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Das Wichtigste in Kürze 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
wir setzen unsere Tradition auch in 2014 fort, Sie in regelmäßigen Abständen 
über Neuerungen im Umsatzsteuerrecht, sei es über Rechtsänderungen, aktuelle 
Rechtsprechung, Verlautbarungen der Finanzverwaltung oder über Änderungen 
im Ausland, insbesondere in den übrigen EU-Mitgliedstaaten, zu informieren – 
stets mit einem besonderen Blick auf deren praktischer Bedeutung. 
 
Unter der Rubrik Gesetzgebung gehen wir auf die EU-weit vorgegebenen Ände-
rungen bei der Bestimmung des Ortes von Kommunikationsdienstleistungen an 
Nichtunternehmer ab dem 01.01.2015 ein. Die entsprechenden Änderungen des 
deutschen Umsatzsteuergesetzes stehen zwar noch aus, aber die erforderlichen 
unternehmensinternen Prozessanpassungen sollten möglichst zeitnah in Angriff 
genommen werden, da die Rechtsänderungen sehr weitreichend sind. 
 
Der Beitrag Aus der Praxis entfällt in dieser Ausgabe. 
 
Unter der Rubrik Rechtsprechung stellen wir Ihnen zunächst zwei EuGH-Urteile 
vor: 
 
• In der Rechtssache Ibero Tours hat der EuGH seine Rechtsprechung zur 

Minderung der Bemessungsgrundlage präzisiert. Die Gewährung eines Ra-
battes führt demnach nur dann zu einer Umsatzsteuerminderung, wenn eine 
– zumindest mittelbar durch eine Lieferkette bestehende – Leistungsbezie-
hung zwischen demjenigen der den Rabatt gewährt und demjenigen dem der 
Rabatt zugute kommt, besteht. 

 
• In der Rechtssache RR Donnelley Global Tunrkey Solutions hat der EuGH 

entschieden, dass die Ortsbestimmung für Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit einem Grundstück (Art. 47 der MwStSystRL) nur dann auf eine 
komplexe Dienstleistung im Bereich der Lagerung von Waren anzuwenden 
ist, wenn die Lagerung die Hauptleistung des einheitlichen Umsatzes dar-
stellt und den Empfängern dieser Dienstleistung ein Recht auf Nutzung eines 
ausdrücklich bestimmten Grundstücks oder eines Teils desselben gewährt 
wird. Anderenfalls ist die Vorschrift der Ortsbestimmung für allgemeine 
Dienstleistungen (Art. 44 MwStSystRL für B2B-Dienstleistungen) anzuwen-
den. 

 
Darüber hinaus stellen wir Ihnen weitere Urteile der deutschen Finanzgerichts-
barkeit vor: 
 
• Der BFH hat für Recht gesprochen, dass Verspätzungszuschläge für die 

nicht bzw. nicht rechtzeitige Abgabe von Umsatzsteuererklärungen selbst 
dann festgesetzt werden dürfen, wenn aus dieser Jahreserklärung nach An-
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rechnung der geleisteten Umsatzsteuer-Vorauszahlungen ein Guthaben ver-
bleibt. 

• Das FG Nürnberg hat entgegen bisheriger Rechtsprechung entschieden, 
dass eine Geschäftsveräußerung im Ganzen unter bestimmten Vorausset-
zungen auch dann anzunehmen sei, wenn das Unternehmen auf mehrere 
Erwerber übertragen wurde und diese das Unternehmen nur gemeinsam 
fortführen können und auch tatsächlich fortführen. 

• Ferner informieren wir Sie über mehrere Urteile unterschiedlicher Finanzge-
richte, die sich mit der Versteuerung von Umsätzen im Zusammenhang mit 
Kantinen auseinandergesetzt haben und teilweise zu einer anderen – für den 
Arbeitgeber günstigeren – Lösung als die Finanzverwaltung kommen. 

• Das FG Sachsen-Anhalt hat in Anlehnung an die jüngere BFH-
Rechtsprechung entschieden, dass keine umsatzsteuerliche Organschaft 
vorliege, wenn neben dem einzelvertretungsbefugten Alleingesellschafter 
noch ein weiterer Geschäftsführer in der Organgesellschaft einzelvertre-
tungsberechtigt ist. 

 
Unter der Rubrik Finanzverwaltung berichten wir über die folgenden BMF-
Schreiben: 
 
• Das BMF hat sich der Rechtsprechung des BFH sowie der Zivilgerichte zur 

umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Ausgleichzahlungen bei Beendi-
gung des Leasingverhältnisses angeschlossen und qualifiziert einen Minder-
wertausgleich fortan grundsätzlich als nicht steuerbaren Schadenersatz. 

• Auch in einem weiteren Schreiben, hier zur Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers bei Bauleistungen und Gebäudereinigungsleistungen, setzt 
die Finanzverwaltung BFH-Rechtsprechung um. Das Reverse Charge-
Verfahren findet nur noch dann Anwendung, wenn der Leistungsempfänger 
die bezogenen Bauleistungen und Gebäudereinigungsleistungen selbst zur 
Ausführung derartiger Umsätze verwendet. 

• Nachdem sich das BMF in seinem Einführungsschreiben zur Gelangensbes-
tätigung auch zu der elektronischen Übermittlung der Gelangensbestätigung 
sowie der alternativen Belegnachweise für innergemeinschaftliche Lieferun-
gen geäußert hatte, lässt das BMF nunmehr auch die elektronische Übermitt-
lung von Belegnachweisen bei Ausfuhrlieferungen ausdrücklich zu. 

• Ferner macht das BMF Ausführungen zur umsatzsteuerrechtlichen Behand-
lung der Hin- und Rückgabe von Transportbehältnissen, wobei zwischen 
Transporthilfsmitteln und Warenumschließungen einerseits sowie zwischen 
Pfand- und Tauschsystemen andererseits zu unterscheiden ist. In einem 
nachgereichten Schreiben hat das BMF auf Bitten der Verbände die zu-
nächst bis zum Ende des Jahres 2013 vorgesehene Übergangsfrist bis zum 
30.06.2014 verlängert. 

• Auch äußert sich das BMF wieder einmal zur Leistungsbeziehung bei der 
Abgabe werthaltiger Abfälle und ändert seine Auffassung gegenüber den vo-
rangegangen Schreiben im Detail. Im Ergebnis dürften seltener tauschähnli-
che Umsätze anzunehmen sein als bisher. 
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Unser Blick ins Ausland entfällt in dieser Ausgabe. 
 
 
Für Rückfragen steht Ihnen das WTS Umsatzsteuer-Team gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 

  
Joachim Strehle ppa. Andreas Masuch 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
Steuerberater 
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A. GESETZGEBUNG – PLANUNG, RECHT, UMSETZUNG 
 
A.1. Handlungsbedarf in Folge der Ortsverlagerung von Kommunika-

tionsleistungen ab 2015  
 
Mit der Richtlinie 2008/8/EG (sog. EU-VAT-Package) wurde die MwStSystRL mit 
Wirkung ab dem 01.01.2010 geändert. Weitere Änderungen in den darauf fol-
genden Jahren waren von Beginn an vorgesehen, so auch hinsichtlich der Be-
stimmung des Ortes von Kommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistun-
gen sowie elektronisch erbrachten Dienstleistungen an Nichtunternehmer ab dem 
01.01.2015. Diese Änderungen müssen noch in diesem Jahr in das deutsche 
Umsatzsteuergesetz übernommen werden. 
 
Die Neuregelungen zum 01.01.2015 betreffen vor allem die Besteuerung der 
Umsätze aus den Bereichen Telekommunikations-/Rundfunk- und TV- sowie 
elektronische Dienstleistungen an private Endabnehmer mit Wohnsitz im EU-
Ausland. Diese Dienstleistungen werden künftig nicht mehr am Ort des leisten-
den Unternehmers, sondern am Wohnsitz des privaten Endabnehmers umsatz-
besteuert (Art. 58 MwStSystRL). 
 
Für die betroffenen deutschen Unternehmen bedeutet dies, dass die o. g. Dienst-
leistungen an EU-Privatkunden nicht mehr mit deutscher Umsatzsteuer, sondern 
mit der jeweiligen Umsatzsteuer des Wohnsitzlandes der Kunden abgerechnet 
werden müssen. 
 
Ab dem 01.01.2015 sind somit bis zu 28 verschiedene Umsatzsteuersätze in die 
unternehmensinternen Systeme zu implementieren. Zur Erklärung und Abführung 
der ausländischen Umsatzsteuern wird ein sog. Mini One Stop Shop Verfahren 
(MOSS) eingeführt. Hierzu müssen sich die betroffenen inländischen Unterneh-
men bis Ende 2014 bei ihrem zuständigen Finanzamt registrieren. Ab 2015 sind 
dann quartalsmäßig für alle Länder gemeinsame Umsatzsteuererklärungen mit-
tels Web-Portal zu übermitteln. Die kumulierte Umsatzsteuerschuld wird an das 
inländische Finanzamt abgeführt; die Finanzbehörden übernehmen die Verteilung 
der Umsatzsteuern auf die betroffenen EU-Mitgliedstaaten. 
 
Praxishinweis: 
Die zum 01.01.2015 EU-weit gültige umsatzsteuerliche Neuregelung für Kommu-
nikationsdienstleistungen (Telekommunikations-/Rundfunk- und TV- sowie elekt-
ronische Dienstleistungen) ist bislang noch nicht in das deutsche Umsatzsteuer-
gesetz übertragen worden, was aber bis Ende 2014 zu erfolgen hat. Gleichwohl 
sind die betroffenen Unternehmen gut beraten, baldmöglichst die hierfür erforder-
lichen innerbetrieblichen Prozessänderungen in Angriff zu nehmen. 
 

Verfasser: StB Michael Heuser, Köln 
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B. AUS DER PRAXIS 
 
Entfällt in dieser Ausgabe. 
 
 
C. RECHTSPRECHUNG UND IHRE FOLGEN 
 
C.1. Keine Minderung der Bemessungsgrundlage bei Rabatten au-

ßerhalb der Lieferkette, EuGH 16.01.2014 
 
Der EuGH hat mit Urteil vom 16.01.2014 (Rs. C-300/12, Ibero Tours) eine Ent-
scheidung von grundlegender Bedeutung für die Einordnung von Rabatten au-
ßerhalb der Lieferkette getroffen. Danach führt die Gewährung von Rabatten au-
ßerhalb einer Lieferkette nicht zu einer Minderung der Bemessungsgrundlage.  
 
Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:  
 
Ein Reisebüro tritt gegenüber einem Kunden als Vermittler einer Reise auf. Der 
Vertrag über die Reiseleistung kommt entsprechend nicht zwischen dem Reise-
büro und dem Kunden, sondern zwischen dem Reiseveranstalter und dem Kun-
den zustande. Das Reisebüro erhält von dem Reiseveranstalter eine Provision für 
die Vermittlung des Vertrages. Um für den Kunden einen Anreiz zu schaffen, den 
Vertrag mit dem Reiseveranstalter abzuschließen, reduziert das Reisebüro – als 
Vermittler – den Preis für die Reiseleistung. Es gewährt dem Kunden als Kaufan-
reiz einen sog. Rabatt. Um diesen Rabatt gewähren zu können, setzt das Reise-
büro einen Teil seiner Vermittlungsprovision ein und reduziert dadurch den Preis 
für den Kunden. Im Ergebnis erhält der Reiseveranstalter den veranschlagten 
Preis für die Reise ohne Rabattgewährung. Das Reisebüro erhält die vereinbarte 
Provision in voller Höhe vom Reiseveranstalter. Der Kunde muss jedoch nicht 
den vollen Reisepreis zahlen, da er einen Teil der Provision des Reisebüros er-
hält. 
 
Das Reisebüro vertritt in dem zugrundeliegenden Rechtstreit mit der Finanzbe-
hörde die Meinung, dass die Gewährung des Rabattes an den Kunden zu einer 
Minderung des für die Vermittlungsleistung an den Reiseveranstalter erhaltenen 
Entgelts und damit zu einer geminderten Bemessungsgrundlage für die Umsatz-
steuer führt. In seiner Argumentation wird von Seiten des Reisebüros insbeson-
dere auf das EuGH Urteil vom 24.10.1996 (Rs. C-317/94, Elida Gibbs) verwie-
sen. Der EuGH hatte in der Rechtssache Elida Gibbs den Grundsatz aufgestellt, 
dass Rabatte, die innerhalb einer Lieferkette, vom ersten Glied der Lieferkette, 
dem letzten Glied der Lieferkette gewährt werden, beim ersten Glied der Liefer-
kette zu einer Reduzierung der Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer füh-
ren können. 
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Die Grundsätze der Elida Gibbs Rechtsprechung sind auf den vorliegenden Fall 
jedoch nicht anwendbar. Der entscheidende Unterschied ist, dass hier keine Lie-
ferkette vorliegt, bei der eine gleichartige Ware mehrfach unter denselben steuer-
lichen Bedingungen geliefert wird.  
 
Vielmehr führt die Gewährung des Rabattes weder zu einer Reduzierung des 
Entgeltes für die Reiseleistung des Reiseveranstalters an seine Kunden noch zu 
einer Reduzierung des Entgeltes, das der Reiseveranstalter dem Reisebüro für 
die Vermittlungsleistung schuldet. Da keine weiteren entgeltlichen Leistungsbe-
ziehungen bestehen, kann der Rabatt nicht zu einer Reduzierung einer umsatz-
steuerrechtlichen Bemessungsgrundlage führen. Der EuGH ist mit dem nunmehr 
ergangenen Urteil also von den Grundsätzen der Elida Gibbs Rechtsprechung 
nicht abgewichen. Er hat vielmehr die Voraussetzungen für das Vorliegen einer 
Minderung der Bemessungsgrundlage präzisiert. 
 
Dogmatisch lässt sich der Entscheidung entnehmen, dass die Minderung einer 
Bemessungsgrundlage durch die Gewährung eines Rabattes, eine – zumindest 
mittelbar durch eine Lieferkette bestehende – Leistungsbeziehung zwischen 
demjenigen der den Rabatt gewährt und demjenigen dem der Rabatt zugute-
kommt, voraussetzt.  
 
Praxishinweis: 
Relevant kann die Entscheidung in Konstellationen sein, in denen Umsätze durch 
Dritte vermittelt werden, wenn in diesem Zusammenhang Rabatte oder Boni ge-
währt werden. Typischerweise können solche Konstellationen in großem Umfang 
entstehen, wenn z. B. Einkaufsgemeinschaften, die nicht in die Lieferbeziehung 
eingebunden sind, Umsätze vermitteln. Darüber hinaus bleibt es jedoch zunächst 
fraglich, ob es eine zwingende Voraussetzung ist, dass die Rabattauszahlung an 
eine Person erfolgt, die in die Lieferkette eingebunden ist – auch dies ist bei Ein-
kaufsgemeinschaften und Konzernstrukturen oftmals nicht der Fall, auch wenn 
der Zahlungsempfänger keine (Vermittlungs-)Leistung an das rabattgewährende 
Unternehmen erbringt. 

Verfasser: RA Anton A. Appel, München 
 
 
C.2. Ort von komplexen grenzüberschreitenden Dienstleistungen im 

Bereich der Lagerung von Waren, EuGH 27.06.2013 
 
Der EuGH hatte im vorliegenden polnischen Vorabentscheidungsverfahren 
(Rs. C-155/12, RR Donnelley Global Turnkey Solutions) zu beurteilen, ob eine 
komplexe Dienstleistung im Bereich der Lagerung von Waren unter die allgemei-
ne Ortsbestimmung für sog. B2B-Dienstleistungen (Art. 44 MwStSystRL) oder 
aber unter die Ortsbestimmung für Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Grundstücken (Art. 47 der MwStSystRL) fällt. Dies war für das leistende polni-
sche Unternehmen von Bedeutung, da seine Kunden nicht in Polen, sondern in 
anderen EU-Mitgliedstaaten ansässig waren. 
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Die in Frage stehende komplexe Dienstleistung umfasste u. a. die Annahme der 
Waren in einem Lager, ihre Unterbringung auf geeigneten Lagerregalen, ihre 
Aufbewahrung, ihr Verpacken für den Kunden, ihre Ausgabe sowie ihr Ent- und 
Verladen. Die Kosten der verwendeten Verpackungsmaterialien waren Bestand-
teil des Entgelts für die Dienstleistung. 
 
Hierzu hatte der EuGH zunächst zu entscheiden, ob der beschriebene Umsatz 
mehrere Bestandteile umfasst, die umsatzsteuerlich jeweils als selbständige, ge-
trennt zu beurteilende Leistungen oder insgesamt als einheitliche Leistung zu be-
urteilen sind. 
 
Eine Leistung ist als einheitlich anzusehen, wenn ihre einzelnen Bestandteile so 
eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv eine einzige untrennbare wirt-
schaftliche Leistung bilden, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. Dies ist 
auch dann der Fall, wenn eine oder mehrere Einzelleistungen eine Hauptleistung 
bilden und die anderen Einzelleistungen Nebenleistungen bilden, die steuerlich 
wie die Hauptleistung behandelt werden. Eine Leistung ist insbesondere dann als 
Nebenleistung zu einer Hauptleistung anzusehen, wenn sie für die Kunden kei-
nen eigenen Zweck, sondern ein Mittel darstellt, um die Hauptleistung unter opti-
malen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. 
 
Nach Auffassung des EuGH ist im Ausgangsverfahren die Lagerung der Waren 
grundsätzlich als die Hauptleistung und die Annahme, die Unterbringung, die 
Ausgabe, das Ent- und Verladen der Waren lediglich als Nebenleistungen anzu-
sehen. Denn die letztgenannten Leistungen haben für die Kunden grundsätzlich 
keinen eigenen Zweck, sondern stellen Vorgänge dar, die es ihnen ermöglichen, 
die Lagerleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. 
 
Fraglich war ferner, ob die Lagerleistung eine Dienstleistung im Zusammenhang 
mit einem Grundstück darstellte. Hierzu muss ein ausreichend direkter Zusam-
menhang mit einem bestimmten Grundstück – laut EuGH mit einem bestimmten 
Abschnitt des Hoheitsgebiets, in dem es belegen ist – bestehen. Eine Lagerleis-
tung kann nach Auffassung des EuGH daher nur dann eine Grundstücksleistung 
darstellen, wenn dem Empfänger der Leistung ein Recht auf Nutzung eines aus-
drücklich bestimmten Grundstücks oder eines Teils desselben gewährt wird. Das 
Grundstück muss als wesentlicher, unverzichtbarer Bestandteil der Dienstleistung 
anzusehen sein. Dies entspricht der bisherigen Rechtsprechung des EuGH u. a. 
in der Rechtssache Heger (EuGH-Urteil vom 07.09.2006, Rs. C-166/05). 
 
Daher hat der EuGH wie folgt entschieden: Die Ortsbestimmung für Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit einem Grundstück (Art. 47 der MwStSystRL) ist 
nur dann auf eine komplexe Dienstleistung im Bereich der Lagerung wie oben 
beschrieben anzuwenden, wenn die Lagerung die Hauptleistung des einheitli-
chen Umsatzes darstellt und den Empfängern dieser Dienstleistung ein Recht auf 
Nutzung eines ausdrücklich bestimmten Grundstücks oder eines Teils desselben 
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gewährt wird. Anderenfalls ist die Vorschrift der Ortsbestimmung für allgemeine 
Dienstleistungen (Art. 44 MwStSystRL für B2B-Dienstleistungen) anzuwenden. 
 
Praxishinweis: 
In seiner Entscheidung hat der EuGH den hinreichend direkten Zusammenhang 
einer Leistung mit einem Grundstück konkretisiert, der erforderlich ist, um die 
Ortsbestimmung für Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück 
anzuwenden. Dies dürfte zukünftig bei ähnlich schwierig abzugrenzenden Fällen 
hilfreich sein.  

Verfasserin: StBin Gabriele Heemann, Hamburg 
 
 
C.3. Verspätungszuschlag auch in Erstattungsfällen, BFH 19.11.2013 
 
Der Verspätungszuschlag verfolgt den Zweck Steuerpflichtige, die zur Abgabe 
einer Steuererklärung verpflichtet sind, zur rechtzeitigen Abgabe anzuhalten. Ge-
genüber demjenigen, der dies versäumt – egal ob durch Nichtabgabe oder ver-
späteter Abgabe –, kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag festsetzen. 
Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe ein Verspätungszuschlag festgesetzt 
wird, steht im sog. pflichtgemäßen Ermessen des Finanzamtes und wird durch 
verschiedene Faktoren beeinflusst. So führt zum Beispiel die erstmalige Ver-
säumnis gewöhnlich nicht zu einer Festsetzung.  
 
Ist die Entscheidung zur Festsetzung dem Grunde nach getroffen, bemisst sich 
die Höhe des Verspätungszuschlags u. a. nach der festzusetzenden Steuer und 
unter Beachtung der im Gesetz festgelegten Grenzen. Da die festzusetzende 
Steuer maßgebend ist, kann das Finanzamt selbst dann, wenn die Steuerfestset-
zung nach Anrechnung von Vorauszahlungen zu einem Guthaben führt, einen 
Verspätungszuschlag festsetzen und weiß auch die Rechtsprechung auf seiner 
Seite. Das gilt auch in den Fällen, in denen ein Änderungsbescheid zu einer Her-
absetzung der festgesetzten Steuer führt. Dies bekräftigt der BFH in seinem Be-
schluss vom 19.11.2013 (AZ: XI B 50/13) und verdeutlicht, dass in diesem Fall 
das Finanzamt zwar dazu angehalten ist, die bisherige Festsetzung noch einmal 
zu prüfen und ggf. den Verspätungszuschlag herabzusetzen. Eine automatische 
Pflicht zur Aufhebung des Verspätungszuschlags besteht jedoch nicht.  
 
Praxishinweis: 
Es bleibt daher dabei, dass sich ein Unternehmer darüber im Klaren sein muss, 
dass ihn bei entsprechender Erklärungspflicht auch eine Steuererstattung nicht 
vor der Festsetzung eines Verspätungszuschlags schützt, wenn er seiner Erklä-
rungspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Allerdings kann er eine ent-
sprechende Anpassung des Verspätungszuschlags erwarten, die im Idealfall so-
gar eine Aufhebung beinhaltet, sobald er die Steuererklärung nachreicht und die-
se zu einer geringeren Zahllast führt. 

Verfasserin: StBin Ute Spohrer, München 
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C.4. Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Übertragung auf mehrere 
Unternehmer, FG Nürnberg 06.08.2013 

 
Das FG Nürnberg hat sich mit Urteil vom 06.08.2013 (AZ: 2 K 1964/10) mit der 
Frage auseinandergesetzt, ob eine nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräuße-
rung im Ganzen (§ 1 Abs. 1a UStG) vorliegt, wenn der Geschäftsbetrieb eines 
Einzelunternehmers auf mehrere Umsatzsteuersubjekte übertragen wird. Im Ent-
scheidungsfall hatte der Kläger – vereinfacht dargestellt – das Anlagevermögen 
seines bisher als Einzelunternehmen geführten Bauunternehmens in eine ge-
meinsam mit seinen beiden Söhnen gegründete GbR und das übrige Einzelun-
ternehmen (ohne Anlagevermögen) in eine beteiligungsidentische GmbH & Co. 
KG eingebracht. Weiterhin wurde durch eine unentgeltliche Nutzungsüberlassung 
des Anlagevermögens von der GbR an die GmbH & Co. KG sichergestellt, dass 
letztere das Bauunternehmen unverändert fortführen konnte und auch tatsächlich 
fortgeführt hat. Im Anschluss an eine Betriebsprüfung vertrat die Finanzverwal-
tung die Auffassung, dass bei den Einbringungsvorgängen die Voraussetzungen 
der Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht vorlagen, sondern darin grundsätz-
lich umsatzsteuerpflichtige Leistungen anzusehen seien.  
 
Eine Geschäftsveräußerung unterliegt nach § 1 Abs. 1a UStG nicht der Umsatz-
steuer, wenn sie (neben weiteren Voraussetzungen) „an einen anderen Unter-
nehmer” erfolgt. Die deutsche Rechtsprechung und die Literatur verlangten bis-
her insofern, dass ein Veräußerer seinen Betrieb auf „einen Erwerber” überträgt. 
Viele Betriebsveräußerungen sind allerdings dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Betrieb oder Teilbetrieb auf mehrere, zivilrechtlich selbständige Gesellschaften 
(etwa aus einem erwerbenden Konzern) aufgeteilt wird. Eine nach § 1 Abs. 1a 
UStG nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen ist deshalb 
auch bei mehreren, zivilrechtlich selbständigen Erwerbern möglich, wenn diese 
derselben umsatzsteuerrechtlichen Organschaft angehören. Umsatzsteuerrecht-
lich gibt es in diesem Fall nur einen Erwerber. Die Beschränkung der Wirkungen 
der Organschaft auf das Inland ist dabei allerdings zu beachten.  
 
Obwohl im Entscheidungsfall eine Übertragung auf mehrere Umsatzsteuersub-
jekte erfolgte (also die Erwerber nicht organschaftlich verbunden waren), hat das 
FG Nürnberg eine nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen im 
Sinne des § 1 Abs. 1a UStG bejaht. Nach Ansicht des FG Nürnberg bildeten bei 
wirtschaftlicher Betrachtung beide Gesellschaften – die GbR und die GmbH & 
Co. KG – zusammen das frühere Einzelunternehmen des Klägers ab, denn nur 
beide zusammen hätten den früheren Geschäftsbetrieb in der bisherigen Form 
gemeinsam weiterführen können und haben dies auch getan. 
 
Praxishinweis: 
Die Rechtsfolgen der Geschäftsveräußerung im Ganzen nach § 1 Abs. 1a UStG 
treten ein, sobald die tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Es handelt 
sich um zwingendes Recht. Ob die tatbestandlichen Voraussetzungen der Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen tatsächlich erfüllt sind, lässt sich in der Praxis 
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aber nicht immer mit der gewünschten Rechtsicherheit feststellen, zumal die Vo-
raussetzungen dieses Rechtsinstituts von dem Verhalten und den Verhältnissen 
des Erwerbers abhängig sind. So kommt es nur allzu oft vor, dass nachträglich 
durch die Finanzverwaltung eine gegenteilige Auffassung vertreten wird. Daher 
ist es in solchen Fällen stets ratsam, im Vorfeld die Erteilung einer verbindlichen 
Auskunft beim Finanzamt zu beantragen. Sollte dies nicht möglich sein, sollte 
zumindest durch entsprechende Klauseln im Vertrag Vorsorge getroffen werden 
und gegebenenfalls eine vorsorgliche Option zur Umsatzsteuer vereinbart wer-
den (siehe dazu USt-Info 5/2013).  
 
Die Revision gegen das Urteil des FG Nürnberg wurde eingelegt (Az. BFH: V R 
36/13). Für die Entscheidung des FG Nürnberg spricht, dass damit der Zweck der 
Vorschrift des § 1 Abs. 1a UStG, nämlich die Übertragung von Unternehmen oder 
Unternehmensteilen zu erleichtern und zu vereinfachen, erreicht wird. Fraglich 
ist, ob alleine die wirtschaftliche Betrachtung umsatzsteuerrechtlich möglich ist. 
Denn zum einen ist nach dem klaren Wortlaut sowohl des § 1 Abs. 1a UStG, als 
auch der Vorgabe im EU-Recht (Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL), nur die Übertra-
gung „an einen anderen Unternehmer“ (bzw. „in eine Gesellschaft“) begünstigt. 
Zudem ist die Zusammenfassung von mehreren Unternehmen nach geltendem 
Umsatzsteuerrecht nur unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG 
möglich. Die Voraussetzungen der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft waren 
im Entscheidungsfall aber wohl nicht erfüllt. Schließlich ist auch nicht klar, welche 
weiteren Rechtsfolgen sich aus dem Urteil ergeben können. Nach § 1 Abs. 1a 
Satz 3 UStG tritt das erwerbende Unternehmen an die Stelle des Veräußerers. 
So stellt sich die Frage, wie mögliche Berichtigungen des Vorsteuerabzugs in 
dieser Konstellation erfolgen sollten (siehe § 15a Abs. 10 UStG).  
 

Verfasser: RA Michael Connemann, München 
 
 
C.5. Kantinenessen – Entscheidungen verschiedener Finanzgerichte  
 
Die deutsche Arbeiterschaft pilgert wochentags regelmäßig in Kantinen (oder 
ähnliche Einrichtungen) zur Nahrungsaufnahme. Aus umsatzsteuerlicher Sicht 
liegen Restaurationsumsätze vor, die der ordnungsmäßigen Besteuerung zu un-
terwerfen sind. Soweit ist Alles gut. Interessant sind die Fragen nach den Leis-
tungsparteien und der „richtigen“ Bemessungsgrundlage für die Verköstigungen. 
 
Die Finanzverwaltung regelt unter der Rubrik „Sachzuwendungen und sonstige 
Leistungen an das Personal“ (vgl. Abschn. 1.8 UStAE) mitunter die Abgabe von 
Mahlzeiten (Abs. 10 bis 13). Es ist grundsätzlich zwischen unternehmenseigenen 
Kantinen und fremdbewirtschafteten Kantinen zu unterscheiden. 
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Unternehmenseigene Kantinen 
 
Bei der unentgeltlichen Abgabe von Mahlzeiten ist aus Vereinfachungsgründen 
bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage von dem Wert auszugehen, der 
dem amtlichen Sachbezugswert entspricht (EUR 3,00 für 2014). Werden die 
Mahlzeiten entgeltlich abgegeben, ist der vom Arbeitnehmer gezahlte Essens-
preis, mindestens jedoch der Wert der Besteuerung zu Grunde zu legen, der dem 
amtlichen Sachbezugswert entspricht (EUR 3,00 für 2014). 
 
Fremdbewirtschaftete Kantinen/Gaststätten 
 
In einer Variante vereinbart der Arbeitgeber mit dem Kantinenbetreiber die Zube-
reitung und die Abgabe der Mahlzeiten an die Arbeitnehmer zum Verzehr an Ort 
und Stelle. Der Kantinenbetreiber hat einen Zahlungsanspruch gegen den Arbeit-
geber. Es sind zwei separate Vorgänge gegeben: 
 
• Kantinenbetreiber → Arbeitgeber 
• Arbeitgeber → Arbeitnehmer 
 
Es gelten die zwischen den Parteien vereinbarten Entgelte, wobei im Verhältnis 
Arbeitgeber vs. Arbeitnehmer die Mindestbemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 
5 Nr. 2 i. V. m. Abs. 4 Nr. 3 UStG zu beachten ist. 
 
Überlässt der Arbeitgeber Räumlichkeiten und Ausstattungsgegenstände bzw. 
Inventar, so ist der Wert dieser Gebrauchsüberlassung nicht zu berücksichtigen.  
 
Bei einer anderen Variante bestellen die die Arbeitnehmer in einer Gaststätte 
selbst ihr gewünschtes Essen nach der Speisekarte und bezahlen dem Gastwirt 
den – ggf. um einen Arbeitgeberzuschuss geminderten – Essenspreis. Es ist nur 
ein Vorgang gegeben: 
 
• Gastwirt → Arbeitnehmer 
 
Die Bemessungsgrundlage ist der von den Arbeitnehmern an den Gastwirt ge-
zahlte Essenpreis zuzüglich des ggf. gezahlten Arbeitgeberzuschusses (Entgelt 
von dritter Seite). Im Verhältnis Arbeitgeber vs. Arbeitnehmer handelt es sich um 
nicht umsatzsteuerbare Zahlungen. 
 
In einer letzten Variante, in der ein Pächter (Caterer) die Kantine in den Räumen 
des Arbeitgebers selbständig betreibt und die Verpflegungsleistungen im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung erbringt, kommt man zu dem gleichen o. g. Er-
gebnis wie bei einer Gaststätte. Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber einen pau-
schalen Zuschuss leistet, der sich bspw. anhand der Zahl der durchschnittlich 
ausgegebenen Essen ermittelt oder auf einem prognostizierten „Verlust“ basiert. 
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Im Hinblick auf den o. g. Zuschuss eines Arbeitsgebers an den Kantinenbetreiber 
sind zwei Fälle bei Finanzgerichten aufgeschlagen, welche – unabhängig vom 
jeweils konkreten Einzelfall – zu einer unterschiedlichen Würdigung gekommen 
sind: 
 
C.5.1. Von der Anzahl der Tischgäste abhängige Festkostenpauschale 

stellt Entgelt von dritter Seite des Arbeitgebers an den Kantinen-
betreiber für dessen Leistung an die Arbeitnehmer dar, FG Düs-
seldorf 24.04.2009 

 
In einem Fall hat das FG Düsseldorf mit Urteil (AZ: 1 K 4135/07 U) vom 
24.04.2009 für Recht gesprochen: 
 
• Bei der – von der Anzahl der Tischgäste abhängigen – Festkostenpauschale, 

die ein Arbeitgeber für die Verpflegung seiner Mitarbeiter durch eine Cate-
ring-Firma zahlt, handelt es sich um ein preisauffüllendes Entgelt von dritter 
Seite i. S. v. § 10 Abs. 1 Satz 3 UStG für die Speisenlieferungen an die Ar-
beitnehmer und nicht um ein den Vorsteuerabzug auslösendes Entgelt für 
unmittelbar ihm gegenüber erbrachte Leistungen, wenn der Caterer die 
Speisenlieferungen (auftragsgemäß) im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung gegenüber den Arbeitnehmern ausführt. 

 
• Für die Einordnung als Entgelt eines Dritten ist dabei maßgeblich, dass das 

Interesse des Arbeitgebers vornehmlich darin besteht, die Leistung an die 
Arbeitnehmer (und nicht an sich selbst) zu fördern bzw. sicherzustellen. 

 
Das Urteil steht damit in Linie mit der Auffassung der Finanzverwaltung. 
 
C.5.2. Ein von der Anzahl der Tischgäste nicht abhängiger pauschaler 

Zuschuss stellt Entgelt für eigenständige Leistung des Kantinen-
betreiber an den Arbeitgeber dar, FG Nürnberg 22.11.2011 

 
In einem Fall hat das FG Nürnberg (AZ: 2 K 1408/2008) mit Urteil vom 
22.11.2011 für Recht gesprochen: 
 
Zwischen der Leistung und einem erhaltenen Gegenwert muss ein unmittelbarer 
Zusammenhang bestehen. Der unmittelbare Zusammenhang muss sich aus ei-
nem zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger bestehenden 
Rechtsverhältnis ergeben, in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausge-
tauscht werden, wobei die Vergütung den Gegenwert für die Leistung bildet. Der 
Leistungsempfänger muss identifizierbar sein. Er muss einen Vorteil erhalten, der 
zu einem Verbrauch im Sinn des gemeinsamen Mehrwertsteuerrechts führt. 
 
Unter Beachtung dieser Grundsätze ist Leistungsempfänger im Streitfall der Ar-
beitgeber. Die Zahlung der – in diesem Fall nicht von der Anzahl der Tischgäste 
abhängigen – Pauschale steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einem eige-
nen konkreten wirtschaftlichen Vorteil des Arbeitgebers. Die vom Arbeitgeber ge-
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zahlte Pauschale ist Gegenleistung für die an ihn von dem Caterer erbrachte 
Leistung der Kantinenbewirtschaftung. Sie stellt kein zusätzliches Entgelt des Ar-
beitgebers als Dritter i. S. d. § 10 Abs. 1 Satz 3 UStG für die verbilligte Abgabe 
von Speisen und Getränken durch den Caterer an die die Kantine nutzenden Ar-
beitnehmer dar.  
 
Das Urteil steht damit (wohl) nicht in Linie mit der Auffassung der Finanzverwal-
tung. 
 
C.5.3. Bemessungsgrundlage für Kantinenessen nach (fiktivem) marktüb-

lichem Entgelt, FG Münster 05.08.2013 
 
Im Hinblick auf die anzuwendende Bemessungsgrundlage ist sowohl die Min-
destbemessungsgrundlage als auch die Anwendung lohnsteuerlicher Werte, d. h. 
des amtlichen Sachbezugswerts, in der Kritik. 
 
In einem Fall hat das FG Münster mit Gerichtsbescheid (AZ: 5 K 3191/10 U) vom 
05.08.2013 für Recht gesprochen: 
 
• Die Umsätze der eine Kantine betreibenden GmbH, die dem Steuerpflichti-

gen als Organträger zuzurechnen sind, im Streitfall in Form der Essensaus-
gaben an die Arbeitnehmer, bemessen sich weder nach den von den Arbeit-
nehmern aufgewendeten Entgelten noch nach den bei der Ausführung der 
Umsätze entstandenen Ausgaben (= Mindestbemessungsgrundlage). Die 
Umsätze sind vielmehr i. H. d. zwischen diesen Beträgen liegenden marktüb-
lichen Entgelts zu versteuern. 

 
• Die von dem Steuerpflichtigen verlangte Besteuerung auf der Grundlage der 

amtlichen Sachbezugswerte nach der Sachbezugsverordnung findet im Ge-
setz keine Grundlage. Die in § 10 Abs. 4 UStG vorgeschriebenen Werte wei-
chen grundsätzlich von den für Lohnsteuerzwecke anzusetzenden Werten 
ab. Ein Anspruch abweichend vom Gesetz besteuert zu werden, hat der 
Steuerpflichtige nicht. 

 
Das Urteil steht damit (wohl) nicht in Linie mit der Auffassung der Finanzverwal-
tung. 
 
Praxishinweis: 
Der Komplex von Kantinenbewirtungen ist durch die Finanzverwaltung zwar de-
tailliert und umfassend geregelt, wird allerdings durch die aktuelle Recht-
sprechung teilweise hinterfragt. Die weitere Entwicklung, mithin zu ergehende 
BFH-Entscheidungen, bleibt abzuwarten. Es können sich Gestaltungsspielräume 
bzw. umsatzsteuerliche Vorteile, bspw. beim Vorsteuerabzug, auftun. Eine Orien-
tierung an der Verwaltungsmeinung dürfte erstmal weiter unproblematisch sein. 
 

Verfasser: WP/StB Joachim Strehle, München 
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C.6. Organisatorische Eingliederung bei mehreren Geschäftsführern 
und einem Alleingesellschafter, FG Sachsen-Anhalt 20.03.2013 

 
Das FG Sachsen-Anhalt hat in einem jüngst veröffentlichten Urteilsfall (AZ: 2 K 
1631/08) aus dem vergangenen Jahr die Anforderungen an die organisatorische 
Eingliederung der Organgesellschaft in den Organträger weiter konkretisiert.  
 
Die Besonderheit des Urteilsfalles lag dabei darin, dass die streitgegenständliche 
GmbH nach Ansicht des Klägers unabhängig von der gesellschaftsrechtlichen 
Funktion der angestellten GmbH-Geschäftsführer von ihrem Alleingesellschafter 
beherrscht wurde. Konkret streitbefangen war die Eingliederung eines in Form 
einer GmbH organisierten Bauunternehmens in das Einzelunternehmen des Al-
leingesellschafter der GmbH. Jeweils alleinvertretungsberechtigte Geschäftsfüh-
rer der GmbH waren der Alleingesellschafter sowie dessen Vater. Eine schriftli-
che Geschäftsführungsordnung bestand nicht.  
 
Obwohl es in der vorliegenden Konstellation durchaus naheliegt, dass der Allein-
gesellschafter seine Interessen in der GmbH durchsetzen konnte (ggf. durch Ab-
berufung des zweiten Geschäftsführers gem. § 46 Nr. 5 GmbHG), so stellte das 
FG ausschließlich darauf ab, dass potentielle weitere Rechte des Gesellschafters 
(z. B. zur Weisung gem. 37 Abs. 2 GmbHG) nicht in einer Geschäftsführungsord-
nung o. ä. geregelt wurden und es demnach formal betrachtet zu einer Pattsitua-
tion in der laufenden Geschäftsführung hätte kommen können.  
 
Dies mag nicht zwingend der Lebenswirklichkeit entsprechen, ist aber mit der 
jüngeren Rechtsprechung des BFH (vgl. Urteil vom 07.07.2011, AZ: V R 53/10) 
zur organisatorischen Eingliederung bei nur partieller Personenidentität der Ge-
schäftsführer der Organgesellschaft durchaus vereinbar.  
 
Praxishinweis: 
In der Praxis bedeutet dies, dass der Dokumentation bestehender Rechte und 
Pflichten im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft weiter erhöhte Bedeu-
tung zukommt. Die praktische Unmöglichkeit abweichender Entscheidungen soll-
te nach der vorliegenden Entscheidung weder bei familiengeführten Unterneh-
men noch bei Konzernstrukturen als hinreichendes Argument genutzt werden, 
den Entscheidungsrahmen der Geschäftsführer schriftlich umfassend zu doku-
mentieren und mit den aktuellen umsatzsteuerlichen Anforderungen in Einklang 
zu bringen. 

Verfasser: StB Jürgen Scholz, Düsseldorf/Frankfurt a. M. 
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D. FINANZVERWALTUNG 
 
D.1. Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Ausgleichzahlungen 

bei Beendigung des Leasingverhältnisses, BMF 06.02.2014 
 
Mit Urteil vom 20.03.2013 (AZ: XI R 6/11), hat der BFH entschieden, dass Zah-
lungen eines Minderwertausgleichs wegen Schäden am Leasingfahrzeug nicht 
umsatzsteuerbar sind. Nunmehr hat sich die Finanzverwaltung dieser Rechtsauf-
fassung angeschlossen und damit eine jahrelange Dissonanz zu der Recht-
sprechung der Zivilgerichte beendet. 
 
Die Zahlung eines Minderwertausgleichs wegen Schäden am Leasingfahrzeug 
erfolgt nicht für die Nutzungsüberlassung, sondern weil der Zahlende nach den 
vertraglichen Vereinbarungen für den Schaden und seine Folgen einzustehen 
hat. Insbesondere liegt keine eigenständige Leistung des Leasinggebers darin, 
dass dieser die Nutzung des Leasingfahrzeuges über den vertragsgemäßen Ge-
brauch hinaus geduldet hat. An der anderslautenden Rechtsauffassung (vgl. 
BMF-Schreibens vom 22.05.2008 sowie unter Abschn. 1.3 Abs. 17 UStAE) wird 
ausdrücklich nicht mehr festgehalten. Der UStAE wird entsprechend geändert. 
 
Verpflichtet sich demnach der Leasingnehmer im Leasingvertrag, für am Leasing-
fahrzeug durch eine nicht vertragsgemäße Nutzung eingetretene Schäden nach-
träglich einen Minderwertausgleich zu zahlen, ist diese Zahlung beim Leasingge-
ber nicht der Umsatzsteuer zu unterwerfen.  
 
Davon unberührt bleibt die umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Vergütungen 
für die sog. Mehr- und Minderkilometer, wie sie regelmäßig in Leasingverträgen 
mit Kilometerausgleich vereinbart werden. Hier sind die Mehr- und Minderkilome-
terabrechnungen darauf gerichtet, die Ansprüche aus dem Leasingverhältnis an 
die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs durch den Leasingnehmer anzupassen. 
Sie stellen deshalb je nach Zahlungsrichtung zusätzliches Entgelt oder aber eine 
Entgeltminderung für die Nutzungsüberlassung dar. Dies gilt entsprechend für 
Vergütungen zum Ausgleich von Restwertdifferenzen in Leasingverträgen mit 
Restwertausgleich. Nutzungsentschädigungen wegen verspäteter Rückgabe des 
Leasingfahrzeugs stellen ebenfalls keinen Schadensersatz dar, sondern sind 
Entgelt für die Nutzungsüberlassung des Fahrzeugs zwischen vereinbarter und 
tatsächlicher Rückgabe des Fahrzeugs.  
 
Die dargestellten Grundsätze gelten sinngemäß bei der Überlassung von sonsti-
gen Gegenständen im Leasing-Verfahren, sofern die Überlassung als steuerbare 
Nutzungsüberlassung zu qualifizieren ist (vgl. Abschn. 3.5 Abs. 5 UStAE). 
 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Es 
wird jedoch nicht beanstandet, wenn die Vertragsparteien bei Zahlung eines Min-
derwertausgleichs entgegen den oben dargestellten Grundsätzen über eine steu-
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erbare Leistung abgerechnet haben und der maßgebliche Leasingvertrag vor 
dem 01.07.2014 endet. 
 
Praxishinweis: 
Begrifflich vom sogenannten Minderwert (= Schäden) zu unterscheiden sind sog. 
Mindererlöse. Minder- und Mehrerlöse werden i. d. R. bei der vorzeitigen Beendi-
gung von Leasingverträgen berechnet. Dabei wird der tatsächliche Wert bzw. hö-
here Verkaufserlös im Zeitpunkt der Rückgabe des Fahrzeugs den ausstehenden 
Leasingraten zzgl. Restwert (jeweils abgezinst) gegenübergestellt. Hinsichtlich 
der umsatzsteuerlichen Beurteilung ist zwischen der vorzeitigen, nicht einver-
nehmlichen und der vorzeitigen, einvernehmlichen Vertragsbeendigung zu unter-
scheiden: 
 
• Vorzeitige, nicht einvernehmliche Vertragsbeendigung: 

Mindererlöse stellen nach Auffassung Zivilgerichte (BGH-Urteil [AZ: VIII ZR 
68/06] vom 14.03.2007, LG München vom 04.03.2010) nicht steuerbaren 
Schadenersatz dar. So ist wohl auch die Auffassung des BMF zu verstehen 
(Finanzverwaltung qualifiziert diese Fälle als Ausgleich für künftige Leasing-
raten [= nicht steuerbarer Schadenersatz]). 
Mehrerlöse stellt nach Auffassung der Finanzverwaltung (Schreiben des 
Hessischen Finanzministeriums, bek. durch OFD Frankfurt/Main vom 
19.05.2009) nicht steuerbaren negativen Schadenersatz dar. 
 

• Vorzeitige, einvernehmliche Vertragsbeendigung: 
In diesen Fällen ist die Behandlung einer Ausgleichszahlung unklar. Bei einer 
Zahlung des Leasingnehmers an den Leasinggeber geht die Tendenz der 
Finanzverwaltung jedoch in Richtung eines steuerbaren Leistungsaus-
tauschs im Sinne einer „Verzichtsleistung“, bei der sich der Kunde das Recht 
erkauft, vorzeitig aus dem Vertrag heraus zu kommen. 

 
Verfasser: StB Andreas Masuch, Düsseldorf 

 
 
D.2. Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleis-

tungen und Gebäudereinigungsleistungen, BMF 05.02.2014 
 
Bauleistungen 
 
Das Reverse Charge-Verfahren ist anwendbar u. a. auf Werklieferungen und 
sonstige Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Ände-
rung oder Beseitigung von Bauwerken dienen (Bauleistungen), mit Ausnahme 
von Planungs- und Überwachungsleistungen. Weitere Voraussetzung ist, dass 
der Leistungsempfänger selbst Unternehmer ist, der derartige Leistungen er-
bringt. Diese weitere Voraussetzung wurde von der Finanzverwaltung bislang so 
ausgelegt, dass der Leistungsempfänger derartige Bauleistungen nachhaltig er-
bringen oder erbracht haben muss. Gemäß Abschn. 13b.3 Abs. 2 UStAE konnte 
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davon ausgegangen werden, dass der Leistungsempfänger nachhaltig Bauleis-
tungen erbringt, wenn er im vorangegangenen Kalenderjahr Bauleistungen erb-
racht hat, deren Bemessungsgrundlage mehr als 10 % der Summe seiner steu-
erbaren und nicht steuerbaren Umsätze (Weltumsatz) betragen hat. 
 
Der BFH hat mit Urteil vom 22.08.2013 (AZ: V R 37/10) die Regelungen zur 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen nach § 13b 
Abs. 5 Satz 2 i. V. m. Abs. 2 Nr. 4 UStG interpretiert. Nach seiner Entscheidung 
sind die Regelungen einschränkend dahingehend auszulegen, dass es für die 
Entstehung der Steuerschuld darauf ankommt, ob der Leistungsempfänger die an 
ihn erbrachte Bauleistung seinerseits zur Erbringung einer derartigen Leistung 
verwendet. Auf den Anteil der vom Leistungsempfänger ausgeführten Bauleis-
tungen an seinen insgesamt erbrachten steuerbaren Umsätzen (Weltumsatz) 
komme es nicht an. Der BFH hatte damit der Regelung in Abschn. 13b.3 Abs. 2 
UStAE ausdrücklich widersprochen. Im Übrigen sei es entgegen der Vereinfa-
chungsregelung in Abschn. 13b.8 UStAE nicht entscheidungserheblich, ob sich 
die Beteiligten über die Handhabung der Steuerschuldnerschaft ursprünglich ei-
nig waren oder nicht. Das BMF schließt sich der Rechtsprechung des BFH an 
und hat den UStAE entsprechend geändert und auch die o. g. Vereinfachungsre-
gelung insoweit gestrichen.  
 
Dadurch ist die Anwendung des Reverse Charge-Verfahrens u. a. für Bauleistun-
gen an Bauträger, die in Grundstückslieferungen des Bauträgers einfließen, und 
für Bauleistungen für den eigenen Bedarf des Leistungsempfängers entfallen, 
selbst wenn der Leistungsempfänger im Übrigen auch Bauleistungen, ggf. sogar 
in nicht unerheblichem Maße, ausführt. 
 
In der Praxis dürfte es daher weiterhin schwierig bleiben für den leistenden Un-
ternehmer zu erkennen und nachzuweisen, dass der Leistungsempfänger die an 
ihn erbrachte Bauleistung seinerseits zur Erbringung einer derartigen Leistung 
verwendet. Dem leistenden Unternehmer steht es zwar frei, den Nachweis mit al-
len geeigneten Belegen und Beweismitteln zu führen. Zu begrüßen ist aber die 
Regelung, dass, wenn der Leistungsempfänger dem leistenden Unternehmer ei-
ne im Zeitpunkt der Ausführung einer Bauleistung gültige Freistellungsbescheini-
gung nach § 48b EStG ausdrücklich für umsatzsteuerliche Zwecke für diesen 
Umsatz vorlegt, diese als Indiz dafür gilt, dass der Leistungsempfänger die an ihn 
erbrachte Leistung seinerseits für eine Bauleistung verwendet. 
 
Gebäudereinigungsleistungen 
 
Die Entscheidung des BFH hat mittelbar auch Auswirkungen auf die Anwendung 
des Reverse Charge-Verfahrens bei der Reinigung von Gebäuden und Gebäude-
teilen (§ 13b Abs. 5 Satz 5 i. V. m. Abs. 2 Nr. 8 UStG), da auch hier die Steuer-
schuldnerschaft auf den Leistungsempfänger nur übergeht, wenn dieser derartige 
Leistungen selbst erbringt. Insoweit kann nunmehr grundsätzlich davon ausge-
gangen werden, dass der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte Gebäuderei-
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nigungsleistung zur Erbringung einer Gebäudereinigungsleistung verwendet, 
wenn er dem leistenden Unternehmer einen im Zeitpunkt der Ausführung des 
Umsatzes gültigen Nachweis nach dem Vordruckmuster USt 1 TG im Original 
oder in Kopie vorlegt; hinsichtlich dieses Musters wird auf das BMF-Schreiben 
vom 10.12.2013 hingewiesen. 
 
Übergangsregelung 
 
Das BFH-Urteil vom 22.08.2013 ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden.  
 
Haben leistender Unternehmer und Leistungsempfänger die Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers für eine Bauleistung, die bis zum Tag der Veröf-
fentlichung des BMF-Schreibens am 05.02.2013 ausgeführt worden ist, einver-
nehmlich unter Berücksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Verwal-
tungsanweisungen in Abschn. 13b.3 und 13b.8 UStAE angewendet, wird es nicht 
beanstandet, wenn sie nach Veröffentlichung des o. g. BFH-Urteils ebenso ein-
vernehmlich entscheiden, an der seinerzeitigen Entscheidung festzuhalten, auch 
wenn in Anwendung des o. g. BFH-Urteils der leistende Unternehmer Steuer-
schuldner wäre. Die Notwendigkeit von Rechnungsberichtigungen besteht nicht. 
Haben die Beteiligten an der Entscheidung einvernehmlich festgehalten und be-
ruft sich der Leistungsempfänger zu einem späteren Zeitpunkt auf das o. g. BFH-
Urteil, genießt der leistende Unternehmer insoweit keinen Vertrauensschutz aus 
§ 176 Abs. 2 AO. Zu weiteren Fragen der Anwendung des o. g. BFH-Urteils 
ergeht ein gesondertes BMF-Schreiben. 
 

Verfasser: StB Andreas Masuch, Düsseldorf 
 
 
D.3. Elektronische Übermittlung von Belegnachweisen bei Ausfuhr-

lieferungen, BMF 06.01.2014 
 
Mit dem BMF-Schreiben werden die Regelungen zur elektronischen Übermittlung 
von Belegnachweisen bei Ausfuhrlieferungen den im Einführungsschreiben zur 
Gelangensbestätigung enthaltenen Regelungen bei innergemeinschaftlichen Lie-
ferungen entsprechend angepasst. Die neuen Regelungen zur elektronischen 
Übermittlung erstrecken sich auch auf das Bescheinigungsverfahren bei der 
Steuerbefreiung grenzüberschreitender Güterbeförderungen (§ 4 Nr. 3 Buchstabe 
a UStG). 
 
Wird bei Ausfuhrlieferungen der Belegnachweis nicht durch den Ausgangsver-
merk bei Teilnahme am ATLAS-Verfahren sondern durch zulässige alternative 
Belegnachweise erbracht, dürfen bestimmte Belegnachweise jetzt auf elektroni-
schem Weg z. B. per E-Mail, ggf. mit PDF- oder Textdateianhang, per Computer-
Telefax oder Fax-Server, per Web-Download oder im Wege des elektronischen 
Datenaustauschs (EDI) übermittelt werden. Die elektronische Übermittlung erfor-
dert keine qualifizierte elektronische Signatur. Ein auf elektronischem Weg erhal-
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tener Belegnachweis kann für umsatzsteuerliche Zwecke auch in ausgedruckter 
Form aufbewahrt werden. Wird der Belegnachweis per E-Mail übersandt, soll die 
E-Mail ebenfalls archiviert werden, um den Nachweis der Herkunft des Doku-
ments vollständig führen zu können. Für umsatzsteuerliche Zwecke kann die E-
Mail in ausgedruckter Form aufbewahrt werden. Die elektronische Übermittlung 
ist insbesondere bei folgenden Belegnachweisen möglich: Spediteur-
bescheinigung, Frachtbrief, Konnossement oder Ladeschein, Kurierbestätigung, 
Empfangsbestätigung des Postdienstleisters.  
 
Sofern für den Belegnachweis eine Unterschrift erforderlich ist, wie z. B. die Un-
terschrift des Belegausstellers bei Spediteurbescheinigungen, darf diese ansons-
ten erforderliche Unterschrift bei der elektronischen Übermittlung fehlen, soweit 
erkennbar ist, dass die Übermittlung im Verfügungsbereich des Belegausstellers 
begonnen hat. Davon ist auszugehen, wenn bei der Übermittlung keine begrün-
deten Zweifel daran bestehen, dass die Angaben dem Belegaussteller zugerech-
net werden können, z. B. durch Absenderangabe und Datum der Erstellung der 
E-Mail, Nutzung einer im Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Durchfüh-
rung des Vertrags bekannt gewordenen E-Mail-Adresse, Verwendung eines zu-
vor zwischen dem Unternehmer und dem Belegaussteller vereinbarten elektroni-
schen Verfahrens. 

Verfasserin: Nives Garasevic, Düsseldorf 
 
 
D.4. Umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Hin- und Rückgabe von 

Transportbehältnissen, BMF 05.11.2013 und 16.12.2013 
 
Im Groß- und Einzelhandel werden verschiedene Transportbehältnisse zur Liefe-
rung von Waren verwendet, wobei für deren Überlassung oftmals ein gesondert 
vereinbartes Pfandgeld vereinbart wird. 
 
Ebenso im Logistik-, Transport- und Lagerungsgewerbe werden zur Versendung 
von Waren Transportbehältnisse (meist sogenannte Euro-Paletten) benutzt. In 
Bezug auf Euro-Paletten der European Pallet Association (Epal) hat sich im Lau-
fe der Jahre ein Tausch- und Reparatursystem am Markt entwickelt. 
 
Zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Hin- und Rückgabe von Transportbe-
hältnissen existierte bislang lediglich eine (bundesweit geltende) Verfügung der 
Oberfinanzdirektion Frankfurt a. M. (Verfügung vom 12.03.2010), welche sich je-
doch nur mit der umsatzsteuerlichen Qualifizierung der Tausch- und Reparatur-
systeme mit Euro-Paletten auseinander gesetzt hatte. 
 
Die Finanzverwaltung hat nun mit Schreiben vom 05.11.2013 ebenfalls Stellung 
hierzu genommen. Hierbei unterscheidet sie zwischen der umsatzsteuerlichen 
Behandlung von Transporthilfsmitteln sowie von Warenumschließungen: 
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• Transporthilfsmittel vereinfachen den Warentransport und die Lagerung der 
Waren; hierunter fallen z. B. (Getränke-)Paletten, Kisten (z. B. Ernteboxen), 
Container für Blumen, Obst und Gemüse, Rollcontainer etc. Sie dienen ledig-
lich logistischen Zwecken und werden in der Regel nicht an den Endverbrau-
cher weitergegeben. 

 
• (Unselbständige) Warenumschließungen liegen vor, wenn Waren eine be-

stimmte Umschließung aufgrund Ihrer Eigenschaften bedürfen, damit diese 
überhaupt transportiert werden können. Sie dienen lediglich als Verpackung 
und haben grundsätzlich keinen bzw. nur einen geringfügigen, eigenständi-
gen Gebrauchswert. Flaschen und Getränkekisten stellen beispielsweise 
Warenumschließungen dar. Diese werden – anders als Transporthilfsmittel – 
an den Endverbraucher weitergegeben. 

 
Zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Hin- und Rückgabe von Transportbe-
hältnissen hat sich die Finanzverwaltung wie folgt geäußert: 
 
Überlassung gegen gesondert vereinbartes Pfandgeld 
 
Bei der Überlassung gegen ein gesondert vereinbartes Pfandgelt ist wie folgt zu 
unterscheiden 
 
• Transporthilfsmittel 

Die Hingabe von Transporthilfsmitteln gegen Pfandgeld ist als eine eigen-
ständige Lieferung zu beurteilen. Werden die Transporthilfsmittel gegen 
Rückzahlung des Pfandgeldes an den Lieferanten zurückgegeben, ist dies 
ebenfalls ein eigenständiger Vorgang und daher als Rücklieferung zu behan-
deln. 

 
• Warenumschließungen 

Warenumschließungen teilen das Schicksal der Hauptleistung und sind da-
her entsprechend der umsatzsteuerlichen Behandlung der Hauptleistung 
(z. B. Lieferung von Getränken) zu behandeln. Werden Warenumschließun-
gen vom Lieferanten zurückgenommen und das Pfandgeld zurückgezahlt, 
liegt eine Entgeltminderung hinsichtlich der ursprünglichen Lieferung vor. 

 
Im Fall eines Transporthilfsmittels ist der Regelsteuersatz gemäß § 12 Abs. 1 
UStG anzuwenden und im Fall einer Warenumschließung der Steuersatz der 
Hauptleistung. 
 
Überlassung von Transporthilfsmitteln ohne gesondert vereinbartes Pfand-
geld 
 
Neben der Hingabe von Transporthilfsmitteln gegen ein gesondert vereinbartes 
Pfandgeld werden in der Wirtschaft aber auch vielfach reine Tauschsysteme ver-
wendet. Hierbei gilt laut BMF Folgendes: 
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• Paletten-Tausch 
Insbesondere in Bezug auf sogenannte Euro-Paletten hat sich im Laufe der 
Jahre ein reines Tauschsystem am Markt entwickelt. Hierbei überlässt der 
Versender/Verlader die von ihm beladenen Paletten dem Empfänger und er-
hält im Gegenzug von diesem andere Paletten gleicher Art und Güte zurück. 
Nach herrschender Meinung liegt hierin zivilrechtlich ein Sachdarlehensver-
trag (§ 607 BGB). Umsatzsteuerlich stellt die Sachdarlehensgewährung eine 
sonstige Leistung (Nutzungsüberlassung) seitens des Darlehensgebers an 
den Darlehensnehmer dar. Erfolgt diese unentgeltlich, so ist der Vorgang – 
mangels Entgeltes – nicht steuerbar. Es liegt auch keine unentgeltliche 
Wertabgabe (§ 3 Abs. 9a UStG) vor, da die Nutzungsüberlassung aus unter-
nehmerischen Gründen erfolgt. Fordert jedoch der Darlehensgeber ein Ent-
gelt für die Nutzungsüberlassung (z. B. „Pfand“, Mietzins, Handling-
Gebühren, Tausch-Gebühren), ist der Vorgang grundsätzlich steuerbar und 
steuerpflichtig. 

 
• Leistungsstörung 

Kommt der Sachdarlehensnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe von 
Paletten gleicher Art und Güte nicht nach (z. B. wegen Diebstahl der Paletten 
oder nicht mehr reparierbarem Defekt), ist er gegenüber dem Darlehensge-
ber zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet. In diesen Fällen 
liegt dann auch aus umsatzsteuerlicher Sicht echter Schadenersatz (= nicht 
steuerbar) vor. 

 
• Verzicht auf Rückgabe gegen Ausgleichszahlung 

Verzichtet der Sachdarlehensgeber im gegenseitigen Einvernehmen im 
Nachhinein auf die Rückgabe der Paletten gegen eine Ausgleichszahlung, 
liegt hierin eine eigenständige, grundsätzlich steuerbare und steuerpflichtige 
Palettenlieferung, welche sich der ursprünglichen Darlehensgewährung an-
schließt. 

 
• Reparatur-Tausch-Programm 

Werden defekte Paletten gegen reparierte bzw. einsatz- und tauschfähige 
Paletten getauscht, ist dieser Vorgang aus umsatzsteuerlich Sicht als ein 
Tausch gemäß § 3 Abs. 12 S. 1 UStG anzusehen, auch wenn Leistung und 
Gegenleistung zu unterschiedlichen Zeitpunkten erbracht werden. Dieser ist 
steuerbar und steuerpflichtig; der Wert jedes Umsatzes gilt als Entgelt für 
den anderen Umsatz (§ 10 Abs. 2 S. 2 UStG). 

 
Praxishinweis: 
Das BMF-Schreiben ist zu begrüßen, da die bisherige OFD-Verfügung sich ledig-
lich auf die Behandlung des Epal-Paletten-Tauschsystems und des Epal-
Reparatur-Tauschprogramms für Europoolpaletten beschränkte. In der Praxis 
gab es daher beispielsweise Unstimmigkeiten zwischen den Beteiligten darüber, 
ob i. R. d. Tausch-Programms die Nicht-Rückgabe/der Nicht-Rücktausch von Pa-
letten gegen die Erhebung eines Entgeltes nicht steuerbaren Schadenersatz dar-
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stellt oder hierin eine steuerbare und steuerpflichtige Lieferung zu sehen ist. Be-
reits Mitte/Ende 2011 wurde von der OFD Frankfurt a. M. die nun im BMF-
Schreiben veröffentlichte Behandlung solcher Fälle vorab bestätigt. 
 
Die oben beschriebenen Grundsätze sind in allen offen Fällen anzuwenden. Mit 
BMF-Schreiben vom 16.12.2013 wurde eine unter bestimmten Voraussetzungen 
gewährte Nichtbeanstandungsregelung (aufgrund eines gemeinsamen Schrei-
bens des HDE sowie des DIHK vom 27.11.2013) bis zum 01.07.2014 verlängert. 
 

Verfasserin: StBin Melanie Katzbach, Düsseldorf 
 
 
D.5. Leistungsbeziehungen bei der Abgabe werthaltiger Abfälle, 

BMF 21.11.2013 
 
Das BMF hat am 21.11.2013 ein Schreiben zu Leistungsbeziehungen bei der 
Abgabe werthaltiger Abfälle veröffentlicht und damit das Schreiben vom 
20.09.2012 ersetzt. Beide BMF-Schreiben sind vom Wortlaut nahezu identisch. 
Unterschiede gibt es nur in kleinen Details und der Anwendungsregelung. Der 
Hinweis, wonach das BMF-Schreiben vom 20.09.2012 gleichermaßen für die 
Entsorgung der Abfälle aus der Demontage unbeweglicher Gegenstände (z. B. 
Abbruch von Bauwerken und Industrieanlagen mit Entsorgung der anfallenden 
Abbruchstoffe) gelten soll, ist entfallen. Abgestellt wird allein auf den Abfallbegriff 
des aktuellen § 3 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und nicht mehr auf 
§ 3 Abs. 1 Krw-/AbfG a. F. Zudem wird es – auch für Zwecke des Vorsteuerab-
zugs – nicht beanstandet, wenn die Umsätze, die vor dem 01.01.2013 ausgeführt 
worden sind, nach den Grundsätzen des BMF-Schreibens vom 01.12.2008 be-
handelt werden. Dies ist offensichtlich dem Umstand geschuldet, dass viele Un-
ternehmen das BMF-Schreiben vom 01.12.2008 umgesetzt hatten und die we-
sentlichen Änderungen, aber auch Erleichterungen des BMF-Schreibens vom 
20.09.2012 in den offenen Fällen ab 01.01.2011 nicht rückwirkend anpassen 
konnten. Mit BMF-Schreiben vom 21.11.2013 wird darüber hinaus der UStAE un-
ter Abschn. 3.16. entsprechend ergänzt. 
 

Verfasserin: RAin Dr. Karen Möhlenkamp, Düsseldorf 
 
 
E. BLICK INS AUSLAND 
 
Entfällt in dieser Ausgabe. 
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