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Das Wichtigste in Kürze 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
unter der Rubrik Gesetzgebung stellen wir Ihnen eine Änderung der Außen-
handelsstatistik-Durchführungsverordnung zur Abgabe von Intrastat-Meldungen 
und einer Anpassung einer Meldeschwelle vor. Darüber hinaus geben wir Ihnen 
einen Überblick zum Steueränderungsgesetz 2015. 
 
Die Rubrik Aus der Praxis entfällt in dieser Ausgabe. 
 
Unter der Rubrik Rechtsprechung stellen wir Ihnen vier BFH-Urteile vor: 
 
• Das Gericht hat zum CMR-Frachtbrief Stellung genommen und entschieden, 

dass bei unzutreffender Absenderangabe in Feld 1 keine steuerfreie inner-
gemeinschaftliche Lieferung vorliegt. 
 

• Das Gericht hat das finale Ende des „Seeling-Modells“ in Bezug auf den Vor-
steuerabzug festgestellt. 

 

• Das Gericht hat sich im Hinblick auf eine Geschäftsveräußerung im Ganzen 
mit dem Verkauf durch mehrere Veräußerer an verschiedene Erwerber sowie 
bei Veräußerung von Teilen des Inventars beschäftigt und entschieden, dass 
eine Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht vorliegt. 

 

• Das Gericht hat in einem Fall für Recht gesprochen, dass keine Erstattung 
nicht geschuldeter Umsatzsteuer bei Insolvenz des Rechnungsausstellers 
gegeben ist. 

 
Darüber hinaus berichten wir über ein Urteil des FG Niedersachen: 
 
• Das Gericht ist auf die Frage eingegangen, unter welchen Voraussetzungen 

die Einlagerung in ein Warenlager bereits als Lieferung – entgegen der 
Finanzverwaltungsauffassung – angesehen werden kann. 
 

Unter der Rubrik Finanzverwaltung stellen wir Ihnen folgende Verlautbarungen 
vor: 
 
• Das BMF geht auf den Vorrang von verschiedenen, im Konkurrenzverhältnis 

stehenden Steuerbefreiungsvorschriften ein. 
 

• Das BMF ändert den UStAE im Hinblick auf die Entstehung der Steuer bei 
unrichtigem Steuerausweis gem. § 14c Abs. 1 UStG. 

 

• Das BMF nimmt eine Konkretisierung im Hinblick auf eine sofortige Umsatz-
steuerminderung aufgrund eines Sicherungseinbehalts vor. 
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• Die OFD Niedersachsen nimmt Stellung zum Nachweis der Unternehmer-
eigenschaft – bei Unternehmern aus dem Drittland – für die Bestimmung des 
Leistungsorts. 
 

Unter der Rubrik Blick ins Ausland informieren wir Sie über eine Entwicklung in 
Österreich zu sog. Übergabeorten. 
 
 
Wir bedanken uns bei Ihnen für die angenehme und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit in diesem Jahr und wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein gutes 
Neues Jahr 2016. 
 
 
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. Änderung der Außenhandelsstatistik-Durchführun gsverordnung 
 
§ 30 Abs. 4 Satz 1 der Außenhandelsstatistik-Durchführungsverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.1994 (BGBI. I S. 1993), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 22.01.2015 (BGBI. I. S. 22) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Anmeldeschwellen, unterhalb derer Auskunftspflichtige von der Bereitstel-
lung von Informationen zur Intrahandelsstatistik im Sinne des Artikels 10 Absatz 1 
bis 3 der Verordnung (EG) Nr. 638/2004 befreit sind, werden jeweils bezogen auf 
den Wert der Warenverkehre des vorangegangen Kalenderjahres für die Versen-
dung auf fünfhunderttausend Euro und für den Eingang auf achthunderttausend 
Euro festgelegt.“ 
 
Intrastat-Meldungen müssen in Deutschland zur Erhebung des gegenseitigen tat-
sächlichen Warenverkehrs zwischen Deutschland und den anderen EU-Mitglied-
staaten abgegeben werden. Grundsätzlich ist jeder Steuerpflichtige, der in 
Deutschland für umsatzsteuerliche Zwecke registriert ist, auskunftspflichtig, so-
fern Selbiger innergemeinschaftliche Lieferungen ex Deutschland oder innerge-
meinschaftliche Erwerbe in Deutschland ausführt. 
 
Von der Meldepflicht für die jeweilige Verkehrsrichtung (Versendung bzw. Ein-
gang) ist man befreit, wenn eine bestimmte Meldeschwelle im Vorjahr nicht über-
schritten wurde und auch im laufenden Kalenderjahr nicht überschritten wird. 
Diese Schwelle liegt derzeit sowohl für die Ausgangs- als auch für die Eingangs-
seite bei jeweils 500.000 EUR. Zum 01.01.2016 wird die Meldeschwelle für die 
Eingangsseite i. R. d. Bürokratieentlastungsgesetzes jedoch auf 800.000 EUR 
hochgesetzt; die Schwelle für die Ausgangsseite bleibt unverändert bei 
500.000 EUR. 
 
Die jeweilige Meldeschwelle ist für die Ausgangs- und Eingangsseite jeweils ge-
trennt voneinander zu prüfen. Sofern beispielsweise nur die Summe der inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen des Vorjahres die Schwelle von 500.000 EUR 
übersteigt, sind nur für die Ausgangsseite Intrastat-Meldungen abzugeben. 
 
Sollte eine der beiden Meldeschwellen erst im laufende Kalenderjahr überschrit-
ten werden, beginnt die Meldepflicht für die entsprechende Richtung (Versen-
dung oder Eingang) erst für den Monat, in dem die Schwelle überschritten wurde, 
d. h. rückwirkende Meldungen sind nicht abzugeben. 
 
Praxishinweis: 
Zu beachten ist, dass das Statistische Bundesamt keine automatische Benach-
richtigung an auskunftspflichtige Unternehmen über ihre Meldepflicht versendet. 
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Die Meldepflicht entsteht bei Überschreiten der oben genannten Meldeschwellen 
automatisch. Gleiches gilt auch für den Wegfall der Meldepflicht, sofern im Vor-
jahr die Schwellen nicht mehr überschritten wurden. Daher ist jeder in Deutsch-
land für umsatzsteuerliche Zwecke registrierte Steuerpflichtige dazu angehalten, 
die Meldeschwellen selbst regelmäßig (am besten i. R. d. Erstellung der Umsatz-
steuer-Voranmeldungen) zu überprüfen und bei Überschreiten seiner Melde-
pflicht nachzukommen. 

Verfasserin: StBin Melanie Katzbach, Düsseldorf 
 
A.2. Steueränderungsgesetz 2015 
 
Die umsatzsteuerlichen Änderungen i. R. d. Steueränderungsgesetzes 2015 be-
treffen u. A. die Besteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die 
an das Unionsrecht angepasst werden soll. Ein neuer § 2b UStG regelt die Un-
ternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Diese gelten 
dann nicht als Unternehmer, soweit sie Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen 
Gewalt ausüben. Ausnahmen bestehen bei sog. „größeren Wettbewerbsverzer-
rungen“. Das Gesetz enthält einen Negativ- und einen Positivkatalog zur Be-
stimmung der Unternehmereigenschaft. Die Neuregelung ist grundsätzlich ab 
dem 01.01.2016 anzuwenden, es besteht jedoch die Möglichkeit, eine Über-
gangsregelung bis zum 31.12.2020 zu nutzen. 
 
Eine weitere Änderung betrifft eine neue Steuerbefreiung für niedrigschwellige 
Entlastungsangebote (§ 4 Nr. 16 Satz 1 Buchst. g UStG) ab dem 01.01.2016. 
Dies sind insbesondere Leistungen zur Deckung des Bedarfs hilfsbedürftiger 
Personen im Alltag. Niedrigschwellige Betreuungsangebote sind bereits seit dem 
01.01.2009 steuerbefreit. 
 
Bereits am Tag nach der Gesetzesverkündung in Kraft getreten sind die folgen-
den Regelungen: Diese betreffen einerseits die Entstehung der Umsatzsteuer in 
Fällen des unrichtigen Steuerausweises gem. § 14c Abs. 1 UStG, die nunmehr 
zum Zeitpunkt der Ausgabe der (fehlerhaften) Rechnung und nicht mehr zum 
Zeitpunkt der Leistungserbringung definiert wird. Damit wird die zwischenzeitlich 
geänderte Rechtsauffassung des BFH und der Finanzverwaltung gesetzlich nor-
miert. 
 
Weiterhin wird der Übergang der Steuerschuld bei Bauleistungen an Betriebsvor-
richtungen nunmehr gesetzlich geregelt (entgegen BFH vom 28.08.2014, AZ: V R 
7/14), um der bisherigen Sichtweise der Finanzverwaltung eine gesetzliche 
Grundlage zu geben (vgl. Nichtanwendungserlass des BMF vom 27.08.2015). 
Ausgehend vom Unionsrecht sieht der Gesetzgeber einen weiten Anwendungs-
bereich des Übergangs der Steuerschuld bei Bauleistungen im Zusammenhang 
mit Grundstücken. Danach gelten als Grundstücke i. S. d. § 13b Abs. 2 Nr. 4 
UStG, insbesondere auch Sachen, Ausstattungsgegenstände und Maschinen, 
die auf Dauer in einem Gebäude oder Bauwerk installiert sind und die nicht be-
wegt werden können, ohne das Gebäude oder Bauwerk zu zerstören oder zu 
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verändern. Im Ergebnis wird die bisherige Praxis auf einer gesicherten Rechts-
grundlage fortgeführt. Mit dieser Gesetzesänderung wurden Abgrenzungs-
probleme bei Bauleistungen an Betriebsvorrichtungen vermieden. 
 
Der Übergang der Steuerschuld gem. § 13b UStG kommt grundsätzlich auch zur 
Anwendung, wenn der Leistungsbezug für den nichtunternehmerischen Bereich 
erfolgt. Dies gilt grundsätzlich auch für Leistungsbezüge von juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts, wenn Selbige Leistungen für den hoheitlichen Be-
reich beziehen. Bisher hat die Finanzverwaltung zur Vermeidung von „unnötigem 
Verwaltungsaufwand“ bei Behörden hier einzelne Ausnahmen (z. B. bei Bauleis-
tungen) ohne gesetzliche Grundlage gewährt (vgl. Abschn. 13b.3 Abs. 12 Satz 2  
und Abschn. 13b.3a Abs. 4 Satz 2 UStAE). Eine erweiterte Ausnahmeregelung 
wurde nunmehr gesetzlich normiert (z. B. für die Lieferung von Mobilfunkgeräten 
und Tablet-Computern). 
 
Der Anwendungsbereich für den Übergang der Steuerschuld bei der Lieferung 
von Metallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 11 UStG) wird durch eine Anpassung der Anlage 
4 Nr. 3 zum UStG erweitert und klargestellt (dies betrifft u. A. Roheisen und Spie-
geleisen in verschiedenen Formen). 
 
Praxishinweis: 
Zu beachten ist, dass einzelne Gesetzesänderungen bereits am Tag nach der 
Verkündung des Gesetzes (vgl. BGBl I 2015 Nr. 43 vom 05.11.2015, S. 1834) in 
Kraft getreten und daher schon früher zu beachten sind. Dies gilt insbesondere 
für die neuen Ausnahmen bei dem Übergang der Steuerschuld auf juristische 
Personen des öffentlichen Rechts, wenn diese Leistungen für den hoheitlichen 
Bereich beziehen. 

Verfasser: StBin Gabriele Heemann, Hamburg 
 
B. AUS DER PRAXIS 
 
Entfällt in dieser Ausgabe. 
 
C. RECHTSPRECHUNG UND IHRE FOLGEN 
 
C.1. Keine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung bei unzutref-

fender Absenderangabe in Feld 1 des CMR-Frachtbrief s, BFH 
22.07.2015  

 
Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen i. S. d. § 6a Abs. 1 UStG hat der Unter-
nehmer durch Belege nachzuweisen, dass Selbiger oder der Abnehmer den Ge-
genstand der Lieferung in das EU-Ausland befördert oder versendet hat. Die Vo-
raussetzungen müssen sich aus den Belegen eindeutig und leicht nachprüfbar 
ergeben. Bei Beförderungen im Straßenverkehr wird der Belegnachweis in der 
Praxis häufig durch den CMR-Frachtbrief geführt. Auch nach Einführung der sog. 



 

 

# 4 
Dezember 2015 

Seite 7 von 22 

Gelangensbestätigung ist der CMR-Frachtbrief weiterhin als alternativer Beleg-
nachweis i. S. d. § 17a UStDV zugelassen.  
 
In einem aktuellen Urteil hat der BFH (AZ: V R 38/14) entschieden, dass ein 
CMR-Frachtbrief nur dann als Frachtbrief i. S. v. § 17a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, § 10 
Abs. 1 Nr. 1 UStDV a. F. (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. aa 
UStDV n. F.) anzuerkennen sei, wenn er die Vertragsparteien des Beförderungs-
vertrages angibt, d. h. den Frachtführer sowie denjenigen, der den Vertrag mit 
dem Frachtführer geschlossen hat. Dieses Urteil entspricht der Entscheidung des 
FG Nürnberg vom 28.05.2013 (AZ: 2 K 417/11, rkr.), über die wir im WTS Journal 
04/2014 (Beitrag 2a) berichtet hatten. 
 
Im Urteilsfall hatte die Klägerin PKWs an Kunden (Unternehmer) im EU-Ausland 
veräußert. Für zwei Fahrzeuglieferungen wurden CMR-Frachtbriefe als Beleg-
nachweis vorgelegt. Der Spediteur für den Transport von der Klägerin zu den Ab-
nehmern im EU-Ausland wurde nicht von der Klägerin, sondern von den Kunden 
beauftragt. Dennoch war – wie in der Praxis durchaus üblich – die Klägerin, bei 
der die PKWs abgeholt wurden, in Feld 1 des CMR-Frachtbriefs als „Absender“ 
eingetragen. 
 
Diese Eintragung hält der BFH für fehlerhaft: „Absender“ sei im Beförderungsver-
trag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) derjenige, der den Vertrag mit 
dem Frachtführer geschlossen hat. Gemäß CMR-Übereinkommen müsse der 
Frachtbrief vom Absender (Feld 22) und Frachtführer (Feld 23) unterzeichnet 
werden. Dabei müsse der CMR-Frachtbrief den Namen und die Anschrift des Ab-
senders (Feld 1) sowie den Namen und die Anschrift des Frachtführers (Feld 16) 
enthalten. Die Angabe der Vertragsparteien des Beförderungsvertrages gehöre – 
anders als z. B. die Empfängerbestätigung in Feld 24 – zu den konstitutiven 
Frachtbriefangaben.  
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Für die Rechtslage 2006 führte der BFH ferner aus, dass CMR-Frachtbriefe gem. 
§ 17a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStDV nur als Belegnachweis anzuerkennen seien, 
wenn sie die in § 10 Abs. 1 Nr. 2 UStDV bezeichneten Angaben enthalten. Das 
umfasse den Namen und die Anschrift des Ausstellers sowie den Tag der Aus-
stellung (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a UStDV) sowie den Namen und die Anschrift 
des Unternehmers sowie des Auftraggebers, wenn dieser nicht der Unternehmer 
ist (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b UStDV). Zu beachten ist, dass nach der seit dem 
01.10.2013 geltenden Rechtslage (Übergangsfrist bis zum 31.12.2013) der 
Frachtbrief vom Auftraggeber des Frachtführers und vom Empfänger unter-
schrieben sein muss (vgl. § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 UStDV n. F.). 
 
Praxishinweis: 
Der BFH stufte die CMR-Frachtbriefe damit als unrichtig ein, weil sie nicht den 
zutreffenden „Absender“ auswiesen und erkannte sie nicht als zulässigen Beleg-
nachweis an. Auch eine Steuerbefreiung aus Gründen des Gutglaubensschutzes 
gewährte der BFH nicht, da die Klägerin wusste, dass sie nicht Absenderin war. 
Der Einwand, der allgemeine Sprachgebrauch umfasse auch denjenigen als „Ab-
sender“, von dem aus ein Gegenstand versendet werde, ließ der BFH nicht gel-
ten. Wer regelmäßig Waren ins Ausland versende, der hätte zumindest wissen 
müssen, dass der im CMR-Frachtbrief einzutragende „Absender“ der Auftragge-
ber des Frachtführers ist. Die Fahrzeuglieferungen wurden folglich vom BFH als 
steuerpflichtige Lieferungen qualifiziert. Fälle dieser Art sind daher mit erhöhter 
Sorgfalt zu versehen, um nachteilige umsatzsteuerliche Folgen zu vermeiden. 
 

Verfasser: StB Andreas Masuch, Düsseldorf 
 
C.2. Finales Ende des „Seeling-Modells“ in Bezug auf den  Vorsteu-

erabzug für gemischt genutzte Grundstücke, BFH 12.0 8.2015 
 
Im Jahr 2003 hatte der EuGH (Rs. C-269/00) mit Urteil vom 08.05.2003 in der 
Rechtssache Wolfgang Seeling entschieden, dass ein Steuerpflichtiger berech-
tigt war, ein teilweise unternehmerisch und teilweise privat genutztes Grundstück 
samt Gebäude umsatzsteuerlich insgesamt seinem Unternehmen zuzuordnen. 
Diese Zuordnung ermöglichte den sofortigen vollen Vorsteuerabzug in Bezug auf 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die unentgeltliche Wertabgabe hin-
sichtlich des privat genutzten Gebäudeanteils musste dagegen erst über einen 
längeren Zeitraum von 50 Jahren versteuert werden. Hierdurch ergab sich hin-
sichtlich des auf den privat genutzten Gebäudeanteil entfallenden Vorsteuerbe-
trags ein maßgeblicher Finanzierungsvorteil. 
 
Dieser Finanzierungsvorteil wurde zunächst dadurch maßgeblich eingeschränkt, 
dass der Gesetzgeber im Jahr 2004 die Bemessungsgrundlage auf 10 % der 
Herstellungskosten pauschalisierte (§ 10 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 UStG). Schließlich 
wurde dann das „Seeling-Modell“ dadurch abgeschafft, dass der Vorsteuerabzug 
seit dem Jahr 2010 auf den tatsächlich unternehmerischen Nutzungsanteil be-
grenzt ist (§ 15 Abs. 1b UStG). 
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Aktuell hatte der BFH mit Urteil vom 12.08.2015 (AZ: XI R 6/13) über einen Fall 
zu entscheiden, bei dem der Steuerpflichtige das Gebäude noch kurz vor Inkraft-
treten der auf 10 % der Herstellungskosten pauschalierten Bemessungsgrund-
lage fertig gestellt hatte und nun bis zum Ende der Nutzungsdauer die alte 
Rechtslage in Anspruch nehmen wollte. Fraglich war somit letztlich, ob der Steu-
erpflichtige im Rahmen seiner Investition bis zum Ende der Nutzungsdauer auf 
den Bestand der zum Zeitpunkt der Fertigstellung geltenden gesetzlichen Rege-
lung vertrauen durfte. 
 
Unabhängig davon, ob vorliegend eine echte oder eine unechte Rückwirkung vor-
liegt, kam der BFH jedenfalls zu dem Ergebnis, dass zumindest dann kein in die 
Zukunft gerichtetes schutzwürdiges Vertrauen des Steuerpflichten in eine gesetz-
liche Regelung vorliegen kann, wenn diese offensichtlich stark begünstigend aus-
gestaltet ist und zum maßgeblichen Investitionszeitpunkt allgemein mit deren Än-
derung gerechnet werden muss. Dabei war im Urteilsfall besonders zu gewich-
ten, dass in der Fachwelt übereinstimmend von einer zeitnahen Änderung der 
gesetzlichen Regelung ausgegangen wurde und dies dem Steuerpflichtigen (als 
Gesellschafter einer Rechtsanwalts- und WP-Kanzlei) auch bekannt gewesen 
sein musste. 

Verfasser: StB Jürgen Scholz, Düsseldorf 
 
C.3. Keine Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Verkauf du rch meh-

rere Veräußerer an verschiedene Erwerber sowie bei Veräuße-
rung von Teilen des Inventars einer Gaststätte, BFH  04.02.2015 

 
In zwei zeitgleich ergangenen Urteilen hat sich der BFH mit den Voraussetzun-
gen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen befasst. 
 
Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt vor, wenn ein Unternehmen oder ein 
in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im Ganzen 
entgeltlich oder unentgeltlich einem Erwerber übereignet oder in eine Gesell-
schaft eingebracht wird (§ 1 Abs. 1a UStG). Der Vorgang unterliegt nicht der Um-
satzbesteuerung. 
 
Dem Urteil des BFH vom 04.02.2015 (AZ: XI R 14/14) lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: 
 
Die Eheleute X waren Gesellschafter einer grundbesitzenden GbR sowie weiterer 
OHGs, die Seniorenresidenzen betrieben. Die Grundbesitzgesellschaft vermiete-
te an die Betreiber-OHGs die Immobilien und das Inventar. Mit notariellem Ver-
trag verkauften die Eheleute sowie die Gesellschaften, deren Gesellschafter sie 
waren, die Immobilien, das Inventar, die Beteiligungen an den Betreibergesell-
schaften sowie die Seniorenresidenzen an eine aus mehreren Aktiengesellschaf-
ten bestehende Investorengruppe, die die Seniorenresidenzen – allerdings in an-
derer Struktur – weiterbetrieben. 
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Die Eheleute X sowie die GbR behandelten den gesamten Vorgang als nicht 
steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen. Dieser Behandlung folgte das Fi-
nanzamt nicht. Vor dem zunächst angerufenen Finanzgericht bekam die klagen-
de GbR allerdings Recht. 
 
Der BFH verneinte jedoch in Bezug auf die letztlich strittige Übertragung des In-
ventars das Vorliegen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen. 
 
Im Rahmen einer Gesamtwürdigung sei es für die Annahme einer Geschäftsver-
äußerung entscheidend, ob das übertragene Unternehmensvermögen als hinrei-
chendes Ganzes die Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit ermöglicht und ob 
die vor und nach der Übertragung ausgeübten Tätigkeiten übereinstimmen oder 
sich hinreichend ähneln. Es komme insoweit nicht darauf an, ob beim Veräußerer 
eine eigenständige betriebliche Organisation vorlag, sondern vielmehr darauf, ob 
ein Teilvermögen übertragen wird, das vom Erwerber als selbständiges Unter-
nehmen fortgeführt werden kann. Die organisatorischen Verhältnisse beim Ver-
äußerer seien damit unmaßgeblich. 
 
Der BFH stellt unter Hinweis auf die EuGH-Rechtsprechung fest, dass bei der 
Prüfung der Voraussetzungen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen, wenn 
mehrere Leistungsbeziehungen vorliegen, jeder Vorgang einzeln und selbständig 
zu beurteilen ist. Im Streitfall dürfen daher bei der Betrachtung des Inventarver-
kaufs durch die klagende GbR andere umsatzsteuerliche Leistungsbeziehungen 
zwischen anderen Unternehmern nicht berücksichtigt werden. 
 
Die Erwerberin des Inventars habe durch diese Anschaffung allein nicht einen 
selbständigen Unternehmensteil erworben, der sie in die Lage versetzt hätte, das 
von der klagenden GbR vorher betriebene Vermietungs- und Verpachtungsunter-
nehmen fortzusetzen. Vielmehr waren dazu noch die Übertragungen der Gesell-
schaftsanteile und des Grundbesitzes erforderlich. Diese Vorgänge durften aber 
nicht bei der Prüfung der Voraussetzungen einer Geschäftsveräußerung im Gan-
zen hinsichtlich des strittigen Umsatzes zwischen der klagenden GbR und der In-
ventarkäuferin einbezogen werden, weil es sich insoweit um umsatzsteuerliche 
Leistungsbeziehungen zwischen anderen Vertragspartnern handelte. 
 
Im anderen Urteilsfall (BFH vom 04.02.2015, AZ: XI R 42/13) ging es um die Ver-
äußerung von Teilen des Inventars einer Gaststätte durch den bisherigen Päch-
ter, wobei der Erwerber den Gaststättenbetrieb sowie das übrige Inventar im 
Rahmen eines weiteren Vertrags von einem Dritten gepachtet hatte. 
 
Der Erwerber machte die Umsatzsteuer, die in der Rechnung des bisherigen 
Pächters über den Verkauf der Kücheneinrichtung und der sonstigen Geschirr- 
und Küchenartikel gesondert ausgewiesen war, nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG 
geltend. Das Finanzamt ging von einer nicht steuerbaren Geschäftsveräußerung 
im Ganzen aus und versagte den Vorsteuerabzug. Die hiergegen erhobene Kla-
ge des Erwerbers wies das Finanzgericht ab. 
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Der BFH verneinte jedoch auch in diesem Fall das Vorliegen einer Geschäftsver-
äußerung im Ganzen. 
 
Dies begründet der BFH auf gleiche Weise wie im vorhin beschriebenen Urteils-
fall: Im Rahmen des in Frage stehenden Übertragungsvorgangs habe der Erwer-
ber keinen selbständigen Unternehmensteil erworben, der ihm ermöglicht hätte, 
die durch den Veräußerer zuvor ausgeübte Tätigkeit (den Betrieb der Gaststätte) 
in gleicher oder zumindest ähnlicher Form fortzuführen. Hierzu waren vielmehr 
auch weitere Übertragungsvorgänge notwendig, die allerdings Gegenstand einer 
weiteren umsatzsteuerlichen Leistungsbeziehung mit einem anderen Vertrags-
partner gewesen seien. Diese haben daher in die Betrachtung des strittigen Über-
tragungsvorgangs nicht mit einbezogen werden können. 
 
Praxishinweis: 
Nach den beiden, auf den gleichen Entscheidungsgründen beruhenden Urteilen 
kann die Rechtsprechung des BHF in Bezug auf die Voraussetzungen einer Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen i. S. d. § 1 Abs. 1a UStG nunmehr als gefestigt 
angesehen werden. 
 
Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist es für die Annahme einer Geschäftsver-
äußerung entscheidend, ob das übertragene Unternehmensvermögen als hinrei-
chendes Ganzes die Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit ermöglicht und ob 
die vor und nach der Übertragung ausgeübten Tätigkeiten übereinstimmen oder 
sich hinreichend ähneln. Dabei dürfen für die Prüfung der Voraussetzungen einer 
Geschäftsveräußerung im Ganzen voneinander zu unterscheidende umsatzsteu-
erliche Leistungsbeziehungen nicht in einer Gesamtbetrachtung zusammenge-
fasst werden, selbst wenn diese „wirtschaftlich“ miteinander zusammenhängen. 
 

Verfasser: Daniel Brunner, München 
 
C.4. Keine Erstattung nicht geschuldeter Umsatzsteuer be i Insolvenz 

des Rechnungsausstellers, BFH 30.06.2015 
 
Mit seinem Urteil vom 30.06.2015 (AZ: VII R 30/14) hatte sich der BFH mit der 
Frage auseinanderzusetzen, ob der Leistungsempfänger einen Anspruch aus     
§ 37 Abs. 2 AO auf Erstattung der zu Unrecht vom Leistungserbringer in Rech-
nung gestellten Umsatzsteuer gegen den Fiskus hat, wenn eine Erstattung vom 
Leistungserbringer wegen dessen Insolvenz nicht mehr (vollständig) erreicht 
werden kann. 
 
Im Streitfall hatte sich die Klägerin für die Durchführung von Messen in den Jah-
ren 1999 bis 2005 der Firma E bedient. Für ihre Leistungen stellte die E der Klä-
gerin Rechnungen aus, in denen eine Umsatzsteuer in Höhe von über 4,8 Mio. 
EUR ausgewiesen war. Dieser Betrag wurde von E zunächst an das Finanzamt 
abgeführt und von der Klägerin im Wege des Vorsteuerabzugs geltend gemacht. 
Im Rahmen einer Umsatzsteuerprüfung bei der Klägerin stellte sich heraus, dass 
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die gegenständlichen Leistungen der E im Ausland erbracht und mithin im Inland 
nicht umsatzsteuerbar waren. Daraufhin erstattete die Klägerin große Teile der 
Vorsteuerbeträge an das Finanzamt zurück und forderte von der E die Rückzah-
lung der rechtswidrig gezahlten Umsatzsteuer bzw. die Abtretung deren Erstat-
tungsanspruchs gegen das Finanzamt. Im März 2006 wurde das Insolvenzverfah-
ren über das Vermögen der E eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt. Nach-
dem eine Umsatzsteuerprüfung des Finanzamtes ergeben hatte, dass die in den 
Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer zu Unrecht gezahlt worden ist, erstat-
tete das Finanzamt den Betrag der Insolvenzmasse. Der Insolvenzverwalter er-
teilte der Klägerin daraufhin berichtigte Rechnungen unter Verweis auf die – spä-
ter auch erfolgte – Anmeldung des Erstattungsbetrags zur Insolvenztabelle. Infol-
gedessen beantragte die Klägerin beim Finanzamt die Erstattung der zu Unrecht 
gezahlten Umsatzsteuer gem. § 37 Abs. 2 AO i. V. m. §§ 14c Abs. 1, 17 UStG.  
 
Der BFH lehnte einen Erstattungsanspruch basierend auf § 37 Abs. 2 AO jedoch 
ab. Dem EuGH-Urteil Reemtsma vom 15.03.2007 (Rs. C-35/05) sei kein unions-
rechtliches Gebot zu entnehmen, welches einen Erstattungsanspruch des Leis-
tungsempfängers auf zu Unrecht vom Leistungserbringer in Rechnung gestellter 
Umsatzsteuer aus § 37 Abs. 2 AO begünstigt, wenn eine Erstattung vom Letzte-
rem wegen Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr (vollständig) erreicht 
werden kann. 
 
Nach Auffassung des BFH stünde nur Demjenigen ein Erstattungsanspruch auf 
Überzahlung aus § 37 Abs. 2 AO zu, auf dessen Rechnung die Zahlung tatsäch-
lich bewirkt worden ist. Dies sei im Hinblick auf die zu Unrecht gezahlte Umsatz-
steuer allein der Aussteller der Rechnung, welcher seine Rechnung nach § 17 
UStG berichtigt hat. Die vereinzelt in der Literatur vertretene Auffassung, aus 
umsatzsteuerlicher Sicht Denjenigen als Leistungsempfänger anzusehen, auf 
dessen Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist, wenn der Steuerpflichtige zur 
Rückabwicklung nicht in der Lage ist, stünde nicht nur im Widerspruch dieser 
Vorschrift, sondern verstieße auch gegen den Sinn und Zweck der Norm, dem 
Fiskus zur Vereinfachung im Massengeschäft komplexe Prüfungen des „wahren“ 
Leistungserbringers zu ersparen. 
 
Wie der BFH weiter ausführt, würden die Regelungen des deutschen Umsatz-
steuer- und Abgabenrechts zum Schutze des Leistungsempfängers den Anforde-
rungen einer systemgerechten Abwicklung zu Unrecht erhobener und gezahlter 
Umsatzsteuer gerecht. Insbesondere die Billigkeitsregelungen der §§ 163, 227 
AO würden eine hinreichende Möglichkeit bieten, trotz Nichtvorliegens der mate-
riell-umsatzsteuerrechtlichen Voraussetzungen den Vorsteuerabzug – jedenfalls 
im wirtschaftlichen Ergebnis – geltend zu machen, um auf diesem Weg den im 
Insolvenzverfahren nicht zu realisierenden Teil der gegen den Rechnungsaus-
steller gerichteten, zivilrechtlichen Forderung vom Finanzamt gutgebracht zu be-
kommen. 
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Indes seien auch die Grundsätze der Neutralität und Effektivität der Mehrwert-
steuer beachtet, wenn nur der Leistungserbringer, der die Mehrwertsteuer irrtüm-
lich an die Steuerbehörde entrichtet hat, deren Erstattung verlangen und der 
Empfänger lediglich zivilrechtlich Klage gegen den Leistungserbringer auf Rück-
zahlung einer nicht geschuldeten Leistung erheben könne. 

 
Praxishinweis: 
Zwar hat der BFH die Anwendbarkeit des § 37 Abs. 2 AO im vorliegenden Fall 
verneint, schließt jedoch eine Erstattung der Umsatzsteuer an den umsatzsteuer-
lichen Leistungsempfänger im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Leistungser-
bringers nicht per se aus. Ob diese Feststellung jedoch auch auf die gegenständ-
liche Erstattung des Finanzamtes an die Insolvenzmasse nach Rechnungsberich-
tigung ausgedehnt werden kann, könne, so der BFH, davon abhängig sein, ob 
der Fiskus zur Erstattung an den Leistungserbringer verpflichtet war oder ob er 
ausnahmsweise die Zustimmung zur Rechnungsberichtigung und mithin auch die 
Erstattung anhand der Grundsätze einer ungerechtfertigten Bereicherung hätte 
verweigern können.  

Verfasserin: RAin Claudia Latz, München 
 
C.5. Lieferung mit Einlagerung in ein Konsignationslager ?, FG Nie-

dersachsen 18.06.2015 
 
Ein britischer Automobilzulieferer (Klägerin) versandte an einen deutschen Auto-
mobilproduzenten (Kunde) auf Basis von just-in-time-Verträgen Waren in ein vom 
Kunden ausgewähltes Warenlager. Dort wurden sie EDV-technisch erfasst, um-
gepackt und bis zur Entnahme durch den Kunden für eine Dauer von bis zu vier 
Wochen gelagert. Im Vertrag wurde wörtlich geregelt, dass die „Verfügungsmacht 
gemäß Umsatzsteuergesetz“ erst mit Entnahme der Waren aus dem Lager über-
gehen sollte. 
 
Mit seiner Entscheidung vom 18.06.2015 begründet das FG Niedersachsen dem-
gegenüber, warum es schon mit Beginn des Transports zur Einlagerung – und 
nicht erst bei späterer Entnahme – eine Lieferung erkennt (Lieferort: Großbritan-
nien). Die Entscheidung steht der umsatzsteuerlichen Einordnung der Finanz-
verwaltung (Beklagte) entgegen, die in der Einlagerung zunächst ein innerge-
meinschaftliches Verbringen und in der Entnahme sodann eine Lieferung in 
Deutschland sieht. 
 
Das Umsatzsteuerrecht, so das FG Niedersachsen, kenne kein „Sonderrecht für 
Konsignationslager“, weshalb die in Abschn. 3.12 Abs. 3 S. 7 i. V. m. Abschn. 
1a.2 Abs. 6 UStAE und in anderen Verfügungen niedergelegte Rechtsansicht der 
Finanzverwaltung im Entscheidungsfall nicht zutreffe. 
 
Es komme stattdessen darauf an, ob unter Berücksichtigung und Auslegung der 
konkreten Vertragsausgestaltung, insbesondere des Kaufvertrags, bei der Einla-
gerung in ein Warenlager von einer Lieferung ausgegangen werden kann. Dies 
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wurde vorliegend bejaht und unter Rückgriff auf die Fiktion nach § 3 Abs. 6 S. 1 
UStG eine Lieferung angenommen. Entscheidend war, dass bei Übergabe der 
Ware an den mit der Einlagerung Beauftragten (Transporteur) der Kunde bereits 
konkret feststand. Es habe daher bei Einlagerung ein konkreter Abnehmer, mit 
dem der Kaufvertrag geschlossen wurde, festgestanden. 
 
Der vertraglichen Vereinbarung zum Übergang der „Verfügungsmacht gemäß 
Umsatzsteuergesetz“ bei Entnahme komme im vorliegenden Fall keinerlei Rele-
vanz zu, einerseits, da die Abrede zu anderen Vertragsregelungen nicht konsis-
tent sei, andererseits, da die tatsächlichen Umsetzungen dieser „steuerlich unbe-
achtlichen Wertung“ entgegengestanden hätten. 
 
Freilich stellt sich das FG Niedersachsen außerdem nicht gegen die Ausführun-
gen der Klägerin, wonach eine Anwendung der Finanzverwaltungsgrundsätze zu 
Konsignationslagern insoweit nicht in Frage komme, als diese nur für „typische 
Konsignationslager“-Fälle angedacht seien (Consignment Stocks), vorliegend 
aber vielmehr ein sog. Call-Off-Stock gegeben sei. Im Fall von Consignment 
Stocks lagere ein Lieferant regelmäßig für eine unbestimmte Anzahl ihm unbe-
kannter Kunden Ware, während bei Call-Off-Stocks, wie das FG Niedersachsen 
in seiner Begründung bestätigt, nur ein einziger Warenabnehmer zur Entnahme 
berechtigt sei. 
 
Bemerkenswert ist, dass sich das FG Niedersachsen ebenfalls zu der umstritte-
nen Rechtsfrage äußert, welche Bedeutung einer „tatsächlichen“ Verschaffung 
der Verfügungsmacht noch zukommen soll, wenn aufgrund der Fiktion des § 3 
Abs. 6 S. 1 UStG bereits bei Lieferbeginn eine Lieferung angenommen werden 
kann. Es reiche der vertraglich ableitbare Wille zur Warenlieferung aus, um mit 
Beginn der Lieferung einen Umsatz anzunehmen. Obwohl nach Auffassung des 
Gerichts im Entscheidungsfall auch entsprechend der tatsächlichen Verhältnisse 
die Verfügungsmacht schon vor der Entnahme aus dem Warenlager übergegan-
gen sei, komme der Frage der „tatsächlichen“ Verfügungsmacht im Allgemeinen 
keine weitergehende Bedeutung zu, wenn der konkrete Abnehmer schon bei Ein-
lagerung festgestanden habe. 
 
Praxishinweis: 
Zwar wurde im vorliegenden Fall Revision nicht eingelegt, schon mit seinem Ur-
teil vom 30.07.2008 hatte der BFH (AZ: XI R 67/07) allerdings in recht ähnlich ge-
lagerten Fragen entschieden. Allein: Seine höchstrichterliche Entscheidung findet 
in der Finanzverwaltungspraxis nur eingeschränkt Anwendung. 
 
Dem Praktiker wird signalisiert, dass Warenbewegungen im Zusammenhang mit 
Konsignationslagern stets genauerer Beachtung bedürfen. Das gilt nach dem vor-
liegend entschiedenen Urteil des FG Niedersachsen ebenso, denn es steht in ei-
ner Linie mit der BFH-Rechtsprechung aus dem Jahr 2008 und nimmt sie mit 
dem Kriterium „feststehender Abnehmer“ zentral in Bezug. Das FG Niedersach-
sen gliedert feiner auf, warum es unter den Gegebenheiten des Entscheidungs-
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falls und entgegen der im UStAE verankerten Auffassung der Finanzverwaltung 
das „bloße“ Einlagern als eine Lieferung, bei der der Kunde schon feststeht, an-
sieht. 
 
In zu beurteilenden Fällen sollte vor diesem Hintergrund weiter überlegt werden, 
welche umsatzsteuerlichen Folgerungen perspektivisch gezogen werden können. 
Konkret müssen alle vertraglichen Vereinbarungen, das tatsächliche Handeln und 
die von Finanzverwaltung und Rechtsprechung unterschiedlich ausgelegten 
Rechtsgrundlagen in einen stringenten Kontext gebracht werden. Die eigentlich 
zur Vereinfachung gedachten Finanzverwaltungsverfügungen sollten dabei auf 
ihre Reichweite hin hinterfragt werden. 
 

Verfasser: Dr. Robert Claßen, Düsseldorf 
 
D. FINANZVERWALTUNG  
 
D.1. Vorrang von verschiedenen im Konkurrenzverhält nis stehenden 

Steuerbefreiungsvorschriften, BMF 04.11.2015  
 
Mit Schreiben vom 04.11.2015 hat das BMF im UStAE in Abschnitt 15.13 Abs. 5 
nach Satz 2 folgenden Satz 3 angefügt: 
 
„Abweichend davon geht eine Befreiung nach den in § 26 Abs. 5 UStG bezeich-
neten Vorschriften (z. B. nach Artikel 67 Abs. 3 NATO-ZAbk) als selbständiger 
Befreiungstatbestand außerhalb des UStG den Befreiungstatbeständen des 
UStG mit der Folge vor, dass für diese Umsätze ein Ausschluss des Vorsteuer-
abzuges nicht eintritt.“ 
 
Dies bedeutet für die Fälle, in denen zwei Steuerbefreiungstatbestände für einen 
Umsatz in Betracht kommen, z. B. sowohl nach § 4 UStG als auch nach Artikel 
67 Abs. 3 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut (NATO-ZAbk), die 
Spezialvorschrift (z. B. Artikel 67 Abs. 3 NATO-ZAbk) bei der Frage des Vorsteu-
erabzugs vorrangig anzuwenden ist. Die Steuerbefreiungen nach den in § 26 
Abs. 5 UStG genannten Vorschriften sind als Spezialvorschriften anzusehen, da 
es sich um selbständige Befreiungstatbestände außerhalb des Umsatzsteuerge-
setzes handelt, die den Befreiungstatbeständen des Umsatzsteuergesetzes sys-
tematisch vorgehen. 
 
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 für steuerfreie Umsätze gemäß § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG verwen-
det. Dies steht auch im Einklang mit dem EU-Recht (Art. 17 Abs. 2 Buchst. a RL 
77/388/EWG bzw. Art. 168 MwStSystRL). Eine Rückausnahme ist in § 15 Abs. 3 
Nr. 1 Buchst. a UStG geregelt, wonach der Vorsteuerabzug dennoch möglich ist, 
soweit die bezogenen Leistungen u. A. nach den in § 26 Abs. 5 UStG genannten 
Vorschriften steuerfrei sind. 
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Sofern also für einen Umsatz grundsätzlich sowohl eine Befreiungsvorschrift 
nach § 4 UStG, die für einen Vorsteuerabzug schädlich ist und nicht in § 15 Abs. 
3 Nr. 1 UStG genannt wird, als auch Artikel 67 Abs. 3 NATO-ZAbk anzuwenden 
ist, ist die Spezialvorschrift des Artikel 67 Abs. 3 NATO-ZAbk vorranging anzu-
wenden. In solchen Fällen ist demnach der Vorsteuerabzug für steuerfreie Um-
sätze nach § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG nicht ausgeschlossen, sondern zu ge-
währen. 
 
Dies steht auch im Einklang mit der bisherigen EuGH- und BFH-Rechtsprechung 
(EuGH-Urteil Eurodental vom 07.12.2006, Rs. C-240/05, sowie BFH-Urteil vom 
22.08.2013, AZ: V R 30/12), wonach auch innerhalb des § 4 UStG Spezialvor-
schriften Vorrang haben (vgl. USt Info 2/2014, C.7.). 
 
Praxishinweis: 
Bei Ausführung steuerfreier Umsätze ist es – insbesondere für Unternehmer, die 
nicht nur steuerpflichtige Leistungen ausführen – unabdingbar, zu prüfen, ob ge-
gebenenfalls mehrere Steuerbefreiungsvorschriften der §§ 4, 25 Abs. 2 oder 
26 Abs. 5 UStG anzuwenden sind, um hinsichtlich des Vorsteuerabzuges für 
Leistungen, die im Zusammenhang mit dem betreffenden Umsatz stehen, eine 
korrekte Entscheidung treffen zu können. 
 

Verfasserin: StBin Melanie Katzbach, Düsseldorf 
 
D.2. Entstehung der Steuer bei Ausstellung einer Re chnung mit un-

richtigem Steuerausweis; Änderung des Abschn. 13.7 UStAE 
 
Gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a UStG entsteht die gesetzlich geschuldete 
Steuer bei einer Lieferung oder sonstigen Leistung für den leistenden Unterneh-
mer bei der Steuerberechnung nach vereinbarten Entgelten (§ 16 Abs. 1 Satz 1 
UStG) mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in welchem die Leistung oder die 
Teilleistung ausgeführt worden ist. Wird das Entgelt oder ein Teil des Entgelts 
vereinnahmt bevor die Leistung oder die Teilleistung ausgeführt worden ist, ent-
steht die Steuer insoweit in dem Voranmeldungszeitraum der Vereinnahmung. 
Das Datum der Rechnungsstellung hat demnach für die Steuerentstehung ge-
mäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a UStG keine Relevanz. 
 
Weist der Unternehmer jedoch in einer Rechnung einen höheren Steuerbetrag 
aus, als er nach dem Gesetz für diesen Umsatz schuldet – unrichtiger Steuer-
ausweis gem. § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG – ist hinsichtlich der Steuerentstehung 
zwischen dem gesetzlich geschuldeten Steuerbetrag aufgrund der ausgeführten 
Leistung und dem geschuldeten Mehrbetrag zu differenzieren. Das BMF hat mit 
Schreiben vom 02.04.2015 diese differenzierte Betrachtungsweise thematisiert. 
Hintergrund ist ein Urteil des BFH vom 05.06.2014 (AZ: XI R 44/12). Der Abschn. 
13.7 UStAE wurde dahingehend geändert, dass der nach § 14c Abs. 1 Satz 1 
UStG geschuldete Mehrbetrag erst im Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung ent-
steht. Der Vollständigkeit sei darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber im 
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Rahmen des Steueränderungsgesetz 2015 die Vorschrift des § 13 UStG entspre-
chend angepasst hat. 
 
Praxishinweis: 
Deklariert der Unternehmer bei einer nachgelagerten Rechnungsstellung den 
nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG geschuldeten Mehrbetrag in dem gleichen Vo-
ranmeldungszeitraum in welchem die gesetzlich geschuldete Steuer entstanden 
ist, wird dies von der Finanzverwaltung aus Vereinfachungsgründen nicht bean-
standet. Als Hintergrund für diese Vereinfachungsregelung kann die Gegebenheit 
angesehen werden, dass ein nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG geschuldeter Mehr-
betrag regelmäßig vom Unternehmer nicht als solcher erkannt wird. 
 

Verfasser: Matthias Lübke, München 
 
D.3. Sofortige Umsatzsteuerminderung aufgrund eines  Sicherungs-

einbehalts, BMF 03.08.2015 
 
Mit dem am 03.08.2015 veröffentlichten BMF-Schreiben wird das BFH-Urteil vom 
24.10.2013 (AZ: V R 31/12) zu den sogenannten Sicherungseinbehalten zu Bau-
mängeln umgesetzt. Hintergrund dieser Problematik ist, dass in der Baubranche 
wegen befürchteter Mängel nur selten das gesamte Entgelt bei Fälligkeit gezahlt 
wird. Dies führt grundsätzlich dazu, dass der Bauunternehmer die Umsatzsteuer 
vorfinanzieren musste. 
 
In dem Urteilsfall des FG Münster vom 07.08.2012 (AZ: 15 K 4101/09 U) waren 
die Leistungsempfänger vertraglich zu einem Sicherungseinbehalt aus der Vergü-
tung bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist von zwei bzw. fünf Jahren berech-
tigt. Diese Sicherungseinbehalte wurden durch den Leistungserbringer (Kläger) 
nicht als bereits bei der jeweiligen Leistungserbringung zu versteuerndes Entgelt 
berücksichtigt. In dem Urteilsfall waren die Sicherungseinbehalte nur durch Vor-
lage einer Bankbürgschaft abzuwenden. Diese konnten durch den Kläger nicht 
beigebracht werden. 
 
Finanzamt und Finanzgericht sahen jedoch den Kläger in der Pflicht, seine Leis-
tungen auch im Umfang der Sicherheitseinbehalte zu versteuern. Eine Unein-
bringlichkeit der vereinbarten Vergütungen, die zur Berichtigung der geschulde-
ten Umsatzsteuer geführt hätte (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG), liege mangels konkreter 
Mängelrügen der Kunden nicht vor. 
 
Der BFH hat daraufhin entschieden, dass ein Unternehmer grundsätzlich im Um-
fang eines Sicherungseinbehalts zur Minderung der Bemessungsgrundlage we-
gen Uneinbringlichkeit nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG berechtigt sein kann, soweit 
er seinen Entgeltanspruch aufgrund eines vertraglichen Einbehalts zur Absiche-
rung von Gewährleistungsansprüchen über einen Zeitraum von zwei bis fünf Jah-
ren nicht verwirklichen kann. 
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Entgeltforderungen, die auf Sicherungseinbehalte für Baumängel beruhen, sind 
demnach grundsätzlich uneinbringlich, da der Unternehmer die insoweit beste-
henden Entgeltansprüche ganz oder teilweise – jedenfalls auf absehbare Zeit – 
rechtlich und tatsächlich nicht durchsetzen kann (Abschn. 17.1 Abs. 5 Satz 2 
UStAE). 
 
Eine Uneinbringlichkeit soll hingegen nicht vorliegen, soweit der Unternehmer ei-
ne vollständige Entgeltzahlung bereits mit Leistungserbringung für die Fälle be-
anspruchen kann, in denen er die Gewährleistungsansprüche seines Leistungs-
empfängers durch eine Bankbürgschaft gesichert hat oder hätte sichern können. 
D. h., dass die Voraussetzungen für die Uneinbringlichkeit nur dann vorliegen, 
wenn der Unternehmer vergeblich versucht hat, eine jeweilige Bürgschaft zur   
Sicherung der Gewährleistungsansprüche zu erhalten. 
 
Der Unternehmer hat die Voraussetzungen für die Minderung der Bemessungs-
grundlage wegen Uneinbringlichkeit nachzuweisen. Aus den Nachweisen muss 
sich leicht und einwandfrei ergeben, dass für jeden abgeschlossenen Vertrag 
konkrete, im Einzelnen vom Unternehmer begehrte Gewährleistungsbürgschaften 
beantragt und abgelehnt wurden. 
 
Soweit der Unternehmer unter den zuvor genannten Voraussetzungen die Ent-
geltansprüche zulässig als uneinbringlich behandelt, hat der Leistungsempfänger 
die Vorsteuer aus den jeweiligen Leistungsbezügen entsprechend zu berichtigen. 
Der Unternehmer ist nicht verpflichtet, dem jeweiligen Leistungsempfänger die 
Behandlung seiner Ansprüche mitzuteilen. Das Finanzamt des Unternehmers ist 
jedoch berechtigt, das Finanzamt dieses Leistungsempfängers auf die Behand-
lung der offenen Entgeltansprüche als uneinbringlich hinzuweisen (Abschn. 17.1 
Abs. 5 Sätze 9 und 10 UStAE). 
 
Praxishinweis: 
Soweit in früheren Verwaltungsanweisungen – insbesondere dem BMF-
Schreiben vom 12.10.2009 (BStBl. I 2009, S. 1292, Merkblatt zur Umsatzbesteu-
erung in der Bauwirtschaft - USt M 2 -) von anderen Grundsätzen ausgegangen 
wurde, wird hieran nicht mehr festgehalten. Die Grundsätze dieses Schreibens 
sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
wird in Abschn. 17.1 Abs. 5 UStAE entsprechend geändert. 
 

Verfasser: Christian Vanino, München 
 
D.4. Nachweis der Unternehmereigenschaft für die Be stimmung des 

Leistungsorts, OFD Niedersachsen 15.06.2015 
 
Die OFD Niedersachsen hat sich der Frage angenommen, wie der Nachweis der 
Unternehmereigenschaft eines im Drittland ansässigen Leistungsempfängers er-
bracht werden kann (OFD Niedersachsen v. 15.06.2015 – S 7117c-3- St 174). 
Bei sonstigen Leistungen i. S. d. § 3a Abs. 2 UStG richte sich das Besteuerungs-
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recht nach dem Ort, von dem aus der Empfänger sein Unternehmen betreibt. Ist 
der Leistungsempfänger im Drittlandsgebiet ansässig, könne der Nachweis der 
Unternehmereigenschaft durch eine Bescheinigung einer Behörde des Sitzstaats 
geführt werden, wenn aus Selbiger hervorgeht, dass der Leistungsempfänger 
dort als Unternehmer erfasst ist. Könne der Leistungsempfänger den Nachweis 
nicht anhand einer solchen Bescheinigung führen, würden auch alternative 
Nachweise anerkannt, zu denen z. B. eine Mehrwertsteuernummer oder eine 
ähnliche dem Dienstleistungsempfänger von seinem Ansässigkeitsstaat zugeteil-
te und zur Identifizierung von Unternehmen verwendete Nummer zähle (Abschn. 
3a.2 Abs. 11 S. 3 UStAE i. V. m. Art. 18 Abs. 3 Buchst. b MwStVO). 
 
In der Schweiz ist seit 2014 die Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) die 
gültige Identifikationsnummer für die kantonalen Handelsregister und für die 
Mehrwertsteuer. In Fällen, in denen ein in der Schweiz ansässiger Unternehmer 
als Leistungsempfänger  einem deutschen Unternehmer keine Unternehmerbe-
scheinigung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vorlege, könne eine ihm er-
teilte und verwendete UID grundsätzlich als Nachweis der Unternehmereigen-
schaft anerkannt werden. Voraussetzung ist, dass dem leistenden Unternehmer 
aufgrund einer Anfrage beim UID-Register eine Bestätigung der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung vorliege, dass die verwendete UID dem schweizerischen Un-
ternehmer zuzuordnen und Selbiger als Unternehmer aktiv ist 
 
Praxishinweis: 
Die OFD weist ergänzend darauf hin, dass die UID nicht als Nachweis der Unter-
nehmereigenschaft anerkannt werden kann, wenn der in dem UID-Register auf-
genommene Unternehmer mit dem Zusatz einer c/o-Adresse geführt wird. In der-
artigen Fällen bedürfe es weiterer Nachfragen beim Leistungsempfänger, ob der 
Sitz tatsächlich in der Schweiz liege und die Leistung für den Unternehmenssitz 
bestimmt sei (vgl. Art. 21 MwStVO). 
 

Verfasser: StB Andreas Masuch, Düsseldorf 
 
E. BLICK INS AUSLAND  
 
E.1. Österreich: Unterbrechung der Warenbewegung du rch Zwi-

schenlagerung? 
 
Das Bundesfinanzgericht (BFG) hat entschieden, dass bei einer Lieferung eine 
Zwischenlagerung nicht immer zu einer Unterbrechung in der Lieferkette führt. 
Handelt es sich um ein Logistiklager, das aus transporttechnischen Gründen ein-
gebunden wird, ist nunmehr von einer einheitlichen Warenbewegung auszuge-
hen. Daraus ergeben sich Änderungen für die Praxis. 
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Rechtsansicht der österreichischen Finanzverwaltung bis dato 
 
Beispielsfall: Ein deutsches Unternehmen bestellt Waren bei einem österreichi-
schen Unternehmen. Die Waren werden vom österreichischen Lieferanten jedoch 
nicht direkt nach Deutschland, sondern zu einem grenznahen Paketdienst nach 
Salzburg transportiert und von dort im Auftrag des deutschen Unternehmers ein-
mal wöchentlich abgeholt.  
 
Im Zuge des Salzburger Steuerdialogs 2010 gelangte man zu der Auffassung, 
dass im konkreten Fall zwei Vorgänge vorliegen. Dies gilt, aufgrund des Wort-
lauts in § 3 Abs. 8 öUStG 1994 bzw. Art. 7 öUStG 1994 sowie Art. 32 und Art. 
138 MwStSystRL, wonach entweder der Lieferer oder der Abnehmer (oder ein 
von diesen Beauftragter) die Ware befördert oder versendet. Aufgrund der Tatsa-
che, dass im Beispielfall nicht nur einer der beiden Beteiligten für den Transport 
der Waren verantwortlich zeichnet, kann daher keine einheitliche Warenbewe-
gung vorliegen. Mit der Beförderung bzw. Versendung durch den Lieferanten 
nach Salzburg und dem Übergang der Verfügungsmacht auf den Abnehmer ist 
die Lieferung aus Sicht des Lieferanten abgeschlossen. Er hat daher eine In-
landslieferung zzgl. 20 % österreichischer Umsatzsteuer zu fakturieren. Der deut-
sche Abnehmer hat in weiterer Folge ein innergemeinschaftliches Verbringen zu 
melden. Eine innergemeinschaftliche Lieferung des österreichischen Lieferanten 
an den deutschen Abnehmer wäre hingegen nur dann möglich, wenn lediglich ei-
ner der beiden den gesamten Transport durchführt.  
 
Praxisproblem bei dieser Rechtsauffassung  
 
Diese bisher vertretene Rechtsauffassung verursachte zahlreiche Probleme in 
der Praxis und führte darüber hinaus zu administrativem Aufwand, mithin zu einer 
umsatzsteuerlichen Registrierungspflicht in Österreich, etc. 
 
Rechtsansicht (BFG vom 15.05.2015, RV/2100710/2014) 
 
Ausgangsfall: Ein deutsches Unternehmen bestellt Waren bei einem österreichi-
schen Unternehmen. Die Waren werden vom österreichischen Lieferanten jedoch 
nicht direkt nach Deutschland, sondern zunächst in ein Logistiklager der Mutter-
gesellschaft des deutschen Abnehmers transportiert und von dort durch den Ab-
nehmer selbst nach Deutschland befördert.  
 
Mit seiner Entscheidung kam das Bundesfinanzgericht (BFG) zu dem Schluss, 
dass im vorliegenden Fall eine einheitliche Warenbewegung vorliege. Da bereits 
im Vorhinein feststand, dass die Waren für Deutschland bestimmt sind und auch 
ein tatsächliches Gelangen der Waren nach Deutschland nachgewiesen werden 
kann, sei von einer Identität der Lieferung auszugehen. Es kann eine Fakturie-
rung als innergemeinschaftliche Lieferung erfolgen und im Weiteren eine Er-
werbsbesteuerung durch den Abnehmer in Deutschland. Eine Aufspaltung der 
Lieferung in zwei Warenbewegungen würde die Trennung eines einheitlichen 
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wirtschaftlichen Vorgangs, der auch von den Beteiligten so abgebildet wurde, be-
deuten. Das BFG stimmte daher zu, dass eine Zwischenlagerung aus logisti-
schen Gründen, trotz Transportverantwortlichkeit beider Beteiligten, einer einheit-
lichen Warenbewegung und somit der Fakturierung einer steuerfreien innerge-
meinschaftlichen Lieferung nicht entgegensteht. Da jedoch zu dieser Rechtsfrage 
noch keine höchstgerichtliche Entscheidung vorliegt, wurde die ordentliche Revi-
sion beim Verwaltungsgerichtshof zugelassen. 
 
Schlussfolgerungen und Bedeutung für die Praxis 
 
Praxishinweis: 
Die künstliche Brechung von Liefergeschäften zwischen zwei Parteien, aufgrund 
von rein logistischen Überlegungen, entspricht nicht dem Sinn und Zweck der 
MwStSystRL. Insofern erscheint die Entscheidung des BFG praxisorientiert und 
ein Schritt in die richtige Richtung. Für die tägliche Praxis wird es aber von be-
sonderer Bedeutung sein, wo die Grenzen solcher einheitlichen Liefervorgänge 
sind. Wünschenswert wäre die Berücksichtigung einer Privatautonomie bei der 
Vertragsgestaltung und insofern die Absichtsbekundung und tatsächliche Abwick-
lung der beteiligten Unternehmer, bspw. durch die verwendeten UID-Nummern. 
   
Zudem deckt sich diese Rechtsauffassung auch mit der deutschen Sichtweise, 
die grundsätzlich auf das tatsächliche Gelangen von Waren an den Bestim-
mungsort abstellt. Hier kann auf das BMF-Schreiben vom 07.12.2015 verwiesen 
werden. Die deutsche Finanzverwaltung stellt dabei auf einen sachlichen und 
zeitlichen Zusammenhang zwischen der Lieferung eines Gegenstands und seiner 
Beförderung bzw. Versendung ab. Mithin bedeutet Selbiges aber im Umkehr-
schluss, dass ein „gebrochener Transport“ die Annahme eines Reihengeschäfts 
ausschließt. Ein solcher gesamter Vorgang spaltet sich damit in mehrere hinter-
einander geschaltete und getrennt zu beurteilende Einzellieferungen auf. 
 
Abschließend, eine undifferenzierte Ausdehnung seitens der Finanzverwaltung 
auf andere Lagergeschäftsmodelle sollte vermieden werden, wie dies derzeit in 
Deutschland vermehrt zu beobachten ist. Hier werden von deutschen Unterneh-
men beantragte Vorsteuern, resultierend aus inländischen Lagerzukäufen zu-
nehmend nicht (mehr) rückerstattet, da der endgültige Bestimmungsort dieser 
zugekauften und zwischengelagerten Waren nicht in Deutschland gelegen ist.  
Eine solch rigide Vorgehensweise ist u. E. genauso verfehlt wie eine künstliche 
Aufspaltung von Liefergeschäften. 
 
Verfasser: WP/StB Joachim Strehle, München / StB Andreas Masuch, Düsseldorf 
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