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▀ EuGH: Zum Vorsteuerabzug von 
Zweigniederlassungen 

Der EuGH hat mit Urteil vom 24.01.2019 (Mor-

gan Stanley & Co International plc, C-165/17) 
entschieden, dass eine Zweigniederlassung in 
einem und das zugehörige Stammhaus in ei-
nem anderen Mitgliedstaat einen einheitlichen 
Steuerpflichtigen bilden. Das hat Implikationen 

auf die Vorsteuerabzugsberechtigung der 

Zweigniederlassung.  

Hintergrund: Zweigniederlassungen, die in 
Transaktionen mit dem Stammhaus involviert 
sind, erbringen gegenüber selbigem grundsätz-
lich Innenleistungen, die nicht steuerbar sind.  

Hat die Zweigniederlassung zugleich steuer-
pflichtige Ausgangsumsätze, stellt sich die Fra-

ge, inwieweit der Vorsteuerabzug gewährt 
werden kann.  

 

Bisher wurde der Vorsteuerabzug gewährt, in-
soweit die Zweigniederlassung selbst steuer-
pflichtige Ausgangsumsätze ausführte. Dem 

widerspricht der EuGH nun und legt stattdes-
sen eine neue Methode zur Quantifizierung des 
zu gewährenden Vorsteuerabzugs vor.  

Sachverhalt: Die Pariser Zweigniederlassung 
von Morgan Stanley (Vereinigtes Königreich) 

tätigte zum einen steuerpflichtige Bank- und 

Finanzumsätze und erbrachte zum anderen 
Dienstleistungen gegenüber dem britischen 
Stammhaus. Letztere wurden als Innenleistun-
gen nicht der Umsatzsteuer unterworfen. 

Der Vorsteuerabzug wurde der Zweigniederlas-
sung nicht in voller Höhe gewährt. Stattdessen 
brachte der französische Fiskus einen Pro-Rata 

Satz zur Quantifizierung des gestatteten Vor-
steuerabzugs zur Anwendung. 
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Dagegen klagte Morgan Stanley.  

Urteil: Der EuGH war insofern mit dem französischen Fiskus einer Meinung, als dass der Vorsteuerab-
zug in voller Höhe nicht möglich sei. Stattdessen ging der EuGH davon aus, dass Stammhaus und 
Zweigniederlassung umsatzsteuerlich als ein einziger Steuerpflichtiger anzusehen sind. Entsprechend 
entwickelte das Gericht folgende Quantifizierung des gestatteten Vorsteuerabzugs:  

Besteuerte Ausgangsumsätze des Stammhauses, für die Recht auf Vorsteuerabzug auch 
dann bestünde, wären sie im Staat der Zweigniederlassung bewirkt UND die sich auf 

durch die Zweigniederlassung erbrachte Innenleistungen beziehen 

+ 

Besteuerte Ausgangsumsätze der Zweigniederlassung, die im Staat der  
Zweigniederlassung bewirkt wurden 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Steuerpflichtige und steuerfreie Ausgangsumsätze des Stammhauses, die sich auf die 
durch die Zweigniederlassung erbrachte Innenleistungen beziehen 

+ 

Steuerpflichtige und steuerfreie Ausgangsumsätze der Zweigniederlassung, die im Staat 

der Zweigniederlassung bewirkt wurden 

Die Quantifizierung wird in der nachfolgenden Grafik noch einmal dargestellt. 
 

 

Anmerkung: Die Ermittlung eines adäquaten 
Schlüssels zur Ermittlung des Vorsteuerabzugs 
bei Unternehmern, die steuerfreie und –
pflichtige Ausgangsumsätze ausführen, ist 
grundsätzlich mit Schwierigkeiten und Unsi-
cherheiten behaftet und wird durch dieses Ur-
teil nicht einfacher.  

Im Gegenteil dürfte es viele Steuerpflichtige 
vor massive Herausforderungen stellen, was 
die innerbetrieblichen Informationssysteme 
angeht: In welche Art von Ausgangsumsätzen 
des Stammhauses eine erbrachte Innenleis-
tung nun eingeflossen ist, dürfte für die meis-

ten Betriebsstätten nicht ohne weiteres ersicht-
lich sein. Dabei ist auch nicht zu vergessen, 
dass das neue Vorgehen auch Anwendung fin-
det bei Stammhäusern, die ihren Betriebsstät-
ten gegenüber Innenleistungen erbringen: 

Auch hier ist dann eine Entscheidung zu tref-
fen, in welche Ausgangsumsätze der Betriebs-
stätte die Leistungen des Stammhauses einge-
flossen sind.  

Das Urteil ist insofern kritisch zu sehen, dass 
es materiell sicherlich Hand und Fuß hat, in der 
täglichen Praxis von Steuerpflichtigen jedoch 

schier unmöglich zu implementieren sein dürf-
te.  

▀ EuGH: Fahrschulunterricht nicht als 
Schul- und Hochschulunterricht  
steuerbefreit 

Entgegen seiner Tendenz in der Vergangenheit, 

den Begriff des Schul- und Hochschulunter-
richts weit auszulegen, urteilte der EuGH, dass 
die Leistungen einer Fahrschule nicht als 
Schul- und Hochschulunterricht einzuordnen 
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und entsprechend nicht steuerbefreit sind (A & 
G Fahrschul-Akademie, C-449/17, Urteil vom 

14.03.2019). 

Hintergrund: Schul- und Hochschulunterricht 
sind nach Artikel 132 I lit.i MwStSystRL von 

der Steuer befreit. Im deutschen Recht sieht § 
4 Nr. 21 UStG die Befreiung von Umsätzen be-
stimmter Bildungsleistungen ebenfalls vor, je-
doch ist schon einige Zeit bekannt, dass die 
deutsche Vorschrift zu eng und somit nicht 
unionsrechtskonform ist. Hätte der EuGH Fahr-
schulunterricht als Schul- und Hochschulunter-

richt eingeordnet und es wäre entsprechend zu 
einer Steuerbefreiung gekommen, wäre eine 
Anpassung des deutschen Rechts notwendig 
geworden.  

 

Sachverhalt: Die A & G Fahrschul-Akademie 
GmbH beantragte rückwirkend die geschuldete 
Umsatzsteuer auf 0 Euro herabzusetzen. Grund 
für den Antrag war die Einordnung der Fahr-
schulleistungen als Bildungsleistungen. Der An-

trag wurde vom Finanzamt abgelehnt mit dem 

Hinweis, dass Fahrschulunterricht nicht unter 
den Begriff des Schul- und Hochschulunter-
richts im Sinne der MwStSystRL falle. Dagegen 
legte die Fahrschule Einspruch ein und zog 
dann vor Gericht.  

Urteil: Entgegen der Tendenz der letzten Jahre 
legte der EuGH den Begriff des Schul- und 

Hochschulunterrichts eng aus. War bisher für 
die Steuerbefreiung in erster Linie ausschlag-
gebend, dass der Unterricht nicht den Charak-
ter bloßer Freizeitgestaltung innehatte, stellt 
der EuGH nun weitere Anforderungen. Aus-
schlaggebend ist nach neuen EuGH Maßstäben 
nun vielmehr, ob der Unterricht der „Vermitt-

lung, Vertiefung und Entwicklung von Kennt-
nissen und Fähigkeiten in Bezug auf ein breites 

und vielfältiges Spektrum von Stoffen“ dient. 
Fahrschulunterricht deckt ein zu enges, da 
spezialisiertes, Feld ab, um unter diese Defini-
tion zu fallen.  

Anmerkung: Das Urteil stellt eine Abkehr von 
der bisher vergleichsweise liberalen Auslegung 
durch den EuGH dar. Eine zeitnahe Umsetzung 
durch die nationalen Gerichte ist zu erwarten. 
Steuerpflichtigen in den entsprechenden  

Bereichen sei daher empfohlen, die eigene 
Leistungserbringung und Rechnungsstellung 

vor dem Hintergrund der neuen EuGH-
Rechtsprechung genau zu prüfen. Dies bezieht 
sich nicht nur auf Fahrschulen, sondern auf 

jegliche Art von Bildungsleistungen, die außer-
halb klassischer (Hoch-) Schulsituationen er-
bracht werden.  

Dass diesbezüglich derzeit jedoch kaum von 
Rechtssicherheit auszugehen ist, zeigt auch ei-
ne neue Vorlage des BFH beim EuGH: Der BFH 
ist sich nun nämlich nicht mehr sicher, ob 

Schwimmunterricht aufgrund der verschärften 
Definition noch als Schul- und Hochschulunter-
richt zu steuerfreien Umsätzen führt, und legt 
diese Frage dem EuGH vor (BFH vom 
27.03.2019, V R 32/18). 

▀ EuGH: Minderung der Bemessungs-

grundlage bei vorzeitig beendetem  
Finanzierungsleasing 

Mit Urteil vom 03.07.2019 (UniCredit Leasing) 
hat der EuGH die Rechte von Steuerpflichtigen 
im Zusammenhang mit vorzeitig beendetem 
Finanzierungsleasing gestärkt. Selbst wenn 

Umsatzsteuerbescheide für den entsprechen-
den Zeitraum, in dem die zugrundeliegende 
Lieferung ausgeführt wurde, bestandskräftig 
sind, führt die vorzeitige Beendigung des Fi-
nanzierungsleasings zur Minderung der Bemes-
sungsgrundlage. Aus der geminderten Bemes-
sungsgrundlage ergibt sich dann auch, dass 

der Fiskus dem Leasinggeber überschießend 
gezahlte Umsatzsteuer erstatten muss.  

Hintergrund: Anders als das Operate Leasing, 

das umsatzsteuerlich als sonstige Leistung ein-
geordnet wird und nicht die Übertragung des 
wirtschaftlichen Eigentums am zugrundelie-
genden Leasinggegenstand an den Leasing-

nehmer involviert, wird das Finanzierungslea-
sing umsatzsteuerlich als Lieferung eingeord-
net. Es kommt spätestens mit Ende der Lea-
singlaufzeit zur Übertragung des Eigentums an 
den Leasingnehmer. Dies führt dazu, dass die 
gesamte Umsatzsteuer mit der ersten Leasing-

rate fällig wird. Allerdings vereinnahmt der 
Leasinggeber in der Regel die Umsatzsteuer 
erst nach und nach über die Leasinglaufzeit 
hinweg, d. h. er hat die Umsatzsteuer vorzufi-
nanzieren (vgl. zur Vorfinanzierungspflicht UM-
SATZSTEUER AKTUELL I.2019).  

Sachverhalt: Im vorliegenden Sachverhalt 

wurde mit der ersten Leasingrate die vollstän-
dige Umsatzsteuer für das zugrundeliegende 
Finanzierungsleasingverhältnis fällig und war 
entsprechend von UniCredit Leasing (Leasing-
geber) abzuführen. Der Vertrag begann 2006; 
vorgesehen war ursprünglich eine Laufzeit von 
elf Jahren. Als Bemessungsgrundlage für die 

Umsatzsteuer wurde die Summe sämtlicher 
Leasingraten über die Laufzeit des Leasingver-
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hältnisses herangezogen. Im Rahmen einer 
Prüfung wurde die entsprechende Steuerschuld 

bei UniCredit Leasing auf Basis dieser derart 
ermittelten Bemessungsgrundlage im Jahr 
2006 festgestellt. 2009 stellte der Leasing-

nehmer die Zahlung von Leasingraten ein. Mit 
Hinblick auf die entsprechend deutlich verrin-
gerte Bemessungsgrundlage, nämlich die 
Summe der gezahlten Leasingraten, beantrag-
te UniCredit Leasing entsprechend die Erstat-
tung der überschießend entrichteten Umsatz-
steuer beim bulgarischen Fiskus. Dieser lehnte 

den Antrag jedoch ab. Als Begründung wurde 
angeführt, dass der Steuerbescheid für 2006 
bestandskräftig sei.  

Urteil: Der EuGH betrachtet die tatsächlich 
von UniCredit Leasing erhaltene Gegenleistung 
als die Bemessungsgrundlage für die Ermitt-

lung der Umsatzsteuer. Zwar dürften Mitglieds-
staaten Pflichten und Maßnahmen vorsehen, 
um die Erhebung der Steuer sicherzustellen 
und Steuerhinterziehung zu vermeiden. Die 
Neutralität der Mehrwertsteuer dürfe von die-
sen Pflichten und Maßnahmen aber nicht in 
Frage gestellt werden. Entsprechend dürfe ein 

bestandskräftiger Steuerbescheid nicht recht-
fertigen, dass eine verminderte Bemessungs-
grundlage und entsprechend reduzierte Steu-
erschuld nicht mehr geltend gemacht werden 
können.  

Daher ist es unionsrechtswidrig, bei einer re-
duzierten Bemessungsgrundlage aufgrund ei-

nes vorzeitig beendeten Leasingverhältnisses 
die entsprechende Umsatzsteuer nicht zu er-
statten.  

Anmerkung: Der EuGH folgt mit dem Urteil 
seiner Tendenz, die Rechte von Leasinggebern 
insbesondere im Zusammenhang mit Finanzie-

rungsleasing zu stärken. Das Urteil ist daher 
nicht überraschend, aber dennoch zu begrü-
ßen. Nichtsdestotrotz sollten sich Leasinggeber 
sicher sein, dass noch ausstehende Leasingra-
ten tatsächlich uneinbringlich sind, bevor eine 
entsprechende Erstattung beim Finanzamt be-
antragt wird: Die bloße Tatsache, dass Lea-

singraten nicht bezahlt wurden, lässt nämlich 
nicht darauf schließen, dass diese tatsächlich 
uneinbringlich sind und eine Minderung der 
Bemessungsgrundlage nach sich ziehen. Die 
nationalen Gerichte sind in solchen Fällen an-
gewiesen, den Einzelfall zu prüfen. 

▀ EuGH: Tätigkeit von Aufsichtsratsmit-

gliedern mangels Selbstständigkeit 
nicht umsatzsteuerpflichtig 

Mit Urteil vom 13.06.2019 hat der EuGH ent-
schieden, dass Aufsichtsratsmitglieder keine 
umsatzsteuerbaren Leistungen erbringen. 
Steuerpflichtige im Sinne des Art. 9 I MwSt-

SystRL müssen, um als Steuerpflichtige einge-
ordnet zu werden, die zugrundeliegende Tätig-

keit selbstständig ausüben. Dies sei im Falle 
von Aufsichtsratsmitgliedern nicht gegeben. 

Die EuGH-Rechtsprechung steht im direkten 
Widerspruch mit BFH-Rechtsprechung und 
deutscher Verwaltungsauffassung. 

Hintergrund: Die deutsche Finanzverwaltung 
vertritt die Ansicht, dass die Tätigkeit von Auf-
sichtsratsmitgliedern selbstständig erfolgt, und 
stützt sich dabei auf BFH-Rechtsprechung, Ab-
schn. 2.2 II 7 UStAE. Da sämtliche andere Tat-
bestandsvoraussetzungen ebenfalls gegeben 
sind, unterliegt die Leistung von Aufsichtsräten 

in Deutschland entsprechend der Umsatzsteu-
er. Der EuGH widerspricht dieser Auffassung 
mit dem Urteil explizit.  

 

Sachverhalt: Ein Aufsichtsratsmitglied einer 

niederländischen Stiftung erhielt für seine Tä-
tigkeit eine Bruttovergütung, die weder von 
der Teilnahme an Sitzungen noch von den tat-
sächlich geleisteten Arbeitsstunden abhing. Der 
niederländische Fiskus ging davon aus, dass 
die Tätigkeit als Aufsichtsrat als umsatzsteuer-

bare Leistung einzuordnen und entsprechend 
zu behandeln sei. Anders als vom Aufsichts-

ratsmitglied angegeben, mangele es nicht an 
der selbstständig ausgeübten wirtschaftlichen 
Tätigkeit. 

Urteil: Der EuGH verneint die Selbstständig-
keit des Aufsichtsratsmitglieds. Zunächst sei im 

Rahmen des Rechtsverhältnisses mit der Stif-
tung zwar keine Unterordnung des Aufsichts-
ratsmitglieds hinsichtlich Arbeitsbedingungen, -
entgelt und Verantwortlichkeit des Arbeitge-
bers gegeben. Jedoch übe das Aufsichtsrats-
mitglied seine Tätigkeit auch nicht auf eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung und in eige-

ner Verantwortung aus und trage auch nicht 
das mit der Tätigkeit einhergehende wirtschaft-
liche Risiko. Aufsichtsratsmitglieder können ih-
re Befugnisse nur zusammen mit den anderen 
Aufsichtsratsmitgliedern, d. h. als Gesamtheit 

und nicht individuell, ausüben. Die Tätigkeit 

findet für Rechnung und unter Verantwortung 
des Aufsichtsrates statt, d. h. es wird nicht auf 
die einzelnen Mitglieder abgestellt. 

Letztlich trägt ein Aufsichtsratsmitglied, das ei-
ne feste Vergütung bezieht, die zudem weder 
von der Teilnahme an Sitzungen noch von den 
geleisteten Arbeitsstunden abhängt, kein wirt-

schaftliches Risiko.  
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Entsprechend kann es nicht zur Einordnung als 
selbstständig ausgeübte wirtschaftliche Tätig-

keit kommen. Die Leistungen des Aufsichts-
ratsmitglieds sind daher nicht umsatzsteuer-
bar.  

Anmerkung: Das Urteil hat hohe Praxisrele-
vanz in Deutschland. Bisher waren sich deut-
sche Rechtsprechung und Verwaltung grund-
sätzlich einig, dass die Leistungen eines Auf-
sichtsratsmitglieds der Umsatzsteuer zu unter-
werfen sind. Fürs erste ist folglich damit zu 
rechnen, dass betroffene Steuerpflichte Ver-

trauensschutz genießen. 

Wir empfehlen betroffenen Steuerpflichtigen 
daher, die bisherige Behandlung von Leistun-
gen von Aufsichtsratsmitgliedern, nämlich als 
steuerbar, zunächst nicht anzupassen, bis die 
Finanzverwaltung auf das Urteil reagiert hat. 

▀ BFH: Identität des Rechnungs-
ausstellers mit leistendem  
Unternehmer notwendig 

Mit Urteil vom 14.02.2019 (V R 47/16) bekräf-
tigt der BFH europäische Rechtsprechung und 
besteht auch weiterhin darauf, dass der rech-

nungsausstellende mit dem leistenden Unter-
nehmer identisch zu sein hat. Diese Notwen-
digkeit bedinge sich dadurch, dass eine Ver-
bindung zwischen der wirtschaftlichen Transak-
tion und dem Rechnungsaussteller zu bestehen 
habe.  

Hintergrund: Empfänger von umsatzsteuer-

pflichtigen Lieferungen und Leistungen können 
die auf der Rechnung ausgewiesene Umsatz-

steuer im Rahmen des Vorsteuerabzugs gel-
tend machen. Voraussetzung dafür ist eine 
ordnungsgemäße Rechnung. Eine solche hat 
unter anderem Angaben zum leistenden Unter-
nehmer zu enthalten. Fehlen diese bzw. sind 

falsch, ist der Vorsteuerabzug nicht möglich.  

Sachverhalt: Der Kläger begehrte das Recht 
auf den Abzug von Vorsteuer, die auf Rech-
nungen ausgewiesen war, die seitens der T-
GmbH und der F-GmbH & Co. KG an ihn aus-
gestellt worden waren. Die Ware, die Gegen-

stand der Rechnungen war, bezog der Kläger 
jedoch von der A-AG: Die Ware wurde von de-
ren Lager aus direkt an die Kunden des Klägers 
verschickt bzw. der Kläger holte sie direkt aus 
dem Lager ab. 

Das Finanzamt kam zu dem Ergebnis, dass die 
T-GmbH und die F-GmbH & Co. KG als soge-

nannte Missing Trader in eine Umsatzsteuerbe-
trugskette involviert waren. Da Leistender die 
A-AG war, die jedoch auf den Rechnungen, die 
Basis für den begehrten Vorsteuerabzug bilde-
ten, nicht als solcher dargestellt war, verwehr-
te das Finanzamt den Steuerabzug mangels 
ordnungsgemäßer Rechnung.  

Urteil: Der BFH urteilte, dass der Vorsteuerab-
zug zurecht verwehrt wurde: Leistender Unter-

nehmer und Rechnungsaussteller seien nicht 
identisch und somit könne die Rechnung nicht 
die notwendige Verbindung zwischen wirt-

schaftlicher Transaktion (hier: die Lieferung 
von Waren) und dem Rechnungsaussteller 
(hier: T-GmbH, F-GmbH & Co. KG) herstellen. 
Wer Leistender ist, ergebe sich regelmäßig aus 
den zivilrechtlichen Vereinbarungen.  

 

Anmerkung: Der BFH folgt mit dem Urteil eu-
ropäischer Rechtsprechung. Insofern kann das 
Urteil nicht als überraschend bezeichnet wer-
den, es macht Steuerpflichtigen das Leben 
dennoch nicht einfacher: Tatsächlich empfing 

der Kläger nämlich die Leistungen, für die er 
bezahlte, d. h. die wirtschaftliche Basis war 
gegeben. Nichtsdestotrotz wurde ihm der Vor-
steuerabzug versagt. 

Es sei Unternehmern daher weiterhin empfoh-
len, sämtliche Pflichtangaben auf Eingangs-
rechnungen sorgfältig zu prüfen und im Zwei-

felsfall den zugrundeliegenden Sachverhalt 
aufzuklären, bevor eine derartige Rechnung 
bezahlt wird. 

▀ BFH: Bruchteilsgemeinschaften  
können nicht mehr umsatzsteuerliche 
Unternehmen sein 

Mit Urteil vom 22.11.2018 (V R 65/17) änderte 
der BFH seine Rechtsprechung zu Bruchteils-
gemeinschaften im Zusammenhang mit Um-
satzsteuer: Eine Bruchteilsgemeinschaft kann 
dem neuen Urteil zufolge nicht mehr Unter-
nehmer sein. Vielmehr ist jeder einzelne Ge-

meinschafter für Umsatzsteuerzwecke als Un-
ternehmer zu betrachten. 

Hintergrund: Bruchteilsgemeinschaften sind 
bereits aufgrund ihrer schieren Anzahl in der 
Praxis von großer Bedeutung. Die Bruchteils-
gemeinschaft klärt das Recht an einer gemein-
sam gehörenden Sache (z. B. an einem Grund-

stück, das Ehegatten gemeinsam erworben ha-
ben).  

Sachverhalt: Die Erfinder von Früherken-
nungssystemen von Tumoren bildeten zusam-
men eine Bruchteilsgemeinschaft. Diese über-
ließ die Rechte an der Erfindung einer KG. Die 
KG wiederum adressierte entsprechende Gut-

schriften für die Nutzungsüberlassung unter 
Umsatzsteuerausweis an die einzelnen  
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Erfinder. Die Annahme der KG war, dass die 

Erfinder die einzelnen Leistenden seien, d. h. 

nicht die Bruchteilsgemeinschaft. Da Verwal-
tungsauffassung ist, dass die Bruchteilsge-
meinschaft, nicht die –gemeinschafter, um-
satzsteuerlicher Unternehmer ist, ging der Fall 
vor Gericht.  

Urteil: Der BFH urteilte, dass eine Bruchteils-

gemeinschaft mangels Rechtsfähigkeit nicht 
umsatzsteuerlicher Unternehmer sein könne. 
Die Bruchteilsgemeinschaft sei nämlich nicht 
fähig, Rechte und Pflichten zu tragen. Entspre-
chend ist bei Bruchteilsgemeinschaften nicht 
die Gemeinschaft an sich, sondern der einzelne 
Gemeinschafter als Unternehmer einzuordnen. 

Nur diese erbringen zivil- und umsatzsteuer-
rechtlich anteilige Leistungen. 

Anmerkung: Das Urteil hat signifikante Aus-

wirkungen für die Praxis und steht im offenen 
Widerspruch zur Meinung der Finanzverwal-
tung; Diese geht derzeit explizit davon aus, 
dass eine Bruchteilsgemeinschaft Unternehmer 

sein kann (Abschnitt 2.1 II 2 UStAE). Ändert 
sich nun die Rechtsprechung, wird die Finanz-
verwaltung dieser folgen müssen: Somit wer-
den aus vielen bisherigen Bruchteilsgemein-
schaftern umsatzsteuerliche Unternehmer mit 
allen damit verbundenen Rechten und Pflich-

ten. 

Zunächst ist steuerpflichtigen Bruchteilsge-
meinschaftern zu empfehlen, die eigene Ge-
meinschaft daraufhin zu prüfen, ob es sich bei 
dieser nicht tatsächlich eigentlich um eine GbR 
handelt: Diese hat im Gegensatz zur Bruch-

teilsgemeinschaft die Erreichung eines gemein-

samen Zwecks zum Ziel, den zu fördern sich 
die Gesellschafter gegenseitig verpflichten. Im 
Einzelfall mag die Unterscheidung schwierig 
sein, allerdings lohnt sie sich, da eine GbR 
auch nach neuer BFH-Rechtsprechung umsatz-
steuerlicher Unternehmer sein kann, d. h. in 
diesem Fall nicht auf die einzelnen Gesellschaf-

ter abgestellt wird.  

Stellt sich heraus, dass die Bruchteilsgemein-
schaft in der Tat eine solche ist, lohnt es sich 
möglicherweise, das Bruchteils- in ein Gesamt-
handsvermögen zu überführen und so die Mög-
lichkeit der Unternehmereigenschaft der Ge-

sellschaft anstelle der einzelnen Gesellschafter 
sicherzustellen. 

 

▀ FG Sachsen-Anhalt: Wirtschaftliche 

Eingliederung als notwendige Voraus-
setzung für umsatzsteuerliche  
Organschaften 

Mit Urteil vom 20.06.2018 hat das FG Sach-
sen-Anhalt die Notwendigkeit der wirtschaftli-
chen Eingliederung der Organgesellschaft in die 
Organträgerin als Voraussetzung für das Vor-
liegen der umsatzsteuerlichen Organschaft be-
kräftigt. 

Hintergrund: Liegt eine umsatzsteuerliche 

Organschaft zwischen mehreren Unternehmen 
vor, werden diese als ein einziger Steuerpflich-
tiger für umsatzsteuerliche Zwecke behandelt. 
Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen 
den Mitgliedern der Organschaft sind also nicht 
umsatzsteuerbar. Anders als bei Organschaften 

im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes be-

stehen für umsatzsteuerliche Organschaften im 
Sinne des § 2 II Nr. 2 UStG keine formellen 
Voraussetzungen in Form eines Ergebnisabfüh-
rungsvertrages, um in die Organschaft „hinein- 
bzw. herauszurutschen“. Voraussetzung ist 
stattdessen die finanzielle, wirtschaftliche und 

organisatorische Eingliederung einer Organge-
sellschaft in das Unternehmen des Organträ-
gers. Die finanzielle Eingliederung setzt voraus, 
dass der Organträger die Mehrheit der Stimm-
rechte bei der Organgesellschaft innehat. Für 
die organisatorische Eingliederung bedarf es 
regelmäßig der Personenidentität in den Lei-

tungsgremien von Organträger und –
gesellschaft. Und für die wirtschaftliche Ein-
gliederung muss das Unternehmen des Organ-
trägers die unternehmerische Tätigkeit der Or-

gangesellschaft fördern. Dieser Sachverhalt ist 
nur gegeben, wenn die fördernde Tätigkeit von 
einem gewissen wirtschaftlichen Gewicht und 

nicht von geringer Bedeutung ist.  

Sachverhalt: Eine Obergesellschaft war der 
Ansicht, zusammen mit einer Untergesellschaft 
eine Organschaft zu bilden. Daher wurden Um-
sätze zwischen den beiden Gesellschaften ohne 
Umsatzsteuerausweis abgerechnet. Die Be-

triebsprüfung kam dagegen zum Ergebnis, 
dass es sich nicht um eine umsatzsteuerliche 
Organschaft gehandelt habe, die Leistungser-
bringung also unter Umsatzsteuerausweis hät-
te stattfinden müssen. Grund hierfür war die 
nach Ansicht der Finanzverwaltung fehlende 
wirtschaftliche Eingliederung, d. h. die Leistun-

gen, die die Organträgerin erbrachte, waren 
nicht von einem gewissen wirtschaftlichen Ge-
wicht und nur von geringer Bedeutung für die 
Untergesellschaft. Im Streitjahr erbrachte die 
„Organträgerin“ nämlich lediglich Leistungen 
im Zusammenhang mit der Geschäftsführung 
der Untergesellschaft sowie deren Personal-

buchhaltung. 
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Urteil: Das FG Sachsen-Anhalt war ebenfalls 
der Auffassung, dass mangels wirtschaftlicher 

Eingliederung die umsatzsteuerliche Organ-
schaft nicht in Betracht käme. 

Die folgende Aufstellung stellt die verschiede-

nen Voraussetzungen der Eingliederungen im 
Urteilsfall sowie die Frage, ob diese ausrei-
chend sind, noch einmal grafisch dar: 

 

Anmerkung: Das Urteil ist kritisch zu sehen, 

da es die Geschäftsführungsleistungen, die die 
Obergesellschaft für die Untergesellschaft er-
brachte, auf eine Ebene mit reinen Verwal-
tungsaufgaben stellt. Reine Verwaltungsaufga-

ben sind in der Tat nicht für die notwendige 
wirtschaftliche Eingliederung ausreichend. 
Nach ersten Reaktionen aus der Praxis sollten 
Geschäftsführungsleistungen allerdings über 
rein administrative Aufgaben hinausgehen und 
im Gegenteil ausschlaggebend für den wirt-

schaftlichen Erfolg einer Unternehmung sein. 

Unternehmen sollten vor dem Hintergrund der 
neuen Rechtsprechung daher sehr sorgfältig 
prüfen, ob und in welcher Form die eigene Or-
ganschaft die finanzielle, organisatorische und 
wirtschaftliche Eingliederung erfüllt. Im Zwei-

felsfall empfiehlt es sich, die jeweiligen Formen 

der Eingliederung „nachzurüsten“. 

▀ FG München: Einfluss nachträglicher 
Verrechnungspreisanpassungen auf 
den Zollwert 

Im Rahmen grenzüberschreitender Liefer- und 
Leistungsbeziehungen zwischen Einheiten einer 

Konzerngruppe haben Preise dem Fremdver-
gleichsgrundsatz zu entsprechen  

(Verrechnungspreise). Dieser Preis bildet auch 
die Grundlage für den Zollwert. Unter be-

stimmten Umständen kann es notwendig sein, 
den Verrechnungspreis nachträglich anzupas-
sen. Mit Urteil vom 15.11.2018 (14 K 2028/18) 

folgt das FG München nun der Rechtsprechung 
des EuGH, wonach pauschale Verrechnungs-
preisanpassungen zum Jahresende keinen Ein-
fluss auf den Zollwert haben dürfen. 

Hintergrund: Verrechnungspreise werden in 
der Praxis häufig herangezogen, um den 
Transaktions- und folglich Zollwert zu ermit-

teln, auf dessen Basis wiederum Zoll und Ein-
fuhrumsatzsteuer festgesetzt werden. Um si-
cherzustellen, dass Verrechnungspreise dem 
Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, emp-
fehlen supranationale Organisationen wie die 
OECD, die Preise zum Jahresende und vor Er-

stellung der Steuererklärung auf ihre Fremdüb-
lichkeit hin zu testen. 

Im Rahmen dieser Überprüfung können Steu-
erpflichtige zum Ergebnis kommen, dass die 
unterjährigen Preise nicht angemessen waren 
und entsprechend durch pauschale, retrospek-
tive Erstattungen oder Nachbelastungen den 

fremdüblichen Preis herbeiführen. Fraglich war, 
ob sich diese retrospektiven Anpassungen des 
Verrechnungspreises auch in einem angepass-
ten Zollwert niederschlagen. 

Sachverhalt: Ein japanischer Konzern mit 
Vertriebsgesellschaften in Europa führte jähr-
lich verschiedene Waren aus mehr als 1.000 

Sendungen nach Europa ein. Im Rahmen eines 
Advance Pricing Agreements, das zwischen 
dem deutschen und dem japanischen Fiskus 

ausgehandelt worden war, wurde festgelegt, 
dass die deutsche Vertriebsgesellschaft ein 
operatives Ergebnis erzielen sollte, das sich in-

nerhalb einer spezifischen Bandbreite bewegte. 
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde 
ermittelt, ob dieses Ergebnis angemessen war. 
War es zu gering, kam es zu einer pauschalen, 
nachträglichen Minderung der Verrechnungs-
preise, war es zu hoch, wurden nachträglich 
pauschal Nachbelastungen vorgenommen (Pa-

lettenbetrachtung). 

Im Streitjahr erzielte die deutsche Vertriebsge-
sellschaft nach Maßgabe des Advance Pricing 
Agreements ein zu geringes Ergebnis; entspre-
chend wurden die Verrechnungspreise retro-
spektiv und pauschal reduziert. Da die Ver-

rechnungspreise Grundlage für den ermittelten 

Zollwert waren, wurde eine Erstattung des ent-
sprechend überhöht entrichteten Zolls bean-
tragt. Diesen Antrag lehnte das Hauptzollamt 
München ab.  

Urteil: Das FG München hatte den Fall zu-
nächst dem EuGH vorgelegt, der zum Ergebnis 

gekommen war, dass die unterjährigen Ver-
rechnungspreise den Zollwert bilden. Nachträg-
liche Anpassungen des Zollwertes seien nur 
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dann möglich, wenn Ware beispielsweise man-
gelhaft sei und dies erst nach Abfertigung in 

den freien Verkehr festgestellt wurde. Nach-
trägliche Anpassungen als Folge von Verrech-
nungspreisvereinbarungen sehe der Zollkodex 

nicht vor. 

Entsprechend urteilt das FG München, dass das 
Hauptzollamt München den Antrag auf Erstat-
tung zutreffend abgelehnt habe. Grundlage für 
den Zollwert bilden somit weiterhin die unter-
jährig angemeldeten Preise, unabhängig da-
von, ob sich diese zum Jahresende noch einmal 

ändern. 

Anmerkung: Das Urteil ist kritisch zu sehen: 
Es ist inzwischen international Praxis und von 
der OECD ausdrücklich akzeptiert, Verrech-
nungspreise vor Erstellung der Steuererklärung 
noch einmal zu reflektieren und gegebenenfalls 

anzupassen. Dass derartige Änderungen nicht 
auf den Zollwert Niederschlag finden sollen, 
setzt Anreize für Steuerpflichtige, unterjährig 
unangemessen geringe Verrechnungspreise 
anzusetzen. 

Das FG München ist sich durchaus darüber im 
Klaren, dass das Urteil des EuGH signifikante 

Implikationen haben kann, bezeichnet die Aus-
führungen des EuGH als „apodiktisch“ und 
weist auf die Widersprüchlichkeit des Urteils 
mit bisheriger Rechtsprechung hin. Entspre-
chend hat das FG auch die Revision zum BFH 
zugelassen. 

Steuerpflichtigen empfehlen wir vor diesem 

Hintergrund, retrospektive Verrechnungspreis-
anpassungen soweit möglich zu vermeiden und 

stattdessen bereits unterjährige weiche und 
prospektive Anpassungen vorzunehmen, um 
ein entsprechendes Zielergebnis zu erreichen. 

▀ BMF: Ausweitung des Anwendungsbe-

reichs des ermäßigten Steuersatzes 
bei gemeinnützigen, mildtätigen und 
kirchlichen Einrichtungen 

Mit Schreiben vom 23.05.2019 hat das BMF 
den Anwendungsbereich des ermäßigten Steu-
ersatzes (d. h. 7 %) für gemeinnützige, mildtä-

tige und kirchliche Einrichtungen erweitert. 
Mitberücksichtigt werden im Zusammenhang 
mit Beschäftigten von Inklusionsbetrieben 
künftig nicht nur schwerbehinderte, sondern 
auch psychisch kranke Menschen.  

Hintergrund: Leistungen bestimmter Unter-
nehmer, die ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke verfolgen, unterliegen dem ermäßigten 
Steuersatz von 7 %. Was als gemeinnützig, 
mildtätig und kirchlich anzusehen ist, bestimmt 
sich grundsätzlich nach den Vorschriften der 
Abgabenordnung. Die Steuerermäßigung gilt 
jedoch grundsätzlich nicht bei wirtschaftlichen  

 

Geschäftsbetrieben (d. h. insbesondere bei Be-
trieben mit Einnahmenerzielungsabsicht). Als 

Ausnahme von diesem Grundsatz dürfen soge-
nannte Zweckbetriebe den ermäßigten Steuer-
satz anwenden. Zweckbetriebe liegen vor, 

wenn die Gesamtrichtung des wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs insbesondere dazu dient, die 
steuerbegünstigen Zwecke zu verwirklichen, 
diese Zwecke nur durch einen solchen Zweck-
betrieb erreicht werden können und der be-
günstigte Betrieb nicht in größerem Umfang in 
Wettbewerb mit nicht begünstigten Betrieben 

tritt. 

Die Unterscheidung, ob ein Zweckbetrieb vor-
liegt oder nicht und entsprechend die Wahl des 
Steuersatzes, kann im einzelnen Sachverhalt 
schwierig sein. Für einige wenige spezifische 
Fälle regelt der UStAE derzeit, ob von einem 

Zweckbetrieb ausgegangen werden kann. Dies 
betrifft insbesondere Werkstätten für behinder-
te Mensch und Inklusionsbetriebe.  

Änderung: Im Zusammenhang mit der Frage, 
ob bei Inklusionsbetrieben ein Zweckbetrieb 
vorliegt, stellte der UStAE bisher insbesondere 
auf die Beschäftigung schwerbehinderter Men-

schen ab. Mit dem neuen BMF Schreiben wird 
der Kreis erweitert: Nun wird auch die Beschäf-
tigung psychisch kranker Menschen unter be-
stimmten Voraussetzungen bei der Feststel-
lung, ob der Inklusionsbetrieb Leistungen zum 
ermäßigten Steuersatz erbringt, berücksichtigt.  

Anmerkung: Das BMF-Schreiben ist zu be-

grüßen. In der Folge fallen mehr Betriebe für 
umsatzsteuerliche Zwecke in die Begrifflichkeit 
des Inklusionsbetriebs und können entspre-

chend Leistungen zum ermäßigten Steuersatz 
ausführen. Unternehmern, die Inklusionsbe-
triebe betreiben, empfehlen wir, sich genauer 

mit den weiteren Voraussetzungen des Abschn. 
12.9 XIII UStAE zu befassen, um künftig mög-
licherweise vom ermäßigten Steuersatz zu pro-
fitieren. 

 

▀ BMF: Veräußerung von Miteigen-
tumsanteilen als Lieferung 

Mit Schreiben vom 23.05.2019 setzt das BMF 
neuere Rechtsprechung hinsichtlich der um-
satzsteuerlichen Behandlung von Miteigen-
tumsanteilen um. Demnach seien Veräußerun-

gen von Miteigentumsanteilen künftig umsatz-
steuerlich als Lieferungen zu behandeln. 
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Hintergrund: Hat ein einzelner Gegenstand 
mehrere Eigentümer (Miteigentümer), so kann 

jeder dieser Eigentümer frei über seinen eige-
nen Anteil verfügen. Die Rechtsposition eines 
Miteigentümers entspricht somit der eines Al-

leineigentümers. In der Vergangenheit wurde 
die Übertragung eines Miteigentumsanteils an 
einem Gegenstand als sonstige Leistung einge-
ordnet. Das Gericht hielt diese Auffassung 
nicht mehr für unionsrechtskonform und zu-
dem für im Widerspruch mit dem Wirtschafts-
leben stehend und änderte daher seine Recht-

sprechung. 

Inhalt: Der Begründung des BFH folgend be-
trachtet nun auch die Finanzverwaltung die 
Veräußerung eines Miteigentumsanteils nicht 
mehr als sonstige Leistung, sondern als Liefe-
rung. Nach Unionsrecht können mit Hinblick 

auf einen einzelnen Gegenstand mehrere Liefe-
rungen bewirkt werden, was unter Aufrechter-
haltung der bisherigen Rechtsprechung nicht 
möglich gewesen wäre. Im Wirtschaftsleben 
wird das Miteigentum als Bruchteil an einem 
körperlichen Gegenstand wie ein körperlicher 
Gegenstand behandelt. Auch das wäre unter 

Aufrechterhaltung der bisherigen Rechtspre-
chung nicht möglich gewesen. 

Darauf stellt auch die Finanzverwaltung ab: Die 
Änderung der Rechtsprechung wird in den Um-
satzsteueranwendungserlass übernommen. 

Anmerkung: Die Änderung hat im Rahmen 
der Übertragung von Miteigentumsanteilen 

Auswirkung insbesondere auf den Ort der Leis-
tung, Steuerbefreiungen (z. B. bei innerge-
meinschaftlichen Lieferungen), etc. Dabei ist 

jedoch zu berücksichtigen, dass – damit eine 
Lieferung vorliegen kann – die Verfügungs-
macht übergehen muss. Es genügt also nicht, 

dass das bloße Recht über den Miteigen-
tumsanteil zu verfügen übergeht, es muss die 
tatsächliche Verfügungsmacht über den kör-
perlichen Gegenstand an sich übergehen. Der 
neue Inhaber des Miteigentumsanteils muss al-
so frei über den körperlichen Gegenstand ver-
fügen können. Entsprechend bleibt die Ent-

scheidung, ob es sich bei der Veräußerung ei-
nes Miteigentumsanteils um eine Lieferung o-
der eine sonstige Leistung handelt, einzelfall-
abhängig. 

▀ Polen: Verpflichtendes Split-Payment-
Verfahren 

Das bislang freiwillige Split-Payment-Verfahren 
wird zum 01.11.2019 für bestimmte, der polni-
schen Umsatzsteuer unterliegende Transaktio-
nen, verpflichtend. 

Hintergrund: Wie der Name bereits impliziert, 
bezieht sich das Split-Payment-Verfahren auf 
eine Methode, bei der der Käufer die ausgewie-

sene polnische Umsatzsteuer auf ein  

sogenanntes Mehrwertsteuerkonto überweist. 
Der verbleibende Nettobetrag wird „ganz nor-

mal“ auf das Konto des Lieferanten überwie-
sen. 

Der Lieferant verfügt zwar über das Mehrwert-

steuerkonto, jedoch sind seine Möglichkeiten 
der Mittelverwendung deutlich eingeschränkt. 
Insbesondere kann er die Liquidität dazu nut-
zen, die Umsatzsteuer zu begleichen, die ihm 
eingangsseitig von seinen eigenen Lieferanten 
in Rechnung gestellt wird. Zusätzlich kann er 
das Konto nutzen, um seine Umsatzsteuer-

schuld gegenüber dem Finanzamt zu beglei-
chen. Soll die Liquidität, die sich auf dem 
Mehrwertsteuerkonto befindet, anderweitig 
verwendet oder auf ein anderes Konto über-
wiesen werden, ist dafür ein Antrag beim Fi-
nanzamt zu stellen. 

Änderung: Das Split-Payment-Verfahren war 
bisher nicht verpflichtend. Dies ändert sich nun 
für bestimmte Transaktionen. Von der neuen 
Verpflichtung sind insbesondere Transaktionen 
betroffen, die sich auf folgende Waren bezie-
hen: 
- Stahlerzeugnisse und bestimmte andere 

Metalle, 
- Altmaterialien, Reststoffe, Sekundärstoffe, 
- Elektronische Geräte sowie bestimmtes Zu-

behör, 
- Teile und Zubehör für bestimmte Motorfahr-

zeuge. 
Darüber hinaus sind nur B2B-Transaktionen 

betroffen, deren Transaktionswert 15.000 PLN 
(ca. 3.400 EUR) überschreitet. Auch ausländi-
sche Unternehmer sind bei Erfüllung der ge-

nannten Voraussetzungen zum Split-Payment-
Verfahren verpflichtet. 

Anmerkung: Das Split-Payment-Verfahren 

soll dabei helfen, Umsatzsteuerbetrug zu un-
terbinden. Daher ist die neue Verpflichtung 
insbesondere für Industriezweige relevant, die 
prädestiniert für Umsatzsteuerbetrug sind. 
Aufgrund der weitreichenden Anwendungsbe-
reiche wurde die Verpflichtung, die viele polni-
sche Unternehmer vor echte Herausforderun-

gen stellte, kurzfristig zeitlich verschoben: Ur-
sprünglich sollte die Verpflichtung bereits am 
01.09.2019 in Kraft treten. 

Da die Strafen empfindlich sind, empfehlen wir 
allen Unternehmern, die in Polen umsatzsteu-
erpflichtige Lieferungen oder Leistungen aus-

führen – auch wenn sie nicht offensichtlich Teil 

der genannten Branchen sind – das Split-
Payment-Verfahren anzuwenden. 

▀ UK: HMRC verschärft Voraussetzungen 
für Abzug der Einfuhrumsatzsteuer 

Mit Schreiben vom 11.04.2019 verschärft die 
britische Finanzverwaltung HMRC die Voraus-

setzungen für den Abzug der Einfuhrumsatz-
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steuer. Die Verschärfung bezieht sich insbe-
sondere auf die Frage, welcher Unternehmer 

die Einfuhrumsatzsteuer abziehen darf, und 
soll verhindern, dass Ansprüche mehrfach gel-
tend gemacht werden. Die Neuregelung ist seit 

15.07.2019 in Kraft. 

Hintergrund: Grundsätzlich darf den Abzug 
der Umsatzsteuer nur derjenige Unternehmer 
geltend machen, der im Zeitpunkt der Einfuhr 
die Verfügungsmacht über die jeweilige Ware 
innehat. In bestimmten Konstellationen kann 
es jedoch passieren, dass – häufig versehent-

lich – die EUSt stattdessen von demjenigen 
Unternehmer abgezogen wird, der die Ware in 
die UK eingeführt hat, obwohl er in diesem 
Zeitpunkt die Verfügungsmacht eben nicht hat-
te. In derartigen Fällen kann es leicht zum 
mehrfachen Abzug kommen. Um dies künftig 

zu verhindern, verschärft der britische Fiskus 
die Voraussetzungen für den EUSt-Abzug.  

 

Inhalt: Der HMRC benennt explizit zwei Bei-
spiele, bei denen künftig strenger darauf ge-

achtet werden soll, dass tatsächlich nur derje-

nige Unternehmer, der im Zeitpunkt der Ein-
fuhr Verfügungsberechtigter ist, die EUSt gel-
tend machen kann:  

1. Lohnveredler: Häufig gehört es zum Ge-
schäftsmodell von Lohnveredlern, dass sie für 

Kunden in Drittstaaten nicht nur eine sonstige 
Leistung in Form der Veredelung der zugrunde-
liegenden Ware erbringen, sondern auch die 
Ware in die UK einführen und dort an Dritte 
weiterveräußern. Die Ware an sich befindet 
sich also nie im Eigentum der Lohnveredler. Da 
diese die Ware jedoch einführen, wird für sie 

auch das britische Äquivalent des EUSt-
Bescheids ausgestellt. Entsprechend ziehen 
dann sowohl Lohnveredler als auf Eigentümer 
der Ware die einmal gezahlte EUSt ab; der 

HMRC erstattet die EUSt doppelt. 

2. Eigentum geht vor Einfuhr über: Wird 
die Einfuhr durch den „alten“ Eigentümer 

durchgeführt, der entsprechend auch das briti-
sche Äquivalent des EUSt-Bescheids erhält, 
tatsächlich ist Eigentümer im Zeitpunkt der 
Einfuhr jedoch bereits der Abnehmer in UK, 
besteht ebenfalls die Gefahr, dass sowohl Lie-
ferant als auch Abnehmer der Ware die EUSt 

geltend machen; der HMRC erstattet die EUSt 
also doppelt. 

Um derartige Mehrfacherstattungen zu verhin-
dern, gestattet der HMRC künftig nur noch 
demjenigen Unternehmer, der im Zeitpunkt 

der Einfuhr die Verfügungsmacht über die Wa-
re innehatte, die EUSt geltend zu machen. Im 
ersten Fall ist das der Eigentümer (also nicht 
der Lohnveredler); im zweiten Fall darf der Ab-
nehmer die EUSt geltend machen. 

Anmerkungen: Der HMRC ist sich darüber im 
Klaren, dass in der Vergangenheit die EUSt 

häufig versehentlich mehrfach geltend ge-
macht wurde und gibt sich entsprechend nach-
sichtig. Nichtsdestotrotz sollten sich Unter-
nehmer – insbesondere vor dem Hintergrund 
des bevorstehenden Brexits – mit ihren Ein-
fuhrprozessen beschäftigen: Insbesondere bei 

britischen Lohnveredlern gehört es möglicher-
weise zum Geschäftsmodell, dem eigentlichen 
Eigentümer die Abwicklung der Einfuhrmodali-
täten anzubieten. In solchen Fällen muss klar 
geregelt und kommuniziert werden, welche 
Transaktionspartei die Einfuhr durchführt, wel-
che die Verfügungsmacht über die Ware hat 

und welche letztlich die EUSt abzieht. 

Wir empfehlen die sorgfältige Prüfung beste-
hender Prozesse und Verfahren vor dem 
31.10.2019 als bisher avisiertem Brexit-
Datum. 

▀ Türkei: Verschärfung der Einfuhrvor-

schriften 

Mit Schreiben vom 24.05.2019 verschärft die 

Türkei mit sofortiger Wirkung die Vorausset-
zungen für den Import bestimmter Risikowa-
ren. Die Verschärfung bezieht sich auf die 
Nachweise, die für diese Waren hinsichtlich de-
ren Ursprungs vorgelegt werden müssen, da-

mit keine Zusatzzölle oder Ausgleichssteuern 
beim Import erhoben werden. 

Hintergrund: Bei Import bestimmter Risiko-
waren behält es sich die Türkei vor, Zusatzzölle 
und Ausgleichssteuern zu erheben. Diese wer-
den jedoch nicht verlangt, wenn der Ursprung 

der entsprechenden Ware die EU oder die Tür-
kei ist. Den Nachweis dazu konnten Exporteure 
bisher vergleichsweise einfach über die soge-
nannte Exporter’s Declaration führen. Diese 
konnte vom Hersteller selbstständig erstellt 
werden, ohne dass eine Authentifizierung sei-

tens offizieller Stelle notwendig gewesen wäre. 

Änderung: Die einfache Exporter’s Declaration 
reicht ab sofort nicht mehr aus als Nachweis 
für den Ursprung der Risikoware. Stattdessen 
wird nun auf Nachweise von „höherer Stelle“ 
abgestellt. In der Regel sollte bei EU-
Exporteuren jedoch die Warenverkehrsbe-
scheinigung A.TR ausreichen. Dennoch behält 

sich die Türkei auf Basis einer bisher nicht ver-
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öffentlichen Liste an Risikokriterien vor, weite-
re Nachweise für bestimmte Waren anzufor-

dern. 

Anmerkung: Im Zweifelsfall ist EU-
Exporteuren zu empfehlen, lieber „zu viele“ 

Nachweise über den Ursprung der Ware vorzu-
legen. Dies könnte z. B. ein IHK-
Ursprungszeugnis sein. Sinnvoll kann es auch 
sein, für die Übergangszeit, bis klar ist, welche 
Waren als Risikowaren einzuordnen sind, türki-
sche Importeure, die den Status als AEO inne-
haben, zu involvieren. Derzeit jedenfalls 

scheint die Türkei den Begriff der Risikoware 
weit auszulegen Ursprungszeugnisse pauschal 
abzufragen. Insgesamt hat die Türkei hinsicht-
lich der beim Import vorzulegenden Ur-
sprungsnachweise in den letzten Jahren in 
schneller Abfolge mehrere deutliche Verschär-

fungen implementiert. Rechtssicherheit, was 
die notwendigen Nachweise beim Import an-
geht, kann im Moment daher für keine Waren-
gruppe definitiv gegeben werden. 

▀ Tschechien: Veränderte Vorschriften 
bei Finanzierungsleasing 

Mit seinem Urteil Mercedes-Benz Financial Ser-
vices hat der EuGH hinsichtlich der Einordnung 
von Leasingverhältnissen in Operate bzw. Fi-
nance Leases Wellen geschlagen, die nun auf 
Ebene der Nationalstaaten umgesetzt werden. 

Hintergrund: Im Rahmen eines Operate Lea-
se Verhältnisses erbringt der Leasinggeber 

sonstige Leistungen an den Leasingnehmer. 
Das Eigentum am Leasinggegenstand wird 
nicht übertragen; entsprechend wird die darauf 

entfallende Umsatzsteuer mit jeder Leasingrate 
fällig. Anders gelagert ist der Fall bei Finance 
Lease Verhältnissen: Da das Eigentum am zu-
grundeliegenden Leasinggegenstand an den 

Leasingnehmer übergeht, liegt in solchen Fäl-
len aus Umsatzsteuersicht eine Lieferung vor; 
die entsprechende Umsatzsteuer wird zu An-
fang des Leasingverhältnisses in voller Höhe 
fällig. In der Praxis ist die Einordnung in Ope-
rate oder Finance Lease im Einzelfall nicht im-

mer offensichtlich. 

Mit seinem Urteil stellte der EuGH insbesonde-
re auf die vertragliche Ausgestaltung ab. Dem-
gemäß könnte ein Finance Lease Verhältnis nur 
vorliegen, wenn zum einen eine Klausel zum 
Übergang des Eigentums am Leasinggegen-

stand auf den Leasingnehmer bestünde, und 

zum anderen Vertragsbestimmung ist, dass der 
Leasinggegenstand automatisch in das Eigen-
tum des Leasingnehmers übergeht. Entspre-
chend des EuGH-Urteils passt der tschechische 
Gesetzgeber nun die lokalen Vorschriften an. 

 

 

Änderung: Bisher stellt das tschechische Um-
satzsteuerrecht für die Einordnung eines Lea-

singverhältnisses insbesondere auf die Ver-
tragsformulierung ab: Verträge, die nicht eine 
explizite Kaufpflicht beinhalteten, wurden in 

der Verwaltungspraxis nicht als Finanzierungs-
leasing eingeordnet und führten aus Umsatz-
steuersicht nicht zu einer Lieferung. Eine Kauf-
option war in der Praxis nicht ausreichend zur 
Einordnung als Lieferung. 

Mit der Gesetzesänderung genügt nun die 
Feststellung, dass am Tag des Abschlusses des 

Leasingvertrags feststeht, dass das Eigentum 
am Leasinggegenstand im Rahmen des norma-
len Vertragsablaufes auf den Leasingnehmer 
übergeht. In der Folge werden mehr Leasing-
verhältnisse als Finanzierungsleasing eingeord-
net werden und die entsprechenden umsatz-

steuerlichen Konsequenzen eintreten. 

Die neue Regelung erfolgt als Reaktion auf das 
EuGH-Urteil und wird für Leasingverträge, die 
nach dem 31.12.2019 abgeschlossen werden, 
anwendbar sein. 

Anmerkung: Wir empfehlen Leasinggebern, 
ihre Standardverträge unter Berücksichtigung 

der neuen Regelung einer sorgfältigen Durch-
sicht zu unterziehen und unter Umständen an-
zupassen. Aus umsatzsteuerlicher Sicht sind 
die Konsequenzen eines als Finance Lease ein-
zuordnenden Leasingverhältnisses für den Lea-
singgeber wenig attraktiv; Die Umsatzsteuer 
entsteht mit der Lieferung der Ware (also be-

reits zu Vertragsbeginn) und ist in der Regel 
durch den Leasinggeber vorzufinanzieren. 

▀ Italien: Anzeigepflichten von  
Betreibern elektronischer Marktplätze 

Betreiber elektronischer Marktplätze, die Platt-
form sind für die Abwicklung von Transaktio-

nen, die zu Distanzhandelsumsätzen innerhalb 
der EU führen, sowie für Güter, die nach Italien 
eingeführt werden, müssen ab dem 
31.10.2019 neue Anzeigepflichten beachten. 
Anzuzeigen sind dann Angaben zu den jeweili-
gen Lieferanten, die die Transaktion über die 

Plattform abwickeln (z. B. Steuernummer) so-
wie das Volumen der Transaktionen in Italien.  

Die neue Anzeigepflicht soll den Umsatzsteuer-
betrug im Onlinehandel einschränken, indem 
die Betreiber der jeweiligen elektronischen 
Marktplätze in die Pflicht genommen werden. 
 

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine in-
dividuelle Beratung nicht ersetzen können. Trotz 
sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller 
Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den In-
halt. 


