwirkende Rechnungsberichtigung nicht 
in Betracht kommt. Nämlich dann, wenn die Rechnung erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erstmals ausgestellt wird oder aber die Rechnungsberichtigung erst 
nach der ablehnenden Entscheidung des Finanzamts vorgenommen wird. Gene-
rell gilt, eine Rückwirkung lässt sich in diesen Fällen auch nicht im Rahmen einer 
Billigkeitsmaßnahme erreichen. 

Verfasserin: StBin Ute Spohrer, München 
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C.8. Innergemeinschaftliche Lieferung in ein Warenl ager, FG Kassel 
13.06.2014 

 
Im Urteilsfall war die Klägerin Herstellerin von Werkstoffen und daraus veredelten 
Produkten. An ihren in Spanien ansässigen Kunden verkaufte sie auf die Bedürf-
nisse des Kunden zugeschnittene und eigens für diesen hergestellte Zulieferteile. 
Die Gegenstände wurden in ein räumlich abgegrenztes Lager auf dem Betriebs-
gelände des Kunden in Spanien transportiert. Der Kunde trug das Risiko des la-
gerbedingten Untergangs oder der Beschädigung der eingelagerten Zulieferteile, 
haftete für Minderbestände bei Inventur, hatte die Gegenstände unmittelbar bei 
Anlieferung zu untersuchen und Mängel zu rügen. Der Kunde war verpflichtet die 
Waren spätestens am Ende des zweiten auf die Einlagerung folgenden Monats 
von der Klägerin abzunehmen. Erst im Zeitpunkt der Entnahme der Ware aus 
dem Lager war der Kunde verpflichtet den Kaufpreis für die entnommenen Waren 
zu entrichten; die Ware blieb bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung Eigentum 
der Klägerin. 
 
Die Klägerin hatte ihre Lieferungen als steuerfreie innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen erklärt. Das Finanzamt ist dagegen von innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen durch Verbringen ausgegangen und wollte die Steuerbefreiung aufgrund 
eines unzureichenden Buchnachweises versagen, da die Klägerin die spanische 
USt-IdNr. des Kunden und nicht ihre eigene aufgezeichnet hatte. Das FG Kassel 
hat jedoch entschieden, dass die Klägerin innergemeinschaftliche Lieferungen an 
den Kunden ausgeführt habe, da spätestens mit der Einlagerung der Ware in das 
Lager dem Kunden die Verfügungsmacht an der Ware verschafft worden sei. Zu-
dem handele es sich nicht um ein sog. Konsignationslager, sondern um ein vom 
Kunden unterhaltenes Lager. Das Gericht hebt einige Einzelheiten der vertragli-
chen Vereinbarung als Gründe für seine Entscheidung hervor: Die Verpflichtung 
der Klägerin die speziell für den Kunden hergestellten Waren am Ort der Produk-
tionsstätte bereitzustellen sowie die Verpflichtung des Kunden die bestellten Zu-
lieferteile abzunehmen und seine Möglichkeit die Ware sofort nach Anlieferung zu 
entnehmen. Des Weiteren führe der Übergang der Gefahr des zufälligen Unter-
gangs oder der Beschädigung der Ware auf den Kunden bereits im Zeitpunkt der 
Einlieferung der Ware in das Lager zur Verschaffung der Verfügungsmacht. Die 
Vereinbarungen über die Abrechnung sowie der Eigentumsvorbehalt seien dage-
gen nicht maßgeblich.  
 
Praxishinweis: 
Die Revision wurde nicht zugelassen, jedoch ist eine Nichtzulassungsbeschwer-
de beim BFH anhängig. Es bleibt zunächst abzuwarten wie der BFH hierzu ent-
scheiden wird. 
 
Anders als Deutschland sehen viele EU-Mitgliedstaaten eine Vereinfachungsre-
gelung bei Lieferungen in Konsignationslager oder sog. Call-off Stocks vor. Die 
Vereinfachungsregelung besteht darin, dass bei der Wareneinlagerung in ein sol-
ches Lager in einem EU-Mitgliedstaat nicht von einer innergemeinschaftlichen 
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Lieferung durch Verbringen auszugehen ist, sondern von einer direkten innerge-
meinschaftlichen Lieferung an den Kunden, so dass der innergemeinschaftliche 
Erwerb vom Erwerber (Kunde) und nicht vom Lieferer zu deklarieren ist. Nach der 
Verfügung der OFD Frankfurt am Main vom 17.03.2010 kann das zuständige Fi-
nanzamt im Einzelfall zulassen, dass der Unternehmer bei Vorliegen der Verein-
fachungsregelung in dem anderen EU-Mitgliedstaat den Tatbestand der Waren-
entnahme aus dem Lager − parallel zur Erwerbsbesteuerung des Leistungsemp-
fängers im anderen Mitgliedstaat − als innergemeinschaftliche Lieferung behan-
delt. Damit entfällt für den Lieferer die umsatzsteuerliche Erfassung als innerge-
meinschaftliches Verbringen beim Transport der Ware in das Lager. Das FG 
Kassel war jedoch der Ansicht, dass aufgrund der konkreten vertraglichen Aus-
gestaltung im Streitfall kein Konsignationslager gegeben sei. 
 

Verfasserin: Nives Garasevic, Düsseldorf 
 

 
C.9. Geschäftsveräußerung im Ganzen im Falle der An pachtung wei-

terer, zum Betrieb erforderlicher Gegenstände einsc hließlich der 
Räumlichkeiten von einem Dritten, FG Düsseldorf 12. 07.2013 

 
Mit Urteil vom 12.07.2013 (AZ: 1 K 421/10 U) hat sich das FG Düsseldorf zum 
Vorliegen einer nicht steuerbaren Geschäftsveräußerung im Ganzen i. S. d. § 1 
Abs. 1a UStG (nachfolgend als GiG bezeichnet) geäußert. 
 
Im vom FG zu beurteilenden Sachverhalt hatte eine Schützenbruderschaft zu-
nächst ihr gehörende Räumlichkeiten in einem Schützenhaus nebst Inventar an 
den Gastronomen X zum Betrieb eines Gastronomiebetriebs verpachtet. Nach 
neun Monaten wurde das Pachtverhältnis aufgelöst und die Schützenbruder-
schaft verpachtete die Räumlichkeiten nebst Inventar an die Klägerin. In diesem 
Zusammenhang wurden zwischen X und der Klägerin Vereinbarungen zum 
Übergang des Betriebs und bereits gebuchten Veranstaltungen getroffen. Außer-
dem verkaufte X der Klägerin die ihm gehörende Kücheneinrichtung (nebst Ge-
schirr etc.) unter Ausweis von Umsatzsteuer. Die Klägerin machte den Vorsteu-
erabzug geltend. Im Rahmen einer Betriebsprüfung wurde der Vorsteuerabzug 
versagt, da der Gaststättenbetrieb im Rahmen einer GiG erworben worden sei. 
Der hiergegen gerichtete Einspruch blieb wie die entsprechende Klage ohne Er-
folg.  
 
Das FG führt aus, dass nach der Rechtsprechung des EUGH für das Vorliegen 
einer GiG maßgeblich sei, dass eine organische Zusammenfassung von Sachen 
und Rechten auf einen Erwerber übertragen werde, die diesem die Fortführung 
des Unternehmens ohne großen finanziellen Aufwand ermögliche, und dass der 
Erwerber die übernommene Tätigkeit auch ausübe. Für die Beurteilung, ob diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, seien der Vorgang und seine Begleitumstände ei-
ner Gesamtbewertung zu unterziehen, bei der u. a. insbesondere auch die Über-
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einstimmung der ausgeübten Tätigkeit vor und nach der Übertragung von Bedeu-
tung sei. 
 
Auf Basis der vorstehend genannten Kriterien vertritt das FG Düsseldorf die Auf-
fassung, dass die von X erworbene Kücheneinrichtung im Rahmen einer GiG er-
worben worden sei, da es sich bei der übernommenen Kücheneinrichtung um ei-
ne wesentliche Sachgesamtheit handele, die für die Fortführung des Gastrono-
miebetriebs notwendig sei, und da die Klägerin den Gastronomiebetrieb von X im 
Wesentlichen unverändert fortgeführt habe. In diese Beurteilung bezog das FG 
entsprechend seiner Ausführungen zu den Voraussetzungen einer GiG auch die 
pachtweise Übernahme des übrigen Inventars der Gaststätte sowie die pachtwei-
se Übernahme der Räumlichkeiten selbst von der Schützenbruderschaft mit ein. 
Im Rahmen einer solchen Gesamtbetrachtung habe die Klägerin die erforderliche 
organische Zusammenfassung von Sachen und Rechten erhalten, die ihr die 
Fortführung des Unternehmens des X, den Betrieb der Gastronomie, ermöglicht 
habe. Dass das übrige Inventar nicht von X erworben, sondern nur von einer drit-
ten Person gepachtet wurde, hält das FG für unbeachtlich, da der Grad der 
Übereinstimmung der ausgeübten Tätigkeit vor und nach der Übertragung von 
übergeordneter Bedeutung sei und hier die erforderliche Übereinstimmung vor-
liege. 
 
Weitere Bedenken wie z. B. den Umstand, dass die Klägerin nicht in den alten 
Pachtvertrag zwischen der Schützenbruderschaft und X eingetreten ist, sondern 
dass ein neuer, im Wesentlichen inhaltsgleicher Pachtvertrag abgeschlossen 
wurde, hält das FG ebenfalls für unbeachtlich. Es liege einem dem Vertragsein-
tritt vergleichbare Situation vor, da u. a. die Umstände der „Betriebsübergabe“ al-
len Beteiligten bekannt gewesen seien. 
 
Praxishinweis: 
Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt (AZ: XI R 42/13). Es bleibt abzuwar-
ten, ob der BFH es für die Annahme einer GiG ebenfalls für ausreichend ansieht, 
wenn es sich bei der auf den Erwerber übertragenen Geschäftsausstattung zwar 
um eine für die Fortführung des Betriebes wesentliche Sachgesamtheit handelt, 
er die weiteren zum Betrieb erforderlichen Gegenstände einschließlich der Räum-
lichkeiten aber von einem Dritten und nicht vom Veräußerer pachtet.  
 
Die Ansicht des FG Düsseldorf ist in erster Linie aus Erwerbersicht von Interesse. 
Der Erwerber trägt das Risiko des Vorsteuerabzugs, sofern ein als umsatzsteu-
erpflichtig behandelter Verkauf von Wirtschaftsgütern im Nachhinein auf Basis 
der Argumentation des FG Düsseldorf von der Finanzverwaltung als GiG behan-
delt wird. Es sollte daher vorsorglich eine entsprechende Steuerklausel in Verträ-
gen aufgenommen werden, die die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien für 
den Fall einer abweichenden Beurteilung durch die Finanzverwaltung regelt. 
 

Verfasser: RA/StB Carsten Imhoff, LL.M., Hamburg 
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D. FINANZVERWALTUNG  
 
D.1. Innergemeinschaftliches Verbringen – Vereinfac hungsregelung 

bei der Verkaufskommission, OFD Frankfurt am Main 0 4.04.2014 
 
Der Umsatzsteuer unterliegt eine Lieferung und eine sonstige Leistung, die ein 
Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt 
(vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Dabei ist es unbeachtlich, ob es sich bei dem jewei-
ligen Unternehmer um einen In- oder Ausländer handelt. Mit anderen Worten, 
auch ein im Ausland ansässiger Unternehmer hat seinen Umsatz (grundsätzlich) 
zu besteuern, falls der einschlägige Leistungsort im Inland liegt. 
 
Ein Klassiker in der Praxis ist das vom ausländischen Unternehmer im Inland un-
terhaltene Konsignationslager. Damit ist gemeint, dass Ware zur eigenen Verfü-
gung auf ein Lager gemeinhin beim inländischen Kunden verbracht wird und die-
ser Kunde die Ware vom Lager bei Bedarf entnimmt. Damit wird die Lieferung 
ausgelöst und der betreffende ausländische Unternehmer hat diesen steuerbaren 
und steuerpflichtigen Vorgang zu deklarieren. Das deutsche Umsatzsteuerrecht 
kennt – im Unterschied zu anderen Jurisdiktionen – für ein solches Konsignati-
onslager keine allgemeine Vereinfachungsregelung. 
 
Es ist gibt nur eine einzige Ausnahme! So verfügt die Finanzverwaltung bei einer 
Verkaufskommission eine spezifische Vereinfachungsregelung (vgl. Abschn. 1a.2 
Abs. 7 UStAE): 
 
„Bei der Verkaufskommission liegt zwar eine Lieferung des Kommittenten an den 
Kommissionär erst im Zeitpunkt der Lieferung des Kommissionsguts an den Ab-
nehmer vor (vgl. BFH-Urteil vom 25.11.1986, V R 102/78, BStBl 1987 II S. 278). 
Gelangt das Kommissionsgut bei der Zurverfügungstellung an den Kommissionär 
vom Ausgangs- in den Bestimmungsmitgliedstaat, kann die Lieferung des Kom-
mittenten an den Kommissionär jedoch nach dem Sinn und Zweck der Regelung 
bereits zu diesem Zeitpunkt als erbracht angesehen werden. Gleichzeitig ist 
demnach der innergemeinschaftliche Erwerb beim Kommissionär der Besteue-
rung zu unterwerfen.“ 
 
Das ist zwar wunderbar, allerdings bleibt ein Problem in der Praxis bestehen, 
nämlich die Höhe der Besteuerung zum relevanten Zeitpunkt. Hintergrund ist, 
dass sich die Bemessungsgrundlage sowohl für die innergemeinschaftliche Liefe-
rung (beim Kommittenten) als auch für den innergemeinschaftlichen Erwerb 
(beim Kommissionär) regelmäßig am Folgeumsatz des Kommissionärs an den 
jeweiligen Kunden festmacht. Hier kann es zu einer zeitlichen Differenz kommen, 
bspw. wenn das Umsatzgeschäft an diesen Kunden erst so verzögert stattfindet, 
dass zum Zeitpunkt der innergemeinschaftlichen Warenbewegung deren Bemes-
sungsgrundlage noch nicht definiert werden kann. 
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Die OFD Frankfurt am Main hat sich der Sache angenommen und die spezifische 
Vereinfachung in diesem Punkt noch weiter konkretisiert (vgl. Verfügung vom 
04.04.2014): 
 
„Grundsätzlich muss der Kommissionär für diesen Fall das Entgelt als maßgebli-
che Bemessungsgrundlage für den innergemeinschaftlichen Erwerb zunächst 
schätzungsweise entsprechend dem erwarteten Veräußerungserlös ermitteln und 
anmelden; soweit sich eine Abweichung aufgrund der späteren tatsächlichen Ab-
rechnung ergibt, ist die betreffende Umsatzsteuer-Voranmeldung zu berichtigen. 
Aus Vereinfachungsgründen kann jedoch auf eine Korrektur der umsatzsteuerli-
chen Bemessungsgrundlage und die Abgabe einer berichtigten Umsatzsteuer-
Voranmeldung durch den Kommissionär verzichtet werden, wenn er in Bezug auf 
das Kommissionsgeschäft zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist.“ 
  
Praxishinweis: 
Die Konkretisierung ist zu begrüßen, da sie eine Erleichterung bei der (eigentlich 
erforderlichen) Berichtigung der Umsatzsteuererklärung gewährt. Mithin wird die 
spezifische Vereinfachungsreglung bei einer Verkaufskommission damit in ihrer 
Abwicklung noch „freundlicher“. 

Verfasser: WP/StB Joachim Strehle, München 
 
 
D.2. Weiterberechnung von Gebühren und Pauschalen d urch Notare, 

Rechtsanwälte und Angehörige verwandter Berufe, LSF  Sach-
sen 27.02.2014 

 
Der Umsatzsteuer unterliegen Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Un-
ternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. 
Unselbständige Nebenleistungen (Bsp.: „Eigene Auslagen“) teilen das Schicksal 
der jeweiligen Hauptleistung. Dies gilt jedoch nicht für durchlaufende Posten 
(Bsp.: „Fremde Auslagen“). Hierbei handelt es sich nach § 10 Abs. 1 Satz 6 UStG 
um Beträge, die der Unternehmer (Mittelsperson) im Namen und für Rechnung 
eines Anderen vereinnahmt und verausgabt. Insoweit nehmen diese Positionen 
nicht am jeweiligen Leistungsaustausch teil und gehören damit nicht zu den Ent-
gelten. 
 
Ein Dauerbrenner ist die Behandlung von strittigen Positionen bei der Berufs-
gruppe der Notare, Rechtsanwälte und Angehöriger verwandter Berufe, welche 
selbstredend nicht nur diese Unternehmer unmittelbar betreffen, sondern auch 
deren Mandaten im Hinblick auf die Frage eines möglichen Vorsteuerabzugs. Der 
Sache hat sich das Landesamt für Steuern und Finanzen Sachsen angenommen 
und eine diesbezügliche Verfügung erlassen. 
 
Die folgenden Fallkonstellationen sind zu unterscheiden: 
 
• Gebühren nach dem Gerichtskostengesetz 
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Die Gebühren nach dem GKG stellen regelmäßig durchlaufende Posten dar, 
da hier der Gebührenschuldner nicht der Unternehmer, sondern die Partei 
ist. 

 

• Grundbuchabrufgebühren 
Gebühren für die Nutzung des (automatisierten) Verfahrens zum Abruf von 
Daten aus dem maschinellen Grundbuch sind keine durchlaufende Posten. 
Die Gebühren gehören zum umsatzsteuerlichen Entgelt. 

 

• Kosten für Aktenversendungspauschalen 
Schuldner der Auslagen für die Versendung von Akten bzw. die elektroni-
sche Übermittlung ist der Unternehmer, wenn Selbiger die Versendung bzw. 
die elektronische Übermittlung der Akten beantragt hat. Damit handelt es 
sich in diesem Fall nicht um einen durchlaufenden Posten, sondern um Aus-
lagenersatz, der bei der Weiterberechnung an den Mandanten der Umsatz-
steuer unterworfen werden muss. 

 

• Kosten für Grundbuchauszüge, Handelsregisterauszüge, Einwohner-
meldeamtsanfragen sowie sonstige Register- und Katasteranfragen 
Bei diesen Positionen ist zu prüfen, wer die Tätigkeit des Gerichts bzw. die 
Amtshandlung veranlasst hat. Veranlasser einer Amtshandlung ist Derjenige, 
der die Amtshandlung willentlich herbeiführt, mithin der die Amtshandlung 
beantragt hat. Die Bestimmung des Antragstellers richtet sich danach, ob die 
zur Stellung des Antrags gegenüber der Behörde auftretende Person im ei-
genen Namen oder für einen Anderen handelt. Handelt der Unternehmer bei 
der Antragstellung im eigenen Namen, ist Selbiger Kostschuldner. In diesem 
Fall handelt es sich lediglich um Auslagenersatz, der bei der Weiterberech-
nung an den Mandanten der Umsatzsteuer unterworfen werden muss. Ledig-
lich in dem Fall, in denen der Unternehmer von seinem Auftraggeber zur 
Einholung der notwendigen Unterlagen bzw. Einsichtnahmen in Register 
u. Ä. bevollmächtigt ist und diese Bevollmächtigung bei der Antragstellung 
dem Gericht bzw. der Behörde gegenüber offenlegt, ist der Vertretene Kost-
schuldner. Bei der Weiterberechnung an den Mandanten liegt ein durchlau-
fender Posten vor. Das gilt wiederum nicht, falls der Unternehmer auch bei 
diesem Vorgang im Kostenfestsetzungsbescheid im Anspruch genommen 
wird. Sodann liegt kein durchlaufender Posten vor. 

 
Praxishinweis: 
Bei der Einschaltung von Notaren, Rechtsanwälten oder Angehörigen verwandter 
Berufe ist die jeweilige Mandantenrechnung im Hinblick auf „Nebenkosten“ da-
hingehend zu prüfen, ob ein zusätzliches Entgelt oder ein durchlaufender Posten 
vorliegt. Eine unrichtige Abwicklung, bspw. ein durchlaufender Posten wird mit 
Umsatzsteuer abgerechnet, kann ggf. zur Versagung des Vorsteuerabzugs füh-
ren. 

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



 

 

# 6 
Dezember 2014 

Seite 26 von 26 

Herausgeber 
WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 
www.wts.de • info@wts.de 
 
 
Redaktion 
WP/StB Joachim Strehle  StB Andreas Masuch 
Thomas-Wimmer-Ring 1-3 
80539 München 
T +49 (0) 89 286 46-173 
F +49 (0) 89 286 46-111 
joachim.strehle@wts.de 

Peter-Müller-Straße 18 
40468 Düsseldorf 
T +49 (0) 211 200 50-813 
F +49 (0) 211 200 50-950 
andreas.masuch@wts.de 

 
 
München 
Thomas-Wimmer-Ring 1-3 • 80539 München 
T +49 (0) 89 286 46-0 • F +49 (0) 89 286 46-111 
 
Düsseldorf 
Peter-Müller-Straße 18 • 40468 Düsseldorf 
T +49 (0) 211 200 50-5 • F +49 (0) 211 200 50-950 
 
Erlangen 
Allee am Rötelheimpark 11-15 • 91052 Erlangen 
T +49 (0) 9131 97002-0 • F +49 (0) 9131 97002-12 
 
Frankfurt  
Taunusanlage 19 • 60325 Frankfurt/Main 
T +49 (0) 69 133 84 56-0 • F +49 (0) 69 133 84 56-99 
 
Hamburg  
Neuer Wall 30 • 20354 Hamburg 
T +49 (0) 40 320 86 66-0 • F +49 (0) 40 320 86 66-29 
 
Köln 
Lothringer Straße 56, 50677 Köln 
T +49 (0) 221 34 89 36-0 • F +49 (0) 221 34 89 36-250 
 
Raubling  
Rosenheimer Straße 33 • 83064 Raubling 
T +49 (0) 8035 968-0 • F +49 (0) 8035 968-150 
 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein 
darzustellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständig-
keit noch sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr 
übernommen. Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an 
Ihren WTS-Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 


