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Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) 

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass hat am 01.11.2010 die Umsatzsteuer-Richtlinien abgelöst, die in der Regel alle 

drei Jahre neu erschienen sind. Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass ändert sich dagegen fast täglich, denn Recht-
sprechung und Verwaltungsmeinung werden über BMF-Schreiben unmittelbar in den Erlass integriert. Um den Über-
blick über die chronologischen Änderungen zu behalten, stellt das Bundesministerium der Finanzen (BMF) unter fol-
gendem Link die Änderungen sowie die jeweils zum Jahresende gültige Fassung als Download zur Verfügung: 
 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_3264/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Steuern/Veroeffentlichungen__
zu__Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/node.html  
 
Einige der wichtigen Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses sowie weitere BMF-Schreiben zu umsatz-
steuerlichen Fragen sind die folgenden BMF-Schreiben: 
 

08.08.2011 Umsatzsteuerliche Behandlung von Integrationskursen nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes 

31.08.2011 Geschenke von geringem Wert und Warenmuster (Anpassung des Abschnitts 3.3 Abs. 13 UStAE) 

06.09.2011 NATO-Truppenstatut – Britisches Beschaffungsverfahren unter Verwendung einer Kreditkarte 

06.09.2011 Grenzüberschreitende Personenbeförderung im Luftverkehr 

22.09.2011 
Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (§ 13b UStG) auf bestimmte Lieferungen von 
Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen (Anpassung des Abschnitts 13b.1 UStAE) 

26.09.2011 

Umsatzsteuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchstabe b, § 6a UStG) – Nachweis der 
Voraussetzungen der Steuerbefreiung (BFH-Urteil vom 17.02.2011 V R 31/10 und EuGH-Urteil vom 07.12.2010 
Rs. C-285/09) 

28.09.2011 Verbilligter Zins als Absatzförderung in der Automobilindustrie 

30.09.2011 
Umfang der Steuerermäßigung nach § 12 Abs. 2 Nr. 7a UStG – Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte und 
Museen: Gastspieldirektionen nicht begünstigt – Abschnitt 12.5 Abs. 5 UStAE 

05.10.2011 
Umsatzsteuerliche Behandlung der Umsätze aus Sortengeschäften einer Wechselstube (BFH-Urteil vom 
19.05.2011 XI R 6/09) 

11.10.2011 
Anwendung der Differenzbesteuerung (§ 25a UStG) bei der Veräußerung von Anlagevermögen – Konsequenzen 
aus dem BFH-Urteil vom 29.06.2011 XI R 15/10) 

14.11.2011 
Haftungsvergütung einer Personengesellschaft an einen persönlich haftenden Gesellschafter (BFH-Urteil vom 
03.03.2011 V R 24/10) 

09.12.2011 Änderung der Bemessungsgrundlage nach Rückgewähr der Anzahlung bzw. des Entgelts 

09.12.2011 Berichtigung der Bemessungsgrundlage wegen Uneinbringlichkeit im Insolvenzverfahren 

09.12.2011 Umsatzsteuerliche Behandlung der Verpachtung landwirtschaftlicher Betriebe, Kleinunternehmer-Regelung 

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 

Die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse werden monatlich aktualisiert und stehen beim Bundesfinanzministerium unter 
folgendem Link zur Verfügung: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_82/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/Umsatzsteuer__Umrechnungskurse/n
ode.html?__nnn=true  
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Neuregelung ab 01.01.2012 

 Neue Nachweispflicht für innerge-
meinschaftliche Lieferungen 

§§ 17a, 17c UStDV werden mit Wirkung zum 
01.01.2012 grundlegend geändert. Bei inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen in Beförde-
rungs- und Versendungsfällen ist dann der Be-
legnachweis einheitlich nur noch mit zwei Do-

kumenten zu führen: dem Doppel der Rechnung 
und einer sogenannten Gelangensbestäti-
gung, d. h. einer Bestätigung des Abnehmers, 
dass der gelieferte Gegenstand in den Bestim-
mungsmitgliedstaat gelangt ist. 

Dieser Beleg muss folgende Angaben enthalten: 

 Name und Anschrift des Abnehmers, 

 Menge und handelsübliche Bezeichnung der 

Gegenstände der Lieferung, bei Fahrzeugen 
die Fahrzeug-Identifikationsnummer, 

 Ort und Tag des Endes der Beförderung des 

Gegenstands im übrigen Gemeinschaftsge-
biet, bei Beförderung oder Versendung durch 
den Unternehmer oder Versendung durch 
den Abnehmer Ort und Tag des Erhalts des 

Gegenstands 

 Ausstellungsdatum der Bestätigung, 

 Unterschrift des Abnehmers. 

In Versendungsfällen reicht es aus, wenn sich 
die Gelangensbestätigung bei dem mit der Be-

förderung beauftragten selbstständigen Dritten, 
also dem Transportunternehmen, befindet und 
auf Verlangen der Finanzbehörde zeitnah vorge-
legt werden kann. In diesem Fall muss der Un-
ternehmer eine schriftliche Versicherung des 
mit der Beförderung beauftragten selbstständi-

gen Dritten besitzen, dass dieser über einen Be-

leg mit den Angaben des Abnehmers verfügt. 

Diese Neu-Regelung ist gerade bei Abholfällen 
äußerst problematisch, da im Zeitpunkt der Lie-
ferung noch gar keine Gelangensbestätigung 

vorliegen kann. Und ohne eine solche Bestäti-
gung kann der Belegnachweis nicht erbracht 
werden. Daher empfiehlt sich auch die Aufbe-
wahrung dieser Nachweise im Unternehmen 
selbst und nicht bei der Spedition. Der Unter-
nehmer trägt das Risiko des Nachweises, er 

muss die grenzüberschreitende Warenbewe-
gung beweisen. 

Ein weiteres Problem ergibt sich bei Reihenge-
schäften für den mittleren Unternehmer. Dieser 
hat die gelieferte Waren physisch nie erhalten 

und kann daher auch keine Gelangensbestäti-
gung ausstellen. Das Bundesministerium der Fi-
nanzen will zu den Änderungen noch ein erläu-
terndes BMF-Schreiben herausgeben. 

Eine weitere Änderung ergibt sich für den Buch-
nachweis des § 17c UStDV. Bei der innerge-
meinschaftlichen Lieferung von Fahrzeugen 
muss ab 01.01.2012 auch die buchmäßige 
Aufzeichnung der Fahrzeug-Identifika-

tionsnummer erfolgen. 

Bundesministerium der Finanzen -  
BMF-Schreiben 

 Finanzielle Eingliederung bei Organ-
schaft 

Eine finanzielle Eingliederung setzt sowohl bei 
einer Kapital- als auch bei einer Personengesell-

schaft als Organträger eine unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung der Kapital- oder Perso-
nengesellschaft an der Organgesellschaft vo-
raus. 

Mit BMF-Schreiben vom 05.07.2011 hat die Fi-

nanzverwaltung zu den entsprechenden BFH-
Urteilen (BFH-Urteil vom 22.04.2010 – V R 9/09 
und BFH-Urteil vom 01.12.2010 – XI R 43/08) 
Stellung genommen und Abschnitt 2.8 Abs. 5 
UStAE geändert. Die Grundsätze des BFM-
Schreibens sind in noch allen offenen Fällen an-
zuwenden. Für die Zurechnung von vor dem 

01.01.2012 ausgeführten Umsätzen wird es 

nicht beanstandet, wenn die am vermeintlichen 
Organkreis beteiligten Unternehmer unter Beru-
fung auf Abschnitt 2.8 Abs. 5 UStAE in der am 
04.07.2011 geltenden Fassung übereinstim-
mend eine finanzielle Eingliederung annehmen.  

 

 Vorsteuerabzug aus innergemein-
schaftlichen Erwerben 

Ein Unternehmer, der bei einem innergemein-
schaftlichen Erwerb gegenüber dem Lieferer ei-
ne ihm von einem anderen Mitgliedstaat als 
dem, in dem sich der erworbene Gegenstand 

am Ende der Beförderung oder Versendung be-
findet, erteilte Umsatzsteuer-ID-Nr. nach § 3d 

Satz 2 UStG verwendet, steht insoweit kein 
Recht auf Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 UStG zu. 

Das BMF-Schreiben vom 07.07.2011 geht damit 
auf das BFH-Urteil vom 01.09.2011 (V R 39/08) 

ein und bestätigt damit die EuGH-

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_112540/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Steuern/Veroeffentlichungen__zu__Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/030__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=670a9950bde01fd8e3b3555b90996c31&nr=21710&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=225c38bb1711c29ba08f80bf5b754de0&nr=23481&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_112540/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/009__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=63462879a3e7a2d9000ba722189acf29&nr=23065&pos=0&anz=1
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Rechtsprechung. Abschnitt 15.10 Abs. 2 UStAE 
wird entsprechend geändert.  

Für die Praxis bedeutet dies, dass der Erwerber 
zunächst in dem Mitgliedstaat die Besteuerung 
des Erwerbs nachweisen muss, in dem sich der 

Gegenstand am Ende der Beförderung oder 
Versendung befindet. Erst dann steht ihm der 
Vorsteuerabzug in dem (vom Bestimmungsland 
abweichenden) Land zu, dessen Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer er beim innergemein-
schaftlichen Erwerb verwendet hat. Dies erfolgt 
durch Rückgängigmachung der Erwerbsbe-

steuerung und bedeutet zunächst eine Vorfi-
nanzierung der Umsatzsteuer auf den innerge-

meinschaftlichen Erwerb. 

Die Regelung ist in allen offenen Fällen anzu-
wenden. Für Umsätze, die bis zum 31.12.2011 
ausgeführt werden, ist es grundsätzlich ausrei-

chend, wenn der Unternehmer die Besteuerung 
des fraglichen innergemeinschaftlichen Erwerbs 
im Mitgliedstaat der Beendigung des Versands 
oder der Beförderung lediglich glaubhaft macht. 
Wie dies erfolgen soll, hat das BMF nicht mitge-
teilt. 

 Vorsteuerabzug bei teilunternehme-

risch genutzten Grundstücken 

Verwendet ein Unternehmer ein Grundstück 
sowohl für Zwecke seines Unternehmens als 
auch für Zwecke, die außerhalb seines Unter-
nehmens liegen, oder für den privaten Bedarf 
seines Personals, so kann er seit dem 
01.01.2011 nur noch die Vorsteuer abziehen, 

die auf die Verwendung des Grundstücks für 
unternehmerische Zwecke entfällt. Folgeände-
rungen ergeben sich bei der unentgeltlichen 
Wertabgabe, der Vorsteueraufteilung und der 
Vorsteuerberichtigung. 

Mit BMF-Schreiben vom 22.06.2011 hat die Fi-

nanzverwaltung die Abschaffung des Seeling-
Modells in den UStAE eingearbeitet. Die Neure-

gelung ist nicht anzuwenden auf Gebäude, die 
auf Grund eines vor dem 01.01.2011 rechts-
wirksam abgeschlossenen obligatorischen Ver-
trags oder gleichstehenden Rechtsakts ange-
schafft worden sind oder mit deren Herstellung 

vor dem 01.01.2011 begonnen worden ist. Ist 
eine Baugenehmigung erforderlich, gilt der 
Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wurde. 
Bei baugenehmigungsfreien Gebäuden, für die 
Bauunterlagen einzureichen sind, gilt der Zeit-
punkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht 
wurden. 

 Geschenke und Warenmuster nicht 

steuerbar 

Geschenke von geringem Wert und Warenmus-
ter, die unentgeltlich zugewendet werden, un-

terliegen nicht der Wertabgabenbesteuerung 
nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG.  

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 
30.09.2010 (C-581/08 EMI Group) entschieden, 
dass ein Warenmuster ein Probeexemplar eines 
Produkts ist, durch das dessen Absatz gefördert 
werden soll und das eine Bewertung der Merk-

male und der Qualität des Produkts ermöglicht. 

Dieser Begriff kann nicht durch eine nationale 
Regelung allgemein auf Probeexemplare be-
schränkt werden, die in einer nicht im Verkauf 
erhältlichen Form abgegeben werden.  

 

Mit BFM-Schreiben vom 31.08.2011 passt die 
Finanzverwaltung Abschn. 3.3 Abs. 13 Umsatz-
steuer-Anwendungserlass an die EuGH-
Rechtsprechung an. Warenmuster sind nicht 
steuerbar, wobei es ohne Bedeutung ist, ob Wa-

renmuster einem anderen Unternehmer für 
dessen unternehmerische Zwecke oder einem 
Endverbraucher zugewendet werden. Die Rege-
lung ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 

 Verbilligter Zins als Absatzförderung 

der Automobilindustrie 

Im BMF-Schreiben vom 28.09.2011 geht es um 
die umsatzsteuerliche Behandlung von verbillig-
ten Zinsen bzw. Leasingraten zum Zwecke der 
Absatzförderung in der Automobilindustrie 
(Kunden- bzw. Händlerfinanzierung). Dabei ist 

die Frage zu prüfen, ob die Zinssubventionen 
Entgelt von dritter Seite und daher mangels 
Steuerbefreiung steuerpflichtig sind. Das BMF 
lässt eine Nichtbeanstandung für Umsätze zu, 
die vor dem 01.01.2012 getätigt werden. 

 Haftungsvergütung einer Personenge-

sellschaft an einen persönlich haften-
den Gesellschafter 

Mit Urteil vom 03.03.2011 (V R 24/10) hat der 
BFH entschieden, dass die Festvergütung, die 
der geschäftsführungs- und vertretungsberech-

tigte Komplementär einer KG von dieser für 
seine Haftung erhält, als Entgelt für eine ein-
heitliche Leistung, die Geschäftsführung, Ver-

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_112540/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Steuern/Veroeffentlichungen__zu__Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/026__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Steuern/Veroeffentlichungen__zu__Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/035__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_58004/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/045.html
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=f5f4be218780f84f457b34c34df60ca3&nr=23689&pos=11&anz=14
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tretung und Haftung umfasst, umsatzsteuer-
pflichtig ist. Mit Schreiben vom 14.11.2011 hat 
das BMF diese Grundsätze in Abschnitt 1.6  
UStAE übernommen. 

Das BMF weist darauf hin, dass die Grundsätze 

dieses Schreibens in allen offenen Fällen anzu-
wenden sind. Es wird nicht beanstandet, wenn 
eine gegen Sonderentgelt erbrachte isolierte 
Haftungsübernahme vor dem 01.01.2012 als 
nicht umsatzsteuerbar behandelt wird. Dies gilt 
nicht für die Fälle, in denen der persönlich haf-
tende Gesellschafter gegenüber der Personen-

gesellschaft zudem umsatzsteuerbare Ge-
schäftsführungs- und Vertretungsleistungen er-

bringt. 

Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) 

 Formale Pflichten bei innergemein-
schaftlichen Lieferungen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat immer wieder 

über Zweifelsfragen beim Nachweis der Steu-
erfreiheit von innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen zu entscheiden. Dabei gilt der Grund-

satz, dass es nur zur Steuerfreiheit kommt, 
wenn der Unternehmer die Nachweispflichten 
der §§ 6a Abs. 3 UStG, 17a ff. UStDV erfüllt. 

Kommt er dem nicht oder nur unvollständig 
nach, erweisen sich Angaben bei einer Über-
prüfung als unzutreffend oder bestehen Zwei-
fel an der inhaltlichen Richtigkeit und räumt 

der Unternehmer diese nicht aus, ist die Lie-
ferung steuerpflichtig. Steuerfrei bleibt sie 
trotz Mängel, wenn zweifelsfrei feststeht, dass 
die Bedingungen der Steuerfreiheit erfüllt 
sind. 

 Grundsätzlich Belegnachweis bei in-
nergemeinschaftlichen Lieferungen 

Der BFH hat in seinem Urteil vom 12.05.2011 

(V R 46/10) entschieden, dass mit einer Rech-

nung, die nicht auf die Steuerfreiheit der inner-
gemeinschaftlichen Lieferung hinweist, und ei-
ner nicht gegenüber dem liefernden Unterneh-
mer abgegebenen Verbringungserklärung, die 
den Unternehmer auch nicht namentlich be-

zeichnet, der Belegnachweis nach § 17a Abs. 2 
Nr. 1 und Nr. 4 UStDV nicht geführt werden 
kann.  

 Belegnachweis bei innergemeinschaft-
licher Lieferung im Versendungsfall 

Soll bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
die Versendung in das übrige Gemeinschaftsge-

biet belegmäßig durch einen CMR-Frachtbrief 
nachgewiesen werden, ist es grundsätzlich er-
forderlich, die für die Ablieferung vorgese-
hene Stelle (Bestimmungsort) anzugeben. 

So entschied der BFH in seinem Urteil vom 
04.05.2011 (XI R 10/09). Im Streitfall konnte 
leider offen bleiben, ob ausnahmsweise bei ei-

nem Reihengeschäft zum Schutz der Geschäfts-
beziehungen auch die Angabe des Bestim-
mungslandes ausreichend sein kann. Hierzu ist 
beim BFH ein Revisionsverfahren unter dem Ak-
tenzeichen XI R 42/10 anhängig. 

Da es sich bei § 17a Abs. 4 Satz 1 UStDV um 
eine Sollvorschrift über die an den Nachweis 
nach § 17a Abs. 1 UStDV zu stellenden Anfor-
derungen handelt, bleibt es dem Unternehmer 
allerdings unbenommen, einen geeigneten 
Ersatzbeleg vorzulegen, soweit sich der Ort 
der voraussichtlichen Auslieferung der vom 

Frachtführer in Empfang genommenen Ware 
nicht aus dem Frachtbrief ergibt. 

Auch in diesem Urteil hebt der BFH hervor, dass 
ein CMR-Frachtbrief nicht dadurch zum Beleg-
nachweis ungeeignet ist, wenn das Feld 24 
(Empfängerbestätigung) nicht oder unvollstän-

dig ausgefüllt ist. 

 CMR-Frachtbrief ohne Empfangsbestä-
tigung als Versendungsbeleg 

Bereits in einem älteren Urteil vom 12.05.2009, 
V R 65/06 hat der BFH entschieden, dass ein 

CMR-Frachtbrief auch dann ein Versendungsbe-
leg gemäß § 17a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 
10 Abs. 1 UStDV ist, wenn er keine Bestätigung 

über den Warenempfang am Bestimmungsort 
enthält (entgegen dem BMF-Schreiben vom 6. 
Januar 2009 IV B 9 - S 7141/08/10001, BStBl I 

2009, 60 Rz 38). Das Feld 24 des CMR-
Frachtbriefs ist in diesem Fall nicht ausgefüllt. 

In demselben Urteil sagt der BFH, dass die Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht zum Nachweis 
der Abholberechtigung des Abholenden nicht zu 
den Erfordernissen für einen i. S. des § 17a 
Abs. 1 und 2 UStDV ordnungsgemäßen Beleg-

nachweises zählt (entgegen BMF-Schreiben in 
BStBl I 2009, 60 Rz 29 und 32). Davon zu un-
terscheiden ist die Nachprüfbarkeit der Abhol-

berechtigung durch das Finanzamt bei Vorliegen 
konkreter Zweifel im Einzelfall. 

 Innergemeinschaftliche Lieferung: 

keine Steuerfreiheit bei Täuschung 
über Abnehmer 

Mit Urteil vom 11.08.2011 (V R 50/09) hat der 
BFH entschieden, dass innergemeinschaftliche 
Lieferung steuerpflichtig zu behandeln sind, 

wenn sich ein Unternehmer vorsätzlich durch 
Täuschung über die Identität des Abnehmers an 
einer Umsatzsteuerhinterziehung beteiligt.  

Im Urteilsfall ging es um die Lieferung von 

Fahrzeugen nach Italien. Behauptete Käufer der 
Fahrzeuge waren mehrere in Italien ansässige 
„Gebietsimporteuer“, die die Autos angeblich an 

verschiedene Autohäuser weiterverkauften. Tat-
sächlich waren die Autohäuser die Abnehmer 
der Ware. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Steuern/Veroeffentlichungen__zu__Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/041__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=a36069d34a8bbc4d1e0943099e3d5506&nr=24384&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=a36069d34a8bbc4d1e0943099e3d5506&nr=24384&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=7faa65642d9b70d04be45eebf4cc8a25&nr=24174&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=7faa65642d9b70d04be45eebf4cc8a25&nr=24174&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=c2feb837c31e776583e7298514dbce06&nr=19481&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=c2feb837c31e776583e7298514dbce06&nr=19481&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=54b4726c56f9e776f2dc98b1b7128dac&nr=24606&pos=6&anz=8


Umsatzsteuer-News I.2012  5 

 

 Altenhilfe im Rahmen des betreuten 
Wohnens umsatzsteuerfrei 

Leistungen der Altenhilfe im Bereich des „be-

treuten Wohnens“, die von einem gemeinnützi-
gen Verein der freien Wohlfahrtspflege gegen-
über Senioren erbracht werden, sind von der 
Umsatzsteuer befreit. Dies entschied der Bun-
desfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 8. Juni 2011 
(XI R 22/09) in einem Fall, in dem ein Verein 

von dem Vermieter der Seniorenwohnungen zur 
Erbringung von sogenannten Basisleistungen 
(z. B. Sozial- und Gesundheitsbetreuung durch 
zeitweise, werktägliche Präsenz einer Fachkraft, 

Organisation von Veranstaltungen, Vermittlung 
von Dienstleistungen, Mahlzeiten) eingeschaltet 
worden war und an den die dafür vom Vermie-

ter vereinnahmte Betreuungsentgelte weiterge-
leitet worden waren. Weitere Infos finden Sie 
hier. 

 

 Inanspruchnahme wegen unberechtig-
tem Steuerausweis in Scheinrechnun-
gen auf Blankogeschäftsbriefbögen 

Mit Urteil vom 07.04.2011 (V R 44/09) ent-

schied der BFH, dass eine Rentnerin 2,3 Mio. 
EUR geschätzte Umsatzsteuer zahlen muss, weil 

ihr Sohn unter ihrem Namen ca. 464.000 
Scheinrechnungen an erstmals im Handelsregis-
ter eingetragene Firmeninhaber verschickt hat. 
Den Einwand der Klägerin, dass sie an den Ak-

tivitäten nicht beteiligt war, ließ der BFH nicht 
als Entlastung gelten. Die zu Unrecht ausgewie-
sene Umsatzsteuer schulde, wer einem Dritten 
mit seiner Unterschrift und seinem Stempelauf-
druck versehene Blankogeschäftsbriefbögen 
überlässt. Hierbei ist es unerheblich, ob der 
Klägerin bekannt war, dass von Anfang an ge-

plant war, ein Register überhaupt nicht zu er-
stellen und nur Scheinrechnungen erstellt wer-
den sollen. Die Möglichkeit zur Rechnungsbe-

richtigung besteht jedoch. 

 Urteile zur Abgrenzung von Essenslie-
ferungen und Restaurationsleistungen 

Mit zwei zeitgleich veröffentlichten Urteilen (Ur-

teil vom 30.06.11 V R 35/08 und V R 18/10) 

hat der Bundesfinanzhof (BFH) zu der bisher 
häufig streitigen umsatzsteuerlichen Abgren-
zung von Essenslieferungen (Steuersatz 7 %) 
und Restaurationsleistungen (Steuersatz 19 %) 
Stellung genommen. Die Entscheidungen beru-

hen auf einem neuen Urteil des Gerichtshofs der 
Europäischen Union EuGH-Urteil vom 10. März 
2011 (C-497/09, C-499/09, C-502/09, Bog 
u. a.), das aufgrund von Vorlagen des BFH er-
gangen ist. Näheres zur EU-Rechtsprechung 
finden Sie hier. 

Danach liegt eine dem ermäßigten Steuer-

satz unterliegende Essenslieferung vor, wenn 

nur einfach zubereitete Speisen (wie z. B. Brat-
würste oder Pommes Frites oder ähnlich stan-
dardisiert zubereitete Speisen) abgegeben wer-

den und dem Kunden lediglich behelfsmäßi-
ge Verzehrvorrichtungen (wie z. B. Theken 
oder Ablagebretter bei Imbissständen) zur Ver-
fügung stehen und diese Speisen dabei nur im 
Stehen verzehrt werden können (V R 35/08). 

Zu einem dem Regelsteuersatz unterliegen-

den Restaurationsumsatz führt die Abgabe von 
Standardspeisen dagegen, sobald der leistende 
Unternehmer seinen Kunden zusätzliches Mo-
biliar wie Tisch(e) mit Sitzgelegenheiten 
zur Verfügung stellt. Im Unterschied zur frühe-

ren Rechtsprechung sind dabei jedoch Verzehr-
vorrichtungen Dritter - wie z. B. Tische und 
Bänke eines Standnachbarn - nicht zu berück-
sichtigen, auch wenn diese im Interesse des 
leistenden Unternehmers zur Verfügung gestellt 
wurden (V R 18/10). 

Damit hat der BFH im Wesentlichen die Recht-

sprechung des EuGH in die deutsche Rechtspre-
chung übernommen, allerdings in engere Aus-
legung der Dienstleistungseigenschaft. 

In dieselbe Richtung gehen folgende Urteile des 

Bundesfinanzhofs: 

 BFH vom 30.06.2011 – V R 3/07:  
Verkauf von Nachos und Popcorn an Ver-

kaufstheken im Eingangsbereich von Kinosä-
len 

 BFH vom 08.06.2011 – XI R 37/08:   
Verkauf von Würsten, Pommes frites und 

ähnlich standardisiert zubereiteten Speisen 
an Imbissständen mit Ablagebrettern 

 BFH vom 08.06.2011 – XI R 33/08:  
Verkauf von Pizzateilen in einem Fußballsta-

dion 

 Hochseeangeln als einheitliche Beför-
derungsleistung 

Bei mehrtägigen Hochseeangelreisen stellen 
Unterkunft und Verpflegung sowie diejenigen 
Dienstleistungen, die dazu dienen, dass die 
Passagiere den Angelsport optimal ausüben und 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=4cb5801000480d21366bf26c73d6f31a&nr=24353&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=4cb5801000480d21366bf26c73d6f31a&nr=24353&pos=0&anz=1
http://www.mariontriess.de/?p=1361
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=ab3b6d204d91639211f2c5dc21a17f09&nr=24355&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=a41f719d5a1e0babfb35ec3e34ed325f&nr=24326&pos=0&anz=3
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=a41f719d5a1e0babfb35ec3e34ed325f&nr=24327&pos=1&anz=3
http://www.mariontriess.de/wp-content/uploads/2011/07/EuGH_20110311-Essenlieferungen.pdf
http://www.mariontriess.de/wp-content/uploads/2011/07/EuGH_20110311-Essenlieferungen.pdf
http://www.mariontriess.de/wp-content/uploads/2011/07/EuGH_20110311-Essenlieferungen.pdf
http://www.mariontriess.de/?p=1235
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=858480c3d05fa12e90ac38e814b97763&nr=24656&pos=3&anz=13
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=70d97779d8e8df599b7448c4a2028ca4&nr=24519&pos=3&anz=19
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=70d97779d8e8df599b7448c4a2028ca4&nr=24545&pos=4&anz=19
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das Fanggut transportieren können, Nebenleis-
tungen zur Personenbeförderung dar. Das hat 
der BFH in seinem Urteil vom 02.03.2011 (XI R 
25/09) entschieden. 

Dieses Urteil ist von grundsätzlicher Bedeutung, 

denn die Beförderung von Personen mit Schif-
fen auf hoher See löst keine Umsatzbesteue-
rung aus. Bisher hat die Finanzverwaltung in 
dem Bündel von Leistungen im Zusammenhang 
mit Angelkreuzfahrten eine Leistung eigener Art 
gesehen. Dies führte zu einer Verlagerung des 
Leistungsortes mit der Konsequenz der Umsatz-

steuerpflicht. Damit ist dieses Urteil auch für 
ähnliche Schiffsreisen, z. B. Themenkreuzfahr-

ten, zu beachten. 

 Vermehrung von Knorpelzellen zur 
Reimplantation beim Patienten um-
satzsteuerfreie Heilbehandlung 

Mit Urteil vom 29.06.11 (XI R 52/07) hat der 
BFH entschieden, dass die Umsätze aus dem 
Herauslösen von Gelenkknorpelzellen aus dem 
einem Menschen entnommenen Knorpelmaterial 
und ihre anschließende Vermehrung zur Reim-
plantation zu therapeutischen Zwecken von der 
Umsatzsteuer befreit sind, wenn diese Tätigkei-

ten von Ärzten oder im Rahmen eines arztähnli-
chen Berufs ausgeübt werden. Der Gerichtshof 

der Europäischen Union hatte auf Vorlage des 
BFH entschieden, dass es sich bei Leistungen, 
wie sie die Klägerin ausgeführt habe, um Heil-
behandlungen handele. 

 Keine Differenzbesteuerung bei Ver-

äußerung eines betrieblich genutzten 
PKW durch einen Kioskbetreiber 

Die Veräußerung eines PKW, den ein Kioskbe-
treiber als Gebrauchtwagen ohne Vorsteuerab-
zugsberechtigung erworben und in seinem Un-
ternehmen betrieblich genutzt hat, unterliegt 

bei richtlinienkonformer Auslegung nicht der 
Differenzbesteuerung nach § 25a UStG, son-

dern ist nach den allgemeinen Vorschriften des 
UStG zu versteuern.  

In seinem Urteil vom 29.06.2011 (XI R 15/10) 
begründet der BFH seine Entscheidung mit der 
Tatsache, dass der An- und Verkauf von PKW 

nicht zum „normalen Tätigkeitsfeld" eines Ki-
oskbetriebs gehört. 

 Steuerfreiheit hygienischer Leistungen 
durch Ärzte 

Infektionshygienische Leistungen, die ein Arzt 
für Krankenhäuser erbringt, sind umsatzsteuer-
frei. Nach dem Urteil des BFH vom 18.08.2011 

(V R 27/10) kommt es für die Steuerfreiheit 
ärztlicher Behandlungsleistungen nicht darauf 
an, dass der Arzt als Behandelnder im Rahmen 
eines einzelnen und durch eine Vertrauensstel-
lung geprägten Arzt-Patientenverhältnis tätig 
ist. Ausreichend ist vielmehr, dass die Leistung 

des Arztes Teil eines auf Patientenheilung aus-

gerichteten Gesamtverfahrens zur Heilbehand-
lung in einem Krankenhaus ist. Dies trifft auf in-
fektionshygienische Leistungen eines Arztes zu, 
mit denen die Erfüllung der nach dem Infekti-
onsschutzgesetz bestehenden Verpflichtungen 

in Krankenhäusern sichergestellt wird. Nicht 
steuerfrei sind dem gegenüber allgemeine Leis-
tungen, die wie z. B. die Reinigung eines Kran-
kenhauses nur einen mittelbaren Bezug zu der 
dort ausgeübten Heilbehandlungstätigkeit auf-
weisen. 

 Vorsteuerabzug im Zusammenhang 

mit der Installation einer  

Photovoltaikanlage 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich in drei Ur-
teilen grundsätzlich zu den Voraussetzungen 
und zum Umfang eines Vorsteuerabzugs im Zu-
sammenhang mit der Installation einer Photo-

voltaikanlage (PV-Anlage) zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie geäußert. 
Danach ist ein (privater) Betreiber einer PV-
Anlage, der den mit seiner Anlage erzeugten 
Strom kontinuierlich an einen Energieversorger 
veräußert, insoweit umsatzsteuerrechtlich Un-
ternehmer. Er ist damit grundsätzlich zum Ab-

zug der ihm in Rechnung gestellten Umsatz-
steuer aus Aufwendungen berechtigt, die mit 

seinen Umsätzen aus den Stromlieferungen in 
direktem und unmittelbarem Zusammenhang 
stehen. Der BFH hatte über folgende Sachver-
halte zu entscheiden: 

 

1. Ein (privater) Stromerzeuger installierte eine 
PV-Anlage auf dem Dach eines anderweitig 
nicht genutzten (leer stehenden) Schuppens. In 
diesem Fall kann der Stromerzeuger den Vor-
steuerabzug aus den Herstellungskosten des 
Schuppens nur teilweise beanspruchen, nämlich 

nur insoweit, als er das gesamte Gebäude für 
die Stromlieferungen unternehmerisch nutzt. 

Voraussetzung ist allerdings, dass diese unter-
nehmerische Nutzung des Schuppens mindes-
tens 10 % der Gesamtnutzung beträgt. Denn 
nach dem Umsatzsteuergesetz (UStG) gilt die 

Lieferung eines Gegenstands (hier: Schuppens), 
den der Unternehmer zu weniger als 10 % für 
sein Unternehmen nutzt (sogenannte unter-

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=77fbed72b7e309c78cb87941cbf68600&nr=24000&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=77fbed72b7e309c78cb87941cbf68600&nr=24000&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=9b993169dc631e2ae4e598cd20bdcd95&nr=24382&pos=0&anz=2
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=dc225b4bb744961e1d8021790f317f2b&nr=24319&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=e3f69b19428dd0404525fcf2d25a0b27&nr=24759&pos=0&anz=3
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=e3f69b19428dd0404525fcf2d25a0b27&nr=24759&pos=0&anz=3
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nehmerische Mindestnutzung), als nicht für das 
Unternehmen ausgeführt (BFH-Urteil vom 
19.07.2011 XI R 29/09). 

2. Ein (privater) Stromerzeuger installierte eine 
PV-Anlage auf dem Dach eines Carports, den er 

zum Unterstellen eines privat genutzten PKW 
verwendete. In diesem Fall kann der Stromer-
zeuger den Carport insgesamt seinem Stromer-
zeugungs-Unternehmen zuordnen. Er war nach 
damaliger Rechtslage zwar in vollem Umfang 
zum Vorsteuerabzug aus den Herstellungskos-
ten des Carports berechtigt, falls die unterneh-

merische Nutzung des gesamten Carports min-
destens 10 % betrug, musste dann aber die 

private Verwendung des Carports als sogenann-
te unentgeltliche Wertabgabe versteuern (BFH-
Urteil vom 19.07.2011 XI R 21/10).  

Es ist darauf hinzuweisen, dass nach einer am 

1. Januar 2011 in Kraft getretenen Änderung 
des UStG der Vorsteuerabzug in derartigen Fäl-
len nur noch teilweise möglich ist. Nach § 15 
Abs. 1b UStG ist der Vorsteuerabzug u. a. für 
Lieferungen und sonstige Leistungen ausge-
schlossen, soweit diese nicht auf die unterneh-
merische Verwendung eines Gebäudes entfal-

len. 

 

3. Ein (privater) Stromerzeuger ließ das Dach 
einer schon vorhandenen, anderweitig nicht ge-
nutzten (leer stehenden) Scheune neu einde-
cken und installierte sodann eine PV-Anlage auf 
dem Dach. In diesem Fall kann der Stromer-
zeuger den Vorsteuerabzug aus den Aufwen-

dungen für die Neueindeckung des Daches nur 
teilweise beanspruchen, nämlich nur insoweit, 

als er das gesamte Gebäude für die Stromliefe-
rungen unternehmerischen nutzt. Hier gilt die 
10 %-Grenze nicht, weil es nicht um Herstel-
lungskosten eines gelieferten Gegenstands 

geht, sondern um Erhaltungsaufwendungen in 
Form von Dienstleistungen (BFH-Urteil vom 
19.07.2011 XI R 29/10). 

Den unternehmerischen Nutzungsanteil an dem 
jeweiligen Gebäude hat der Unternehmer im 
Wege einer sachgerechten und von der Finanz-
verwaltung zu überprüfenden Schätzung zu er-
mitteln. Dabei kommt nach den genannten Ur-

teilen des BFH z. B. ein Umsatzschlüssel in Be-
tracht, bei dem ein fiktiver Vermietungsumsatz 
für den nichtunternehmerisch bzw. privat ge-
nutzten inneren Teil des Gebäudes einem fikti-
ven Umsatz für die Vermietung der Dachfläche 
an einen Dritten zum Betrieb einer PV-Anlage 
gegenübergestellt wird. 

Der BFH verwies alle drei Verfahren an die Fi-
nanzgerichte zurück, damit diese den jeweiligen 

unternehmerischen Nutzungsanteil ermitteln.  

 Einschränkung des Vorsteuerabzugs 
bei von Ehegatten errichteten ge-
mischt-genutzten Gebäuden 

Mit zwei Urteilen vom 7. Juli 2011 (V R 41/09 
und V R 42/09) hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
den Vorsteuerabzug der Umsatzsteuer, die Ehe-
gatten bei der Errichtung eines sowohl unter-
nehmerisch als auch privat genutzten Gebäudes 
in Rechnung gestellt wird (sog. Seeling-Modell), 
eingeschränkt. 

Beide Urteile betrafen denselben Fall. In der 

Sache V R 41/09 hatte die Ehefrau Klage erho-
ben, die zusammen mit ihrem unternehmerisch 
tätigen Ehemann ein gemischt-genutztes Ge-
bäude auf einem ihr und ihrem Ehemann je-
weils zur Hälfte gehörenden Grundstück errich-
tet hatte. Von der Nutzfläche entfielen 41,50% 

im Wesentlichen auf ein vom Ehemann unter-
nehmerisch genutztes Büro, den Rest nutzten 
die Eheleute zu eigenen Wohnzwecken. Ihren 
hälftigen Miteigentumsanteil vermietete die 
Klägerin umsatzsteuerpflichtig an ihren Ehe-
mann und machte aus den anteiligen Baukosten 

den Vorsteuerabzug geltend.  

Die Klage hatte keinen Erfolg. Der BFH wies die 

Revision der Klägerin als unbegründet zurück, 
weil sie mit der Vermietung des Miteigen-
tumsanteils an ihren Ehemann nicht im umsatz-
steuerrechtlichen Sinne wirtschaftlich tätig sein 
konnte. Nach der Entscheidung des Gerichts-

hofs der Europäischen Union (EuGH) in der 
Rechtssache "HE" werden bei einer Miteigentü-
mergemeinschaft die auf ein Arbeitszimmer 
entfallenden Räumlichkeiten an den unterneh-
merisch tätigen Miteigentümer bis zur Höhe 
seines Miteigentumsanteils geliefert. Sie können 
daher insoweit nicht mehr Gegenstand einer 

Vermietung durch den anderen Gemeinschafter 
- wie die Klägerin im Streitfall - sein.  

Der Vorsteuerabzug des Ehemanns, der Gegen-
stand der Klage in der Sache V R 42/09 war, 
scheiterte daran, dass der Ehemann die bei 
gemischt-genutzten Wirtschaftsgütern erforder-

liche und sofort bei Leistungsbezug zu treffende 
Zuordnungsentscheidung nicht „zeitnah“ doku-

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=430e6c04f0293460523971b409b96c6f&nr=24815&pos=1&anz=11
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=430e6c04f0293460523971b409b96c6f&nr=24815&pos=1&anz=11
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=430e6c04f0293460523971b409b96c6f&nr=24814&pos=0&anz=11
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=430e6c04f0293460523971b409b96c6f&nr=24814&pos=0&anz=11
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=430e6c04f0293460523971b409b96c6f&nr=24816&pos=2&anz=11
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=430e6c04f0293460523971b409b96c6f&nr=24816&pos=2&anz=11
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=48dac8c68555e53fdc34f83deff5680a&nr=24627&pos=5&anz=7
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=48dac8c68555e53fdc34f83deff5680a&nr=24628&pos=6&anz=7
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mentiert hatte. Die Dokumentation der Zuord-
nungsentscheidung muss - entgegen der Vo-
rinstanz - zwar nicht bereits mit Abgabe der 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen erfolgen, son-
dern kann auch noch im Rahmen der Jahress-

teuererklärung geschehen. Zur Gleichbehand-
lung aller Steuerpflichtigen sowie aus Gründen 
der Rechtssicherheit und -klarheit hält es der 
BFH allerdings für erforderlich, dass der Unter-
nehmer seine Zuordnungsentscheidung spä-
testens bis zum 31. Mai des Folgejahres 
dem Finanzamt gegenüber dokumentiert. Eine 

nach Ablauf des 31.05. des Folgejahres abge-
gebene Jahressteuererklärung sei selbst dann 

nicht mehr zeitnah, wenn dem Steuerpflichtigen 
eine Fristverlängerung für die Abgabe gewährt 
worden sei. 

Urteile des Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH) 

 Geschäftsveräußerung im Ganzen 
auch bei Vermietung des Geschäfts-
lokals an Erwerber 

Eine nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräuße-
rung liegt vor, wenn die Einrichtung und der 

Warenbestand eines Ladenlokals verkauft wird. 
Dies gilt auch für den Fall, in dem die Ge-

schäftsräume vom Verkäufer an den Erwerber 
auf unbestimmte Zeit vermietet werden und der 
Vertrag kurzfristig gekündigt werden kann, so-
fern die übertragenen Sachen für die dauerhaf-

te selbständige wirtschaftliche Tätigkeit des Er-
werbers ausreichen (EuGH-Urteil vom 
10.11.2011 - Rs. C-444/10, Schriever). 

 

Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin Waren-
bestand und Ladeneinrichtung eines Einzelhan-
delsgeschäfts an einen Erwerber verkauft, das 

Ladenlokal jedoch nur auf unbestimmte Zeit mit 
gesetzlicher Kündigungsmöglichkeit an diesen 
vermietet. Sie behandelte die Veräußerung als 

umsatzsteuerlich nicht steuerbare Geschäfts-
veräußerung im Ganzen, was das Finanzamt 
nicht anerkannte. Der EuGH sah das anders, 
nachdem der BFH ihm den Fall vorgelegt hatte. 
Damit widerspricht der EuGH der bisherigen 

Auffassung der deutschen Finanzverwaltung in 
Abschn. 1.5 Abs. 3 UStAE. 

Urteile der Finanzgerichte 

 Umsatzsteuer aus städtischen Parkge-
bühren 

Verlangt eine Stadt für die von ihr bewirtschaf-
tete Tiefgarage zu bestimmten Zeiten Parkge-

bühren und gestattet sie außerhalb dieser Zei-
ten das Parken kostenlos, unterliegen die Ent-
gelte nicht der Umsatzsteuer. Aufgrund der 
teilweisen unentgeltlichen Überlassung des 
Parkraums kommt es im Hinblick auf die nicht 
hoheitlich tätigen Vermieter zu keiner Wettbe-
werbsverzerrung, die eine Behandlung der 

Stadt als Unternehmer gebieten würde. 

So sind die Leitsätze des Urteils des Finanzge-
richts Köln vom 16.12.2010 (10 K 4108/09). 
Die Revision beim Bundesfinanzhof ist anhängig 
unter dem Aktenzeichen V R 1/11. Das Urteil 
des Finanzgerichts steht im Gegensatz zur 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs vom 
15.04.2010 (V R 10/09), mit der auch die Ver-
mögensverwaltung der Kommunen der Umsatz-
steuer unterworfen wird. Dies liegt auch auf der 
Linie des EU-Rechts. Daher wäre es seltsam, 
wenn der Bundesfinanzhof dem Urteil des Fi-
nanzgerichts folgen würde. 

 Umsatzsteuer von Einzelleistungen  
eines Alten- und Wohnheims 

Leistungen, die eng mit dem Betrieb eines Al-
ten- und Pflegeheims und eng mit der Sozialfür-
sorge und sozialen Sicherheit verbunden sind, 
sind umsatzsteuerfrei. Das Finanzgericht Berlin-

Brandenburg hat in seinem Urteil vom 

18.01.2011 (5 K 5110/07) festgestellt, dass die 
Umsätze aus Medienlieferungen (Strom, Wasser 
und Heizung) des Altenheims an den Betreiber 
des Restaurants und die Umsätze aus Betreu-
ungsverträgen mit den Bewohnern des Bereichs 
„Betreutes Wohnen“ (Hausnotruf), die nicht im 

Rahmen des Alten- und Pflegeheims erbracht 
werden, umsatzsteuerfrei sind. Dagegen sind 
die Leistungen aus dem Wäscheservice für die 
Bewohner des Bereichs „Betreutes Wohnen“ 
steuerpflichtig. 

 Umsatzsteuerermäßigung für im ge-
nehmigten Linienverkehr durchgeführ-

te Stadtrundfahrten 

Das sächsische Finanzgericht hat mit Urteil vom 
03.03.2010 (8 K 1902/09) entschieden, dass 
Stadtrundfahrten, die mit dem Linienverkehr 
durchgeführt werden, dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz für Personenbeförderungen unter-

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=STRE201170418&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=STRE201170418&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
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liegt. Im Urteilsfall bot die Klägerin für Touris-
ten Stadtrundfahrten an, bei der verschiedene 
Haltestellen angefahren wurden, an denen die 
Gelegenheit bestand, aus- bzw. einzusteigen. 
Wer aussteigt, kann einen späteren Bus zur 

Weiterfahrt benutzen. Der Fahrgast erhält über 
Bandansage Informationen zu Sehenswürdig-
keiten. Das Entgelt für die Beförderung berech-
tigt auch zu Teilnahme an Führungen durch be-
stimmte Sehenswürdigkeiten. Die Revision ge-
gen dieses Urteil ist beim BFH unter dem Ak-
tenzeichen V R 44/10 anhängig. 

 Keine ordnungsgemäße Rechnung bei 
falscher Angabe der Rechtsform und 

Verwechslungsgefahr 

Ist die in einer Rechnung fehlerhafte Angabe 
der Rechtsform des Leistungsempfängers (hier: 
GmbH statt Sp.z.o.o.) in Verbindung mit der 

verkürzten Namensangabe geeignet, eine Ver-
wechslung mit der unter derselben Anschrift 
ansässigen deutschen Schwester-GmbH hervor-
zurufen, müsse der Vorsteuerabzug versagt 
werden. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
stellt außerdem ausdrücklich fest, dass die 
nachträgliche Berichtigung der fehlerhaften 

Rechnung nicht zu einem rückwirkend zulässi-
gen Vorsteuerabzug führe. Diese Beurteilung 

sei auch nicht aufgrund der Entscheidung des 
EuGH vom 15.07.2010 (C-368/09 Pannon Gép) 
zu ändern. Das hat das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg in seinem Beschluss vom 
22.02.2011 (5 V 5004/11) entschieden. 

 Kein umsatzsteuerpflichtiger Leis-
tungsaustausch bei leasingtypischem 
Minderwertausgleich 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat in sei-
nem Urteil vom 02.12.2010 (5 K 224/09) fest-
gestellt, dass die Zahlung eines leasingtypi-

schen Minderwertausgleichs nach Ende der Ver-
tragszeit kein umsatzsteuerpflichtiges Entgelt 

für die Gebrauchsüberlassung darstellt. Das Ur-
teil schließt sich der Zivilrechtsprechung an und 
widerspricht damit der Finanzverwaltung (Ab-
schn. 1.3 Abs. 17 UStAE). Die Revision beim 
BFH ist anhängig unter dem Aktenzeichen XI R 

6/11. 

Sonstige Informationen 

 Umsatzsteuer bei Physiotherapeuten 

Nach § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG sind Heilbe-
handlungen im Bereich der Humanmedizin 
steuerfrei, die im Rahmen der Ausübung der 
Tätigkeit als Physiotherapeut erbracht werden. 

Heilberufliche Leistungen sind aber nur steuer-
frei, wenn bei der Tätigkeit ein therapeutisches 
Ziel im Vordergrund steht (vgl. Abschn. 4.14.4 
Abs. 4 UStAE). Leistungen zur Prävention und 
Selbsthilfe i. S. des § 20 SGB V, die keinen un-
mittelbaren Krankheitsbezug haben, weil sie le-
diglich den allgemeinen Gesundheitszustand 

verbessern sollen, sind keine Heilbehandlungen 
(vgl. Abschn. 4.14.4 Abs. 5 Nr. 10 UStAE). Hie-
rauf weist die Oberfinanzdirektion (OFD) Frank-
furt in ihrer Rundverfügung vom 26.07.2011 
hin. 

An der früher vertretenen Rechtsauffassung, 
dass Behandlungen im Anschluss/Nachgang ei-
ner ärztlichen Diagnose steuerfrei sind, wird 
nicht mehr festgehalten. Für vor dem 
01.01.2012 ausgeführte Umsätze wird es je-
doch nicht beanstandet, wenn die Leistungen 
der Physiotherapeuten, die im Anschluss an ei-

ne ärztliche Diagnose erbracht werden und für 
die die Patienten die Kosten selbst tragen, ent-

sprechend der bisher vertretenen Rechtsauffas-
sung als steuerfrei behandelt werden. 

Quelle: DStR 37/2011 

 Behandlung von Gutscheinen 

Werden Gutscheine ausgegeben, die nicht zum 
Bezug von hinreichend bezeichneten Leistungen 
berechtigen, handelt es sich lediglich um den 
Umtausch eines Zahlungsmittels (z. B. Bargeld) 
in ein anderes Zahlungsmittel (Gutschein). Die 
Hingabe des Gutscheins selbst stellt keine Liefe-
rung dar. Eine Anzahlung i. S. v. § 13 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG liegt eben-

falls nicht vor, da die Leistung nicht hinreichend 
konkretisiert ist. Erst bei Einlösung des Gut-
scheins unterliegt die Leistung der Umsatzsteu-
er. Beispiele:  

 

 Ein Kino stellt einen Gutschein aus, der so-

wohl für Filmvorführungen als auch beim 
Erwerb von Speisen (z. B. Popcorn) und Ge-
tränken eingelöst werden kann. 

 Ein Kaufhaus stellt einen Gutschein aus, der 
zum Bezug von Waren aus seinem Sortiment 
berechtigt. 

 Ein Buchhändler stellt Geschenkgutscheine 
aus, die zum Bezug von Büchern oder Ka-
lendern berechtigen. 

http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=UStG&p=13&x=1
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Werden dagegen Gutscheine über bestimmte, 
konkret bezeichnete Leistungen ausgestellt, un-
terliegt der gezahlte Betrag als Anzahlung der  

Umsatzbesteuerung gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG. Bei Ausführung 

der Leistung unterliegt der ggf. noch zu zahlen-
de Differenzbetrag der Umsatzsteuer. Beispiele: 

 Ein Restaurant stellt einen Gutschein über 
ein Frühstücks- und Lunchbuffet aus. 

 Ein Kino erstellt Gutscheine über Filmvorfüh-
rungen. 

 Ein Fitnessstudio stellt einen Gutschein zur 

Benutzung der Sonnenbank aus. 

OFD Karlsruhe, Verfügung vom 25.08.2011 

 Umsatzsteuer auf Bettensteuer 

Immer häufiger erheben Städte und Gemeinden 
eine Kulturförderabgabe, manchmal auch Bet-
tensteuer genannt. Bemessungsgrundlage ist 

das von einem Übernachtungsgast erhobene 
Entgelt. Es stellt sich nun die Frage, ob diese 
Kulturförderabgabe ein durchlaufender Posten 
ist oder nicht. Die Thüringer Landesfinanzdirek-
tion vertritt in ihrer Verfügung vom 14.12.2010 
die Auffassung, dass die von der Stadt Jena er-
hobene Kulturförderabgabe für die Beherber-

gungsbetriebe um einen durchlaufenden Posten 
handelt, denn nach der Satzung ist der Gast 
Schuldner dieser Abgabe. Wenn jedoch der Be-
herbergungsbetrieb selbst Abgabeschuldner ist, 
gehört die Kulturförderabgabe zum Entgelt der 
Beherbergungsleistung. Damit liegt kein durch-
laufender Posten vor, sondern eine umsatzsteu-

erpflichtige Erhöhung des Beherbergungsent-
gelts. Wenn die Satzung sowohl den Übernach-
tungsgast wie auch den Beherbergungsbetrieb 
als Abgabeschuldner vorsieht, liegt bei solch ei-
ner Gesamtschuldnerschaft kein durchlaufender 
Posten vor. Die Oberfinanzdirektion Frank-

furt/Main weist daher in ihrer Verfügung vom 

04.07.2011 (S 7200 A – 255 –St 111) darauf 
hin, dass die einzelnen Fälle anhand der Sat-
zung zu prüfen sind. 

 Warnung vor falscher USt-IDNr. 

Die Europäische Kommission macht darauf 
aufmerksam, dass Unternehmen in verschiede-
nen Mitgliedstaaten Angebote erhalten haben, 
eine gültige USt-IdNr. gegen Vorauszahlung zu 

erwerben. Diese Angebote hätten das Erschei-
nungsbild eines offiziellen EU-Dokuments. Die 
Europäische Kommission erklärt, dass nur die 
Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten das 
Recht haben, eine USt-IdNr. zu vergeben.  

In Deutschland erfolgt die Vergabe ausschließ-
lich durch das Bundeszentralamt für Steuern 

(BZSt) und ist kostenfrei. 

 Mehrwertsteuersätze in der EU 

Die Europäische Kommission hat ihre Übersicht 
über die in den einzelnen Mitgliedstaaten ange-
wandten Mehrwertsteuersätze zum 01.07.2011 
aktualisiert. Zu finden unter: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resource
s/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates
/vat_rates_de.pdf  

 Schwellenwerte in den Mitgliedstaaten 

Die Europäische Kommission hat eine Liste der 
in den Mitgliedstaaten geltenden Liefer- und 
Erwerbsschwellen sowie der Kleinunternehmer-

grenze gekannt gegeben. Zu finden unter: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resource
s/documents/taxation/vat/traders/vat_communi
ty/vat_in_ec_annexi.pdf  

 EU-Mehrwertsteuer-Pflichten 

Nachfolgender Link führt zu Übersichten über 
die mehrwertsteuerlichen Pflichten in allen Mit-

gliedstaaten der EU: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/
vat/traders/vat_community/index_de.htm 

 Umsatzsteuer-Informationen für Non-

Profit-Organisationen und Kommunen 

Weitere Informationen, die speziell die umsatz-

steuerlichen Belange von Non-Profit-
Organisationen und Kommunen betreffen, fin-
den Sie unter www.mariontriess.de.  

  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_de.htm
http://www.mariontriess.de/
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