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▀ Preisnachlässe durch Vermittler –  

geänderte Verwaltungsauffassung 

Grundsätzlich stellt ein nachträglicher Preisnach-
lass eine Entgeltminderung dar, die zu einer Be-
richtigungspflicht auf erstattender Leistungsge-
ber- und begünstigter Leistungsempfängerseite 

führt. Als Folge der jüngsten Rechtsprechung 
(BFH-Urteil vom 27.02.2014 – V R 18/11; BFH-
Urteil vom 03.07.2014 – V R 3/12) ändert die 

Finanzverwaltung mit dem BMF-Schreiben vom 
27.02.2015 ihre Auffassung zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung von Preisnachlässen.  

Zur Ermittlung, ob eine Entgeltminderung vor-

liegt, ist zwischen Preisnachlässen innerhalb oder 
außerhalb einer Leistungskette zu unterscheiden. 

 

 

Preisnachlass innerhalb der Leistungskette 

Erhält der Endkunde durch einen Unternehmer 
innerhalb einer Leistungskette einen nachträgli-

chen Preisnachlass, stellt dies eine Entgeltminde-
rung dar. Es kommt nicht darauf an, ob der be-
günstigte Abnehmer in einer unmittelbaren Leis-
tungsbeziehung zu dem ersten Unternehmer 
steht. Durch den Preisnachlass mindert sich die 
Bemessungsgrundlage für den Umsatz des ersten 

Unternehmers (an seinen Abnehmer der nächs-

ten Stufe). Entsprechend mindert sich für den 
vorsteuerabzugsberechtigten Endkunden der Vor-
steuerabzug aus der Leistung um den in dem 
Preisnachlass enthaltenen Steuerbetrag. Sowohl 
der erstattende Unternehmer als auch der End-
kunde müssen eine Berichtigung ihrer Umsatz- 
bzw. Vorsteuerbeträge vornehmen.  
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Für den Unternehmer der nächsten Stufe (Zwi-
schenunternehmer) ergeben sich hingegen keine 

Berichtigungspflichten. 

Preisnachlass außerhalb der Leistungskette 

Preisnachlässe, die nicht ein an der Leistungsket-
te beteiligter Unternehmer, sondern lediglich ein 
Vermittler dem Empfänger des von ihm vermit-
telten Umsatzes aus seiner Vermittlungsprovision 

finanziert, sind nicht als Entgeltminderungen zu 
behandeln. Folglich kommt es zu keiner Minde-
rung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrund-
lage und zu keiner Berichtigungspflicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso mindern Preisnachlässe, die ein Zentral-

regulierer seinen Anschlusskunden für den Bezug 
von Waren von bestimmten Lieferanten gewährt, 
nicht die Bemessungsgrundlage für die Leistun-
gen, die der Zentralregulierer gegenüber den 
Lieferanten erbringt, und führen dementspre-
chend auch nicht zu einer Berichtigung des Vor-

steuerabzugs beim Anschlusskunden. 

Sofern im Ausnahmefall der „Preisnachlass“ des 
Vermittlers jedoch nicht für die vermittelte Leis-
tung, sondern vielmehr auf Grundlage einer be-

stehenden Leistungsbeziehung zum Kunden bzw. 
Anschlusskunden gewährt wird, unterliegt dieser 
„Nachlass“ einer gesonderten Würdigung. 

 

 

▀ Steuerfreiheit zahnärztlicher Heilberufe 

Der BFH hat mit seinem Urteil vom 19.03.2015 

(V R 60/14) entschieden, dass Zahnaufhellungs-
behandlungen (Bleaching) als umsatzsteuerfreie 
Heilbehandlungen gelten, wenn sie in einem 
sachlichen Zusammenhang mit einer vorherigen 
steuerfreien Zahnbehandlung stehen. Im betref-
fenden Streitfall war dieser Zusammenhang ge-

geben. So sollten Zahnverdunklungen aus Vor-
schädigungen behandelt und damit negative 
Auswirkungen der Vorbehandlung beseitigt wer-
den. 

▀ Keine Steuerbefreiung für die  

Personalgestellung von Pflegefachkräften 

Im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens 
hat der BFH dem EuGH die Frage vorgelegt, ob 
die Personalgestellung von Pflegefachkräften an 
stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen 
unter die Steuerbefreiung des Art. 132 Abs. 1 g 

MwStSystRL fällt.  

Mit Urteil vom 12.03.2015 (C-594/13) hat der 
EuGH entschieden, dass sich weder staatlich ge-
prüfte Pflegekräfte, die ihre Leistungen unmittel-
bar an Pflegebedürftige erbringen, noch ein Zeit-
arbeitsunternehmen, das solche Pflegekräfte Ein-

richtungen, die als Einrichtungen mit sozialem 
Charakter anerkannt sind, zur Verfügung stellt, 
auf die Steuerbefreiung berufen können. 

▀ Steuerschuldnerschaft des Leistungs-

empfängers auf Lieferungen von Metallen 

Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers auf Lieferungen von Metallen hat sich geän-
dert. § 13b Abs. 2 Nr. 11 UStG wurde neu ge-
fasst. Die Änderungen werden durch das BMF-
Schreiben vom 13.03.2015 eingehend erläutert. 

Danach sind Selen und Gold sowie Draht, Stan-
gen, Bänder, Folien, Bleche und andere flachge-

walzte Erzeugnisse und Profile aus unedlen Me-
tallen nicht mehr in der Anlage 4 des UStG ent-
halten.  

Die Betragsgrenze von 5.000 EUR, die bereits 
schon bei der Lieferung von Mobilfunkgeräten 

gilt, wurde eingeführt.  

Somit gilt für nach dem 31.12.2014 ausgeführte 
Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen 
und Cermets der Leistungsempfänger als Steuer-
schuldner, wenn er Unternehmer ist, Gegenstän-
de im Sinne der Anlage 4 des UStG erwirbt und 
die Summe der in Rechnung zu stellenden Ge-

genstände im Rahmen eines wirtschaftlichen Vor-

gangs mindestens 5.000 EUR beträgt. 
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Für die nach dem 31.12.2014 nicht mehr in der 
Anlage 4 des UStG enthaltenen Gegenstände ist 
der leistende Unternehmer Steuerschuldner. Ent-
sprechendes gilt, wenn die gelieferten Gegen-
stände zwar in der Anlage 4 des UStG enthalten 

sind, aber die Mindestbemessungsgrundlage von 
5.000 EUR nicht erfüllt ist. 

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde ent-
sprechend geändert. Die Regelungen sind auf 
Umsätze anzuwenden, die nach dem 31.12.2014 
ausgeführt werden. 

Es gelten folgende Übergangsregelungen: 

Bei Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metal-

len, Selen und Cermets, die nach dem 
30.09.2014 und vor dem 01.07.2015 ausgeführt 
werden, ist es beim leistenden Unternehmer und 
beim Leistungsempfänger nicht zu beanstanden, 
wenn die Vertragspartner einvernehmlich noch 

von der Steuerschuldnerschaft des leistenden 
Unternehmers ausgegangen sind. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der Umsatz vom leistenden Un-
ternehmer in zutreffender Höhe versteuert wird.  

Wenn die Vertragspartner einvernehmlich die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
angewendet haben, obwohl unter Berücksichti-

gung der Neufassung des § 13b Abs. 2 Nr. 11 
UStG und der Anlage 4 des UStG zum 

01.01.2015 der leistende Unternehmer Steuer-
schuldner wäre, ist dies im genannten Zeitraum 
ebenfalls nicht zu beanstanden.  

▀ Hin- und Rückgabe von Transport- 

behältnissen 

Im Groß- und Einzelhandel werden für die Belie-
ferung mit Waren Transportbehältnisse (soge-
nannte Transporthilfsmittel, auch Lademittel und 

Packmittel genannt, und Warenumschließungen) 
aller Art eingesetzt. Die Überlassung der Behält-
nisse erfolgt entweder gegen ein gesondert ver-
einbartes Pfandgeld oder im Rahmen reiner 

Tauschsysteme. Bei der Hingabe eines Trans-
portbehältnisses gegen ein gesondert vereinbar-
tes Pfandgeld ist zu unterscheiden, ob es sich bei 

dem Behältnis um ein (selbstständiges) Trans-
porthilfsmittel oder lediglich um eine Warenum-
schließung handelt. 

Das BMF bezieht mit seinem Schreiben vom 
20.10.2014 zur umsatzsteuerlichen Behandlung 
der Hin- und Rückgabe von Transportbehältnis-

sen gegen ein gesondert vereinbartes Pfandgeld 
Stellung: 

Die Hingabe des Transporthilfsmittels gegen 
Pfandgeld stellt eine eigenständige Lieferung dar, 

die dem Regelsteuersatz unterliegt. Warenum-
schließungen teilen im Gegensatz hierzu weiter-
hin stets das Schicksal der Hauptleistung und 

unterliegen somit den steuerlichen Regelungen 
der eigentlichen Hauptleistung, also z. B. Fla-
schen für Heilwasser mit 7 % Umsatzsteuer.  

Bei Rückgabe und Rückzahlung des Pfandgeldes 
liegen sowohl bei Transporthilfsmitteln als auch 
bei Warenumschließungen Entgeltminderungen 
vor. Dies führt zu einer Berichtigungspflicht auf 
Seiten der leistenden und leistungsempfangen-

den Unternehmer (sofern diese vorsteuerabzugs-
berechtigt sind). Im Unterschied zur Rückgabe 
von Transporthilfsmitteln, z. B. Euro-Paletten, bei 
der stets der Regelsteuersatz anzuwenden ist, 
muss die Entgeltminderung bei der Rückgabe von 
Warenumschließungen dem für die vorherige 
Hauptleistung geltenden Steuersatz zugeordnet 

werden.  

Der leistende Unternehmer hat bei Rückgabe des 

Transportbehältnisses seine ursprünglich ge-
schuldete Umsatzsteuer zu berichtigen. Die Be-
richtigung ist für den Besteuerungszeitraum vor-
zunehmen, in dem die Änderung der Bemes-

sungsgrundlage eingetreten ist. Auf die Anwen-
dung der Vereinfachungsregelung nach Abschnitt 
10.1 Abs. 8 UStAE wird hingewiesen.  

Der vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer 
muss bei Rückgabe des Transportbehältnisses 
gegen Rückzahlung des Pfandgeldes seinen ur-
sprünglich geltend gemachten Vorsteuerabzug 

entsprechend berichtigen. 

▀ PKW-Nutzung für Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte 

Der BFH hat mit seinem Urteil vom 05.06.2014 
(XI R 36/12) entschieden, dass die Verwendung 
eines dem Unternehmen zugeordneten PKW für 
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte 
nicht für Zwecke erfolgt, die außerhalb des Un-
ternehmens liegen, und mithin nicht als unent-
geltliche Wertabgabe der Umsatzbesteuerung zu 

unterwerfen ist. 

 

Nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG wird einer sonstigen 
Leistung gegen Entgelt gleichgestellt „die Ver-

wendung eines dem Unternehmen zugeordneten 

Gegenstands, der zum vollen oder teilweisen 
Vorsteuerabzug berechtigt hat, durch einen Un-
ternehmer für Zwecke, die außerhalb des Unter-
nehmens liegen, oder für den privaten Bedarf 
seines Personals, sofern keine Aufmerksamkeiten 
vorliegen”.  
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Während ein Arbeitnehmer (arbeitsrechtlich) ver-
pflichtet ist, während der vereinbarten Zeit an 
der Arbeitsstätte zu sein, sodass es grundsätzlich 
keinen unternehmerischen (betrieblichen) Grund 
gibt, den Arbeitnehmer vom Wohnort zum Unter-

nehmen (Betrieb) und zurück zu befördern, gilt 
dies bei entsprechenden Fahrten des Unterneh-
mers nicht – so der BFH. 

Anders als ein Arbeitnehmer sucht ein Unterneh-
mer seinen Betrieb auf, um dort unternehmerisch 
tätig zu sein. Seine Fahrten zwischen Wohnort 
und Unternehmen (Betrieb) dienen der Ausfüh-

rung von Umsätzen. Zwischen diesen Fahrten 
und den vom Unternehmer ausgeführten Umsät-

zen besteht deshalb, anders als bei entsprechen-
den Fahrten eines Arbeitnehmers, ein unmittelba-
rer Zusammenhang. Dass die Heimfahrten auch 
privaten Charakter haben, ist angesichts des kla-

ren Überwiegens der unternehmerischen Ver-
wendung unbeachtlich und ändert mithin an der 
Beurteilung von Fahrten eines Unternehmers zwi-
schen Wohnung und Betriebsstätte als unter-
nehmerischen Zwecken dienende Fahrten nichts. 

▀ Leistungsort bei Kongressen 

Bei der Überlassung von Standflächen auf Messen 
und Ausstellungen durch die Veranstalter an die 

Aussteller handelt es sich um sonstige Leistungen 
im Zusammenhang mit einem Grundstück. Wer-

den neben der Überlassung von Standflächen 
weitere Leistungen an die Aussteller erbracht und 
sind diese Leistungen insgesamt als einheitliche 
Leistung anzusehen (sogenannte Veranstaltungs-
leistungen), gilt als Leistungsort der Ort, von 
dem aus der unternehmerisch tätige Leistungs-
empfänger sein Unternehmen betreibt. 

Mit dem BMF-Schreiben vom 21.05.2015 wurde 
die Regelung zu Veranstaltungsleistungen erwei-
tert:  

Überlässt ein Unternehmer einem Kongressver-

anstalter ein Kongresszentrum oder Teile hiervon 
einschließlich des Veranstaltungsequipments und 
erbringt er daneben zahlreiche Dienstleistungen 

vor, während und nach dem Kongress an den 
Veranstalter, ist die Regelung für Veranstaltungs-
leistungen entsprechend anzuwenden. In diesem 
Zusammenhang soll nunmehr auch die Gestel-
lung von Hosts und Hostessen als weitere Leis-
tungen neben der Überlassung von Standflächen 

usw. zählen.  

Es ist zu beachten, dass Übernachtungs- und 
Verpflegungsleistungen als eigenständige Leis-
tungen zu beurteilen sind und somit nicht unter 

Veranstaltungsleistungen subsumiert werden 
können. Diese Regelungen sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden.  

Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn die Un-
ternehmer bei der Überlassung eines Kongress-
zentrums oder Teilen hiervon einschließlich des  
 

Veranstaltungsequipments an einen Veranstalter 
ihre bis zum 31.05.2015 erbrachten Leistungen 
als Umsätze im Zusammenhang mit einem 
Grundstück behandelt haben bzw. behandeln. 

▀ Behandlung eines Gerätebonus durch 

Mobilfunkunternehmen an den  
Vermittler eines Mobilfunkvertrages 

Das BMF hat mit seinem Schreiben vom 

04.12.2014 in Anlehnung an das BFH-Urteil vom 
16.10.2013 (XI R 39/12) entschieden, dass bei 
der Lieferung von Mobilfunkgeräten der von dem 
Mobilfunkanbieter an den Vermittler des Mobil-

funkvertrags für die „kostenlose“ Abgabe von 
Mobiltelefonen oder sonstigen Elektronikartikeln 
gezahlte Aufschlag auf die Vermittlungsprovision 

(Gerätebonus) Entgelt eines Dritten für die Liefe-
rung des Vermittlers an den Kunden ist. Dies gilt 
unter der Voraussetzung, dass der Vermittler des 
Mobilfunkvertrags das Mobilfunkgerät oder den 
sonstigen Elektronikartikel im eigenen Namen an 
den Kunden liefert. Ein Leistungsaustausch zwi-
schen dem Mobilfunkunternehmen und dem Ver-

mittler des Mobilfunkvertrages besteht insoweit 
nicht. Eine unentgeltliche Wertabgabe i. S. von  
§ 3 Abs. 1b Nr. 3 UStG des Vermittlers an den 
Kunden liegt demnach nicht vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entscheidung des BMF geht über die kosten-
lose Abgabe von Mobilfunkgeräten hinaus. Liefert 
der Vermittler eines Mobilfunkvertrags im eige-
nen Namen an den Kunden ein Mobilfunkgerät 

oder einen sonstigen Elektronikartikel und ge-
währt das Mobilfunkunternehmen dem Vermittler 
aufgrund vertraglicher Vereinbarung eine von der 
Abgabe des Mobilfunkgeräts oder sonstigen 
Elektronikartikels abhängige Provision bzw. einen 

davon abhängigen Provisionsbestandteil, handelt 

es sich bei dieser Provision oder diesem Provisi-
onsbestandteil insoweit nicht um ein Entgelt für 
die Vermittlungsleistung an das Mobilfunkunter-
nehmen, sondern um ein von einem Dritten ge-
zahltes Entgelt für die Lieferung des Mobilfunkge-
räts oder des sonstigen Elektronikartikels.  

Handy- 

Gestellung 

Vermittler 

Gerätebonus/ 
Entgelt von dritter Seite Mobilfunk-

unternehmen 

Händler 

Kunde 

Lieferung Handys 

VSt- 
Abzug 

USt-
Zahllast 
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Dies gilt unabhängig von der Höhe einer von dem 
Kunden zu leistenden Zuzahlung. 

Weil der Mobilfunkanbieter einen Gerätebonus an 
den Vermittler zahlt, handelt es sich bei der kos-
tenlosen Gestellung eines Mobilfunkgerätes an 

den Endkunden nicht um eine unentgeltliche Zu-
wendung, sondern um eine steuerbare entgeltli-
che Lieferung des Vermittlers an den Kunden. Die 
erhöhte Provisionszahlung der Mobilfunkanbieter 
in Gestalt des Gerätebonus gehört als Entgelt von 
dritter Seite zur Bemessungsgrundlage für die 
Leistung (Lieferung des Mobilfunkgerätes) des 

Vermittlers an den Kunden. Diese Steuer muss 
der Vermittler an das Finanzamt abführen.  

Zum Vorsteuerabzug berechtigt ist hingegen 
nicht das Entgelt zahlende Mobilfunkunterneh-
men, sondern der Endkunde als Leistungsemp-
fänger.  

Weist der Vermittler des Mobilfunkvertrags ge-
genüber dem Mobilfunkunternehmen gleichwohl 
hierfür einen Steuerbetrag gesondert in der 
Rechnung aus, schuldet der Vermittler den inso-
weit ausgewiesenen Steuerbetrag wegen unrich-
tigen Steuerausweises nach § 14c Absatz 1 UStG. 
Ein Vorsteuerabzug des Mobilfunkunternehmens 

ist insoweit unzulässig. 

Die Regelung ist auf alle offenen Fälle anzuwen-
den. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
hat das BMF für vor dem 01.01.2015 ausgeführte 
Umsätze eine Nichtbeanstandungsregelung ge-
troffen. 

▀ Unrichtiger Steuerausweis in einer Rech-

nung: Zeitpunkt der Steuerentstehung 

Das BMF-Schreiben vom 02.04.2015 stellt neue 
Regelungen zum Zeitpunkt der Steuerentstehung 

im Falle eines unrichtigen Steuerausweises in 
einer Rechnung auf.  

Grundsatz: Wird in einer Rechnung Umsatzsteu-

er nicht richtig ausgewiesen, ist diese Steuer in 
dem Voranmeldungszeitraum zu erfassen, in dem 
die Steuer für die Lieferung oder sonstige Leis-
tung entsteht, spätestens jedoch im Zeitpunkt 

der Ausgabe der Rechnung. Dies gilt auch, wenn 
die Rechnung in einem späteren als dem Voran-
meldungszeitraum der Leistungserbringung bzw. 
Vereinnahmung des Entgelts erteilt wird. 

Ausnahme von diesem Grundsatz:  
Das BMF sieht eine Ausnahme von dieser Grund-

satzregelung vor, insbesondere in Fällen, in de-
nen eine bereits erstellte Rechnung berichtigt 
wird (Nachberechnungsfälle) und in diesem Be-

richtigungsdokument erstmalig ein unrichtiger 
Ausweis von Umsatzsteuer erfolgt. Das Abstellen 
der Steuerentstehung grundsätzlich auf den Zeit-
punkt der Leistungserbringung erscheint hier als 

nicht praktikabel. Richtlinienkonform legt das 
BMF den Wortlaut des § 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG 
dahingehend aus, dass eine nach § 14c Abs. 1 

UStG geschuldete Mehrsteuer nicht vor Ablauf 
des Voranmeldungszeitraums entsteht, in dem 
die Rechnung, in der ein überhöhter Steuerbetrag 
ausgewiesen wird, erteilt wurde. 

Nichtbeanstandungsregelung: 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass ein nach 
§ 14c Abs. 1 Satz 1 UStG geschuldeter Mehrbe-
trag vom Unternehmer regelmäßig nicht als sol-
cher erkannt wird. Aus Vereinfachungsgründen 
soll es daher nicht beanstandet werden, wenn der 
Unternehmer den Mehrbetrag zusammen mit der 
für die Leistung geschuldeten Steuer anmeldet, 

auch wenn die Rechnung erst in einem späteren 
Voranmeldungszeitraum erteilt wird. 

Die neuen Grundsätze des BMF sind in allen offe-
nen Fällen anzuwenden. 

▀ Verpflegungsleistungen bei  

Beherbergungsumsätzen 

Mit dem Schreiben vom 09.12.2014 nimmt das 
BMF zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von 
Verpflegungsleistungen bei Beherbergungsum-
sätzen Stellung:  

 

Gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 UStG ermäßigt 
sich die Steuer für Umsätze aus der Vermietung 

von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unterneh-
mer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden 
bereithält, auf 7 %. Diese Steuerermäßigung gilt 
jedoch nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar 

der Vermietung dienen, auch wenn es sich um 
Nebenleistungen zur Beherbergung handelt und 
diese mit dem Entgelt für die Vermietung abge-
golten sind (Aufteilungsgebot).  

Der Grundsatz, dass die (unselbstständige) Ne-
benleistung das Schicksal der Hauptleistung teilt, 
wird von dem Aufteilungsgebot verdrängt, denn 

das gesetzlich normierte Aufteilungsgebot für 
einheitliche Leistungen geht den allgemeinen 
Grundsätzen zur Abgrenzung von Haupt- und 

Nebenleistung vor.  

Danach unterliegen nur die unmittelbar der Ver-
mietung (Beherbergung) dienenden Leistungen 
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Verpfle-

gungsleistungen gehören nicht dazu; sie sind 
dem allgemeinen Steuersatz zu unterwerfen.  
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Das gilt auch dann, wenn die Übernachtungs- 
und Verpflegungsleistungen zu einem Pauschal-
preis angeboten werden. Auf die Regelungen in 
Abschnitt 12.16 Abs. 11 und 12 UStAE zur Auftei-
lung eines pauschalen Gesamtpreises in derarti-

gen Fällen wird hingewiesen. 

Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen 
offenen Fällen anzuwenden. Es wird jedoch auch 
für Zwecke des Vorsteuerabzuges nicht bean-
standet, wenn für vor dem 01.01.2015 ausge-
führte Umsätze der Unternehmer Verpflegungs-
leistungen unter Berufung auf das BMF-Schreiben 

vom 04.05.2010 als selbstständige Leistung be-
handelt hat. 

▀ Ermäßigter Steuersatz für Leistungen,  

die unter das Urheberrechtsgesetz fallen 

Unter Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung 
und in Anlehnung an das BGH-Urteil vom 
13.11.2013 (I ZR 143/12) wurden an den Urhe-
berrechtsschutz von Werken der angewandten 
Kunst die Anforderungen verringert: 

Im Hinblick auf die Rechtsprechung des BGH ist 

für die Frage der Anwendung des ermäßigten 
Umsatzsteuersatzes auf die Leistungen der Ge-
brauchsgraphiker und der Graphik-Designer aus 

Vereinfachungsgründen auf die jeweils zugrunde 
liegende zivilrechtliche Vereinbarung abzustellen, 
sofern dies nicht zu offensichtlich unzutreffenden 

steuerlichen Ergebnissen führt. 

 

Gehen daher die Vertragspartner ausweislich der 
zwischen ihnen geschlossenen Vereinbarung ein-
vernehmlich von der Einräumung urheberrechtli-
cher Nutzungsrechte an einem Muster oder ei-
nem Entwurf aus, kommt der ermäßigte Steuer-
satz zur Anwendung. Liegt der Vereinbarung um-

gekehrt die Annahme zu Grunde, eine Übertra-

gung von Urheberrechten finde nicht statt, ist der 
Umsatz dem Regelsteuersatz zu unterwerfen. 
Dies gilt jeweils auch für Zwecke des Vorsteuer-
abzugs beim Leistungsempfänger. 

Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen 
offenen Fällen anzuwenden. Sind die am Umsatz 

beteiligten Unternehmer ursprünglich einver-
nehmlich davon ausgegangen, dass keine Urhe-
berrechte übertragen wurden (d. h. Anwendung 
des vollen Umsatzsteuersatzes), haben aber aus 
Anlass des Urteils des BGH die umsatzsteuerliche 

Behandlung entsprechend geändert (d. h. nun-
mehr Anwendung des ermäßigten Steuersatzes), 
so wird nicht beanstandet, wenn sie die geänder-
te umsatzsteuerrechtliche Behandlung einver-
nehmlich beibehalten. 

▀ Steuerbefreiung für ästhetische  

Operationen 

Nach den BFH-Urteilen vom 04.12.2014 (V R 
16/12 und V R 33/12) sind ästhetische Operatio-
nen (Schönheitsoperationen) und ästhetische 

Behandlungen nur dann als Heilbehandlung steu-
erfrei zu behandeln, wenn sie dazu dienen, Per-
sonen zu behandeln oder zu heilen, bei denen 
aufgrund einer Krankheit, Verletzung oder eines 
angeborenen körperlichen Mangels ein Eingriff 
ästhetischer Natur erforderlich ist. Die gesund-
heitlichen Probleme, die zu einer steuerfreien 

Heilbehandlung führen, können auch „psychologi-
scher Art” sein (siehe EuGH-Urteil PFC Clinic).  

Der BFH betont, dass die medizinische Indikation 
auf Grundlage anonymisierter Patientenunterla-

gen zu beurteilen ist. Das Regelbeweismaß ist auf 
eine „größtmögliche Wahrscheinlichkeit“ zu ver-

ringern.  

Konkret bedeutet dies, dass eine Beweiserhebung 
über ästhetische Operationen als Heilbehandlung 
nicht davon abhängig gemacht werden darf, dass 
Name und Anschrift des behandelten Patienten 
genannt werden. Stattdessen ist auf Grundlage 
anonymisierter Patientenunterlagen ein Sachver-

ständigengutachten über die mit der Operation 
verfolgte Zielsetzung einzuholen. Zugleich haben 
die Steuerpflichtigen (Klinik oder Arzt) in gestei-
gertem Maße Mitwirkungspflichten nachzukom-

men. Dieser muss auf Grundlage anonymisierter 
Grundlagen detaillierte Angaben zu der mit dem 
jeweiligen Behandlungsfall verfolgten therapeuti-

schen oder prophylaktischen Zielsetzung machen. 

▀ Keine Anwendung eines ermäßigten 
Steuersatzes auf E-Books 

Der EuGH hat mit seinen Urteilen vom 
05.03.2015 (C-479/13 und C-502/13) sowohl 
Luxemburg als auch Frankreich eine Absage hin-
sichtlich der Anwendung eines ermäßigten Steu-
ersatzes für E-Books erteilt. Der ermäßigte 
Mehrwertsteuersatz ist nur auf einen Umsatz an-
wendbar, der in der Lieferung eines Buches be-

steht, das sich auf einem physischen Träger be-
findet. Bei der Lieferung elektronischer Bücher 
handelt es sich aber um eine elektronisch er-
brachte Dienstleistung, für die die Mehrwertsteu-
errichtlinie die Möglichkeit der Anwendung eines 
ermäßigten Mehrwertsteuersatzes ausschließt. 
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▀ Rabattgewährung innerhalb einer in  
einem anderen Mitgliedstaat  

beginnenden Lieferkette  

Mit Urteil vom 04.12.2014 (V R 6/13) hat der 
BFH Folgendes entschieden: Gewährt der in ei-
nem anderen Mitgliedstaat ansässige erste Un-
ternehmer einer Lieferkette, der eine steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferung an einen im 

Inland ansässigen Unternehmer erbringt, dem 
letzten Unternehmer der Lieferkette einen Ra-
batt, so ändert sich dadurch weder die Bemes-
sungsgrundlage für die innergemeinschaftliche 
Lieferung des ersten Unternehmers noch für den 

damit korrespondierenden innergemeinschaftli-
chen Erwerb seines Abnehmers. Die für nachträg-

liche Preisnachlässe innerhalb einer Leistungsket-
te geltenden Grundsätze im Rahmen rein natio-
naler Umsatzgeschäfte gelten hier nicht. Da es an 
dem Merkmal eines „steuerpflichtigen“ Umsatzes 
zwischen dem ersten Unternehmer und Zwi-
schenunternehmer fehlt, sind die Korrekturvo-
raussetzungen des § 17 Abs. 1 Satz 1 UStG nicht 

erfüllt, so dass der erste Unternehmer keiner Be-
richtigungspflicht unterliegt. Folglich muss auch 
der in Deutschland ansässige Endkunde den ur-
sprünglich geltend gemachten Vorsteuerabzug 
nicht korrigieren. Der erhaltene Rabatt reduziert 

lediglich die Anschaffungskosten des Endkunden. 

▀ ATLAS-Verfahren: Anerkennung  
weiterer Ausgangsvermerke 

Durch das BMF-Schreiben vom 23.01.2015 wurde 
der Umsatzsteueranwendungserlass um den Ab-

schnitt 6.7a ergänzt. Neben dem allgemeinen 
Ausgangsvermerk sowie dem Alternativ-
Ausgangsvermerk werden ab sofort und in allen 
offenen Fällen weitere Ausgangsvermerke als 
Ausfuhrnachweis anerkannt: 

1. Ausgangsvermerk auf Grund einer monatli-
chen Sammelanmeldung nach Artikel 285a 

Abs. 1a ZK-DVO, soweit sich aus den beglei-
tenden Dokumenten und aus der Buchführung 
die Ausfuhr der Ware eindeutig und leicht 
nachprüfbar ergibt, 
 

2. Ausgangsvermerk auf Grund einer nachträgli-
chen Ausfuhranmeldung im Notfallverfahren 
nach Artikel 787 Abs. 2 ZK-DVO, 

3. Ausgangsvermerk auf Grund einer nachträgli-
chen Ausfuhranmeldung nach Artikel 795 ZK-
DVO und 

4. Ausgangsvermerk auf Grund einer nachträgli-
chen Ausfuhranmeldung bei vorheriger ganz 
oder teilweise unrichtiger Ausfuhranmeldung.  

Muster zu den neuen Ausgangsvermerken sind in 

dem oben genannten BMF-Schreiben zu finden. 

Hinweis zu Carnet ATA-Fällen:   
Für Waren, die über das Carnet ATA Verfahren 
bei der Zollstelle registriert wurden, aber später 
im Drittlandsgebiet verbleiben sollen, muss der 

 

Ausführer nachträglich statt des Wiederein-
fuhrstammblattes eine Ausfuhranmeldung abge-
ben. Bei dieser Fallgestaltung handelt es sich um 
keine Ausfuhrlieferung, sondern um ein rechtsge-
schäftsloses Verbringen, in dessen Anschluss eine 
Lieferung im Drittland erfolgt.  

▀ Pauschalbesteuerung von  

Kleinunternehmern in Italien 

Seit dem 01.01.2015 gilt in Italien für Kleinun-
ternehmer das Pauschalbesteuerungssystem. 

Dieses System entfaltet seine Wirkung im Bereich 
der umsatzsteuerlichen Behandlung von inner-

gemeinschaftlichen Erwerben.  

 

Innergemeinschaftliche Wareneinkäufe von bis zu 
10.000 EUR innerhalb eines Kalenderjahres gel-
ten aus italienischer Sicht nicht als innergemein-
schaftlicher Einkauf, mit der Folge, dass der itali-

enische Kunde nicht die Erwerbsbesteuerung 
vornimmt. Folglich stellt der inländische Lieferant 
die Rechnung mit der deutschen Umsatzsteuer 
aus, entsprechend der in Deutschland geltenden 
Vorschriften. 

Überschreitet der Kleinunternehmer die 10.000-

EUR-Schwelle, gelten die Einkäufe als innerge-
meinschaftliche Einkäufe und der italienische 

Kunde muss die Erwerbsbesteuerung in Italien 
vornehmen und auch die entsprechende italieni-
sche Umsatzsteuer in Italien abführen. 

▀ Erweiterte Mehrwertsteuerpflicht  

in der Schweiz 

Seit dem 01.01.2015 sind ausländische Unter-
nehmer mit einer Ausdehnung der Schweizer 
Mehrwertsteuerpflicht konfrontiert. Ausländische 

Unternehmer, die Lieferungen in die Schweiz er-
bringen, die der Bezugsteuer (gleichbedeutend 
mit Reverse Charge) unterliegen, können sich 
seit dem 01.01.2015 bei Überschreiten einer Um-

satzgrenze von 100.000 Franken nicht mehr auf 
die Steuerbefreiung ihres Umsatzes berufen, 
sondern unterliegen der Schweizer Mehrwert-

steuerpflicht. Die Ausgangsrechnungen sind dann 
mit Ausweis Schweizer Mehrwertsteuer zu faktu-
rieren.  
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Von der erweiterten Mehrwertsteuerpflicht sind 
insbesondere Unternehmen des Bauhaupt- und 
Baunebengewerbes betroffen, die Arbeitsleistun-
gen in der Schweiz erbringen. 

Abweichend zum deutschen Verständnis ist nicht 

nur die Übertragung der wirtschaftlichen Verfü-
gungsmacht über einen Gegenstand eine Liefe-
rung, sondern auch das Ausführen von Arbeiten 
an einem Gegenstand, wie z. B. Reparaturen, die 
Bearbeitung und der Einbau. Sogar das Vermie-
ten und Verpachten eines Gegenstandes zählt zu 
dem Begriff der Lieferung. Im Gegensatz dazu 

gilt als Dienstleistung jede Leistung, die keine 
Lieferung ist.  

Ausnahmen von der erweiterten Mehrwert-
steuerpflicht: 
Unberührt von der erweiterten Mehrwertsteuer-
pflicht und somit weiterhin von der Steuerpflicht 

befreit sind ausländische Unternehmen, die aus-
schließlich Dienstleistungen erbringen, die der 
Bezugsteuer unterliegen, unabhängig von einer 
etwaigen Überschreitung der Umsatzgrenze von 
100.000 Franken pro Jahr. 

Ebenso sind ausländische Unternehmen, die aus-
schließlich Elektrizität und Erdgas in Leitungen an 

steuerpflichtige Personen in der Schweiz liefern, 
nicht von der Regelung betroffen. Solche Strom- 

und Gaslieferanten müssen sich nicht als steuer-
pflichtige Personen in der Schweiz registrieren 
lassen. 

▀ Vorübergehende Verwendung von  

Beförderungsmitteln 

Wird ein Beförderungsmittel von einem in der EU 
ansässigen Arbeitnehmer zum privaten Gebrauch 
verwendet, wurde bisher eine vollständige Be-

freiung von den Einfuhrabgaben bewilligt, wenn 
die Privatnutzung zwischen ihm und dem im 
Drittland ansässigen Eigentümer (Arbeitgeber) 
des Fahrzeugs im Arbeitsvertrag geregelt war. 

Seit dem 01.05.2015 gelten neue und verschärfte 
Vorschriften für die vorübergehende Verwendung 
von Beförderungsmitteln (Artikel 561 Abs. 2 ZK-

DVO). Zwar wird der Personenkreis der betroffe-
nen Eigentümer des Fahrzeugs erweitert, weil 
jetzt neben dem rechtlichen Eigentum auch das 
wirtschaftliche Eigentum begünstigt ist, also Mie-
ter oder Mietkaufnehmer.  

Allerdings ist eine vollständige Befreiung von den 

Einfuhrabgaben nur noch dann gestattet, wenn 
sich die private Nutzung des Fahrzeugs auf Fahr-
ten zwischen Arbeitsplatz und Wohnort des Be-
schäftigten oder für die Ausführung einer im  

Arbeitsvertrag der betreffenden Person vorgese-
henen Aufgabe beschränkt (z. B. für die Nutzung 
des Firmenfahrzeugs für Kundendienste). Eine 
darüber hinausgehende private Nutzung führt 
gemäß Artikel 234 Abs. 2 ZK-DVO regelmäßig zur 

Entstehung einer Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer-
schuld. 

Da die Zollbehörden von dem Arbeitnehmer, der 
das Beförderungsmittel benutzt, die Vorlage einer 
Kopie des Arbeitsvertrags verlangen können, 
empfiehlt es sich, diesen im Firmenfahrzeug mit-
zuführen. 

▀ Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhr-
lieferungen im nichtkommerziellen  
Reiseverkehr 

Anlässlich der bevorstehenden Urlaubszeit ist 
daran zu denken, dass Verkäufe von Unterneh-
mern an Reisende aus Drittstaaten (außerhalb 
der EU) umsatzsteuerbefreit sein können. So 
können Preisvorteile generiert werden. Weitere 
Einzelheiten hierzu, insbesondere welche Voraus-
setzungen und Nachweispflichten bestehen, stellt 

das Bundesministerium der Finanzen unter fol-
gendem Link dar: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content

/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Ums
atzsteuer/Merkblaetter/2014-08-12-merkblatt-
zur-umsatzsteuerbefreiung-fuer-

ausfuhrlieferungen-im-nichtkommerziellen-
reiseverkehr-und-
vordruckmuster.html?source=stdNewsletter 

▀ Neue Mehrwertsteuersätze in der  

EU im Jahr 2015 

Mitglied-
staat 

MwSt-Art MwSt-Satz 

Tschechien 
ermäßigter 

Satz 
10 % 

Luxemburg 

Normalsatz 17 % (alt: 15 %) 

Zwischen-
satz 

14 % (alt: 12 %) 

ermäßigter 
Satz 

8 % (alt: 6 %) 

 

 
Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine indi-
viduelle Beratung nicht ersetzen können. Trotz sorgfäl-
tiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge 
übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. 
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