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Das Wichtigste in Kürze 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Unter der Rubrik „Gesetzgebung“ stellen wir Ihnen aktuelle Gesetzesänderungen 
im Bereich Umsatzsteuer vor. 
 
Aus gegebenem Anlass informieren wir Sie unter der Rubrik „Aus der Praxis“ 
über die Umsatzbesteuerung von Weihnachtsbäumen. 
 
Unter der Rubrik „Rechtsprechung“ stellen wir Ihnen die folgenden EuGH-Urteile 
vor: 
 
• Der EuGH hat entschieden, dass einer Rechnungsergänzung/-berichtigung 

für Zwecke des Vorsteuerabzugs grundsätzlich eine Rückwirkung zukommen 
könne. 
 

• In einem weiteren Urteil hat der EuGH für Recht gesprochen, dass der Vor-
steuerabzug unter bestimmten Voraussetzungen auch dann zu gewähren 
sei, wenn eine Rechnung nicht alle Pflichtangaben enthält. 

 
• Darüber hinaus hat der EuGH sowie anschließend der BFH in seiner Nach-

folgeentscheidung zum Vorsteuerabzug sowie zur Berichtigungspflicht gem. 
§ 15a UStG aus der Errichtung gemischt genutzter Gebäude Stellung ge-
nommen. 

 
Außerdem hat der BFH für Recht gesprochen, dass die Übertragung eines Mitei-
gentumsanteils an einem Gegenstand als Lieferung, und nicht als sonstige Leis-
tung, anzusehen ist. 
 
Ferner stellen wir Ihnen folgende Verlautbarungen der Finanzverwaltung vor: 
 
• Das BMF hat vor dem Hintergrund aktueller BFH-Urteile und Vorabentschei-

dungsersuchen an den EuGH klargestellt, dass die Angabe einer Postfach-
adresse des Leistungsempfängers in Rechnungen für Zwecke des Vorsteu-
erabzugs bis auf Weiteres als ausreichend angesehen wird. 

 
• Darüber hinaus hat sich das BMF der EuGH- und BFH-Rechtsprechung an-

geschlossen, wonach die Mindestbemessungsgrundlage nicht anwendbar 
ist, sofern der Leistungsempfänger zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

 
• Das FinMin Sachsen-Anhalt bestätigt, dass, soweit in Verbindung mit der 

Beherbergung Leistungen erbracht werden, die ebenfalls dem ermäßigten 
Steuersatz unterliegen und für die kein Entgelt berechnet wird, der auf die 
Beherbergung und diese Leistungen entfallende Entgeltsanteil in der Rech-
nung in einem Betrag ausgewiesen werden kann. 
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Unter der Rubrik „Blick ins Ausland“ informieren wir Sie über aktuelle Entwicklun-
gen in Polen. 
 
 
Wir wünschen Ihnen eines frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 
2017. 
 
 
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. Aktuelle Gesetzesänderungen 
 
Nachfolgend informieren wir Sie über die verabschiedeten sowie die anstehen-
den aktuellen Gesetzesänderungen im Bereich Umsatzsteuer: 
 
Dritte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordn ungen 
 
• Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung voraussichtlich zum 

01.09.2017: 
Änderung der Zuständigkeit des für in Polen ansässige Unternehmer zustän-
digen Zentralfinanzamts, sofern diese sich in Deutschland für umsatzsteuer-
liche Zwecke registrieren lassen müssen. 
 

• Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung bereits zum 
23.07.2016 
 
- § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b UStDV:  

Zur Vereinheitlichung der Angaben in Spediteurbescheinigungen bei 
Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftlichen Lieferungen ist nun 
nicht mehr der Aussteller des Belegs anzugeben, sondern der „mit der 
Beförderung beauftragte Unternehmer“. 
 

- § 48 Abs. 4 UStDV:  
Vor dem Hintergrund anders lautender BFH-Rechtsprechung zu der ak-
tuellen Regelung wird nunmehr die Verwaltungshandhabung ausdrück-
lich geregelt: Die festgesetzte Sondervorauszahlung, die ein Unterneh-
mer für Zwecke der Dauerfristverlängerung zu leisten hat, ist bei der 
Festsetzung der Vorauszahlung für den letzten Voranmeldungszeitraum 
des Besteuerungszeitraums, für den die Fristverlängerung gilt (i. d. R. 
also bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember), in Abzug zu 
bringen; ein danach verbleibender Erstattungsanspruch ist mit Ansprü-
chen aus dem Steuerschuldverhältnis aufzurechnen (vgl. § 226 AO), im 
Übrigen zu erstatten. 

 
Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahren s 
 
Folgende Änderungen treten zum 01.01.2017 in Kraft: 
 
• Änderung von § 18a Abs. 11 UStG: 

Auf die Zusammenfassende Meldung sind mit Ausnahme von § 152 AO 
(Verspätungszuschlag) ergänzend die für Steuererklärungen geltenden Vor-
schriften der Abgabenordnung anzuwenden. 
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• Steuererklärungsfristen, § 149 AO: 
 
- Grundsätzliche Abgabefrist: 31.07. des Folgejahres (statt bisher 31.05.) 
- Abgabefrist bei Erstellung durch Steuerberater: 28.02. des Zweit-

Folgejahres (statt bisherige Regelung im Erlasswege zum 31.12. des 
Folgejahres) 

- Vorweganforderungen durch das Finanzamt bleiben grundsätzlich zu-
lässig. 

- Die erweiterte Abgabefrist gilt nicht für Umsatzsteuererklärungen bei 
Beendigung der unternehmerischen Tätigkeit. 

- Die erweiterte Abgabefrist kann von bestimmten Verfahren abhängig 
gemacht werden (vgl. sog. Kontingentierungsverfahren in NRW). 

- Weitergehende Fristverlängerungen im Einzelfall gem. § 109 AO werden 
zukünftig nur sehr eingeschränkt möglich sein. 

- Die Vorschriften zum Verspätungszuschlag gem. § 152 AO bei einer 
verspätet abgegebenen Umsatzsteuererklärung mit Nachzahlung wur-
den verschärft. 

Praxishinweis:  
Da in der Regel (nur) bis zum Ablauf des Folgejahres noch korrigierte Um-
satzsteuer-Voranmeldungen übermittelt werden können, sollte zumindest bis 
zu diesem Zeitpunkt geprüft werden, ob mit einer Nachzahlung zu rechnen 
ist und bei absehbaren signifikanten Nachzahlungen auch vor diesem Hin-
tergrund (und ohnehin aus steuerstrafrechtlichen Gründen) korrigierte Um-
satzsteuer-Voranmeldungen übermittelt werden. 

 
Zweites Gesetz zur Entlastung insbesondere der mitt elständischen Wirt-
schaft von Bürokratie 
 
Die Zustimmung Bundesrat zum Bürokratieentlastungsgesetzes II steht noch aus; 
die Gesetzesänderungen sollen zum 01.01.2017 in Kraft treten. 
 
• Anhebung Betrag für Kleinbetragsrechnungen von EUR 150 auf EUR 200 

(§ 33 UStDV) 
 

• Erleichterung bei der Aufbewahrungspflicht (§ 147 Abs. 3 Satz 4 und 4 AO), 
insbesondere Wegfall der Aufbewahrungspflicht von Lieferscheinen nach Er-
halt der Rechnung 
 
- Beachte: Zustimmung des Bundesrats insoweit fraglich 
- Praxishinweis:  

Oftmals sind Lieferscheine Rechnungsbestandteile und enthalten Rech-
nungspflichtangaben, insbesondere das Lieferdatum, die sich nicht aus 
der Rechnung selbst ergeben (§ 14 Abs. 4 USt, § 31 Abs. 3 UStDV). In 
diesen Fällen muss der Lieferschein weiterhin aufbewahrt werden. 

 
Verfasser: StB Andreas Masuch, Düsseldorf 
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A.2. Vordrucke der Umsatzsteuer-Voranmeldung/Sondervorau s-

zahlung 2017 
 
Durch das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 
18.07.2016 werden mit Wirkung vom 01.01.2017 die § 150 Abs. 7 und § 155 
Abs. 4 AO neu gefasst. Danach müssen Steuererklärungen, die nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abgegeben oder nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung übermittelt werden und die nach § 155 
Abs. 4 Satz 1 AO zu einer ausschließlich automationsgestützten Steuerfestset-
zung führen können, es dem Steuerpflichtigen ermöglichen, in einem dafür vor-
gesehenen Abschnitt oder Datenfeld der Steuererklärung Angaben zu machen, 
die nach seiner Auffassung Anlass für eine Bearbeitung durch Amtsträger sind. 
 
Das BMF hat mit Schreiben vom 19.10.2016 die Muster der Vordrucke im Um-
satzsteuer-Voranmeldungsverfahren und im Umsatzsteuer-Vorauszahlungsver-
fahren für das Kalenderjahr 2017 neu herausgegeben und die o. g. Gesetzesän-
derung mit eingearbeitet. 
 
Wenn über die generellen Angaben in der Umsatzsteuer-Voranmeldung bzw. der 
Anmeldung der Sondervorauszahlung hinaus weitere oder abweichende Sach-
verhalte oder Angaben berücksichtigt werden sollen, hat der Unternehmer ab 
dem 01.01.2017 im Vordruckmuster USt 1 A in der Zeile 75 (Kennzahl 23) bzw. 
im Vordruckmuster USt 1 H in der Zeile 31 (Kennziffer 23) eine „1“ einzutragen. 
Gleiches gilt, wenn bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst 
eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde 
gelegt wird. Der Unternehmer kann im Muster zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 
auch eine „1“ eintragen, wenn er einen Antrag auf Dauerfristverlängerung zu-
rücknehmen möchte. Die ergänzenden Angaben sind in einer vom Unternehmer 
zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, welche mit der Überschrift „Er-
gänzende Angaben zur Steuermeldung“ zu kennzeichnen ist. Falls der Steuer-
anmeldung lediglich ergänzende Aufstellungen oder Belege beigefügt werden 
sollen, verbleibt es bei dem Eintrag einer „1“ in Zeile 15 (Kennziffer 22). Bei der 
elektronischen Übermittlung bietet ELSTER die Möglichkeit zusammen mit der 
entsprechenden Meldung eine Nachricht (max. 180 Zeichen) an das Finanzamt 
zu übermitteln (Kennziffer 23_Begrundung). 
 
Praxishinweis: 
Der Unternehmer hat in den Umsatzsteuererklärungen das „comply or explain“-
Prinzip zu befolgen, mithin gilt, dass eine von der Verwaltungsauffassung ab-
weichende Rechtsauffassung zwingend offen gelegt werden muss. 
 

Verfasser: WP/StB Joachim Strehle, München 
 
 



 

 

# 4 
Dezember 2016 

Seite 7 von 19 

B. AUS DER PRAXIS 
 
B.1. Die Besteuerung von Weihnachtsbäumen 
 
In der Rubrik Aus der Praxis soll aus aktuellem Anlass ein kurzer Überblick über 
die Besteuerung von Weihnachtsbäumen gegeben werden. Die Sache mit dem 
„richtigen“ Steuersatz ist komplex, wie sich aus der folgenden Übersicht ergibt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus zeigt die obige Grafik nur die typisierten Standardfälle. Der Ver-
braucher sollte auch an die folgenden Ausnahmen denken: 
 
• Beim Kauf eines gebrauchten Weihnachtsbaums von einem Wiederverkäufer 

kann die Differenzbesteuerung gem. § 25a UStG zur Anwendung kommen. 
Es wird nur der „Gewinn“ besteuert zum Steuersatz von 19 %.  

 
• Beim Kauf von einem Kleinunternehmer oder einer Privatperson 

(Nichtunternehmer) fällt gar keine Umsatzsteuer an. Der clevere Verkäufer 
wird ggf. anfallende Umsatzsteuer auf seiner Ebene in den Verkaufspreis 
einkalkulieren. 

 
• Bei einer Lieferung des Weihnachtsbaums ins Ausland kann eine 

Steuerbefreiung greifen, sodass der Steuersatz 0 % beträgt. Gleiches gilt für 
einen Verkauf u. U. an die Bundeswehr (NATO-Truppenstatut). 

 
Praxishinweis: 
Der Verbraucher sollte trotz Verwirrung zeitnah handeln. Ansonsten ist das Fest 
– dann ganz ohne Weihnachtsbaum – vorbei.  
 

Verfasser: WP/StB Joachim Strehle, München 
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C. RECHTSPRECHUNG UND IHRE FOLGEN 
 
C.1. Rechnungsergänzung/-berichtigung kommt grundsätzlic h Rück-

wirkung zu, EuGH 15.09.2016 
 
Mit Urteil vom 15.09.2016 (Rs. C-518/14 Senatex) hat der EuGH auf ein Vor-
abentscheidungsersuchen des FG Niedersachsen entschieden, dass der Ergän-
zung bzw. Berichtigung einer Rechnungspflichtangabe gem. § 14 Abs. 4 UStG 
grundsätzlich Rückwirkung zukommt (ex tunc).  
 
§ 31 Abs. 5 UStDV sieht allgemein vor, dass eine Rechnung berichtigt werden 
kann, wenn sie nicht alle Angaben gem. §§ 14 Abs. 4, § 14a UStG enthält oder 
Angaben in der Rechnung unzutreffend sind. Dabei müssen nur die fehlenden 
oder unzutreffenden Angaben durch ein Dokument, das spezifisch und eindeutig 
auf die Rechnung bezogen ist, übermittelt werden. Umstritten war, ob einer sol-
chen Ergänzung/Berichtigung entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung 
Rückwirkung zukommen kann mit der Folge, dass ein Vorsteuerabzug bereits im 
Zeitpunkt des Erhalts der ursprünglichen (unvollständigen/fehlerhaften) Rech-
nung und nicht erst im Zeitpunkt der Rechnungsergänzung/-berichtigung vorge-
nommen werden darf. Die besondere praktische Relevanz resultiert daraus, dass 
nach Auffassung der Finanzverwaltung ein Steuerpflichtiger, der aus einer un-
vollständigen/fehlerhaften Rechnung den Vorsteuerabzug geltend gemacht hat, 
für den Zeitraum zwischen der Geltendmachung des Vorsteuerabzugs bis zur er-
folgten Rechnungsergänzung/-berichtigung Nachzahlungszinsen gem. § 233a 
AO i. H. v. 6 % p. a. zahlen muss (der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist). Mit seiner erfreulichen 
Entscheidung stellt sich der EuGH gegen die Praxis der Finanzverwaltung, die 
grundsätzlich davon ausgegangen ist, dass von einer Rechnungsergänzung/-
berichtigung keine Rückwirkung ausgeht (ex nunc).  
 
Der EuGH begründet seine Entscheidung damit, dass das Recht auf Vorsteuer-
abzug durch eine ex nunc Wirkung der Rechnungsberichtigung in unzulässiger 
Weise eingeschränkt werden würde. Das Recht auf Vorsteuerabzug bezwecke, 
den Unternehmer vollständig von der im Rahmen aller seiner wirtschaftlichen Tä-
tigkeiten geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer zu entlastet. Dem liege 
das Grundprinzip der Neutralität des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems zu-
grunde. Der EuGH stellt klar, dass die Rechnungspflichtangaben als formelle Vo-
raussetzungen dieses Prinzip nicht in unzulässiger Weise durch eine Zinsbelas-
tung des Steuerpflichtigen einschränken dürften, wenn die materiell-rechtlichen 
Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug bestanden haben.   
 
Diese Grundsatzentscheidung des EuGH ist sehr zu begrüßen. Nichtsdestotrotz 
bleiben einige entscheidende Detailfragen offen:  
 
• So hat der EuGH leider die Frage nicht beantwortet, ob die Finanzbehörden 

– wie es vorangehende EuGH-Urteile und auch Rechtsprechung der deut-
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schen Finanzgerichte angedeutet haben – die Ergänzung/Berichtigung von 
Rechnungspflichtangaben als verspätet ansehen dürfen, wenn diese erst 
nach Erlass einer den Vorsteuerabzug versagenden Entscheidung der Fi-
nanzbehörden erfolgt. Es bleibt damit unklar, bis zu welchem Zeitpunkt eine 
Rechnungsergänzung/-berichtigung vorgenommen werden kann. 
 

• Außerdem hat der EuGH offen gelassen, ob jede Rechnung einer Ergän-
zung/Berichtigung in diesem Sinne zugänglich ist oder ob die ursprüngliche 
Rechnung doch bestimmte Mindestanforderungen erfüllen muss (so wohl der 
BFH).  

 

• Unklar bleibt auch, in welcher Form die Rechnungsergänzung/-berichtigung 
erfolgen muss, insbesondere ob auch einer Rechnungsstornierung mit an-
schließender Neuausstellung Rückwirkung zukommt oder ob in diesem Fall 
die Rechnung erst im Zeitpunkt der Neuausstellung zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt. Vor diesem Hintergrund sollte in der Praxis besonderes Augenmerk 
auf die Unterscheidung zwischen Rechnungsergänzung/-berichtigung und 
Rechnungsstornierung gelegt werden.  

 
Praxishinweis: 
Es ist zu erwarten, dass die EuGH-Entscheidung erhebliche Auswirkungen auf 
die Schwerpunkte der Prüfungstätigkeit der Finanzämter haben wird, da die ein-
fach festzustellenden formalen Mängel bei Rechnungspflichtangaben nun in vie-
len Fällen nicht mehr erfolgversprechend zu Mehrergebnissen und Zinszahlun-
gen führen werden.  
 
Sofern in der Vergangenheit Rechnungsmängel zur Versagung des Vorsteuerab-
zugs geführt haben, sollte umgehend geprüft werden, ob diese Steuerfestsetzun-
gen noch änderbar sind. In der Folge sollte eine Änderung der zumeist durch die 
Betriebsprüfung veranlassten Zinsfestsetzung möglich sein. 
 
Im Hinblick darauf, dass bislang nicht entschieden ist, in welcher Form und bis zu 
welchem Zeitpunkt eine Rechnungsergänzung/-berichtigung erfolgen kann, soll-
ten als fehlerhaft erkannte Rechnungen nach Fehlererkennung durch ein geson-
dertes Ergänzungs-/Berichtigungsdokument (und nicht durch Stornierung und 
Neuausstellung) sowie vorsorglich nach wie vor möglichst umgehend berichtigt 
werden. 

Verfasser: RA Anton Appel, München 
 
 
C.2. Rechnungspflichtangaben als Voraussetzung für den V orsteu-

erabzug, EuGH 15.09.2016 
 
Der EuGH hat in einem portugiesischen Vorabentscheidungsersuchen entschie-
den, dass der Vorsteuerabzug unter bestimmten Voraussetzungen auch dann zu 
gewähren ist, wenn die zugrunde liegende Rechnung nicht alle Pflichtangaben 
enthält. 
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Im Urteilsfall hatte die Klägerin den Vorsteuerabzug aus Rechnungen einer An-
waltskanzlei für juristische Dienstleistungen geltend gemacht. Die Rechnungen 
enthielten die folgenden Leistungsbeschreibungen: „Vom (Datum) bis zum heuti-
gen Tage erbrachte juristische Dienstleistungen“ bzw. „Honorare für bis zum heu-
tigen Tage erbrachte juristische Dienstleistungen“. Anlässlich einer Anhörung der 
Klägerin im Rahmen einer Prüfung legte die Klägerin Annexe vor, die detaillierte 
Beschreibungen der fraglichen juristischen Dienstleistungen enthielten. Dennoch 
versagte die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug, da die Rechnungen nicht 
der gesetzlich vorgeschriebenen Form entsprachen und die Annexe keine den 
Rechnungen gleichwertigen Dokumente darstellten. Nach erfolglosem Einspruch 
legte das angerufene Gericht den Fall dem EuGH vor. 
 
Der EuGH (Urteil vom 15.09.2016, Rs. C-516/14 Barlis) stellte zunächst fest, 
dass es zwar erforderlich sei, Art und Umfang der erbrachten Dienstleistung zu 
präzisieren. Dies bedeute aber nicht, dass die erbrachten Dienstleistungen er-
schöpfend beschrieben werden müssten. Allerdings sei im Urteilsfall die Be-
zeichnung nicht hinreichend detailliert, da der beschriebene Leistungsumfang 
auch Leistungen mit einschließen könne, die nicht notwendigerweise zur wirt-
schaftlichen Tätigkeit zählten. 
 
Hinsichtlich der Angabe des Datums, an dem die Leistungen erbracht wurden, 
führte der EuGH aus, dass bei den Rechnungen mit der Angabe „Vom (Datum) 
bis zum heutigen Tage erbrachte Dienstleistungen“ der Abrechnungszeitraum 
korrekt angegeben worden sei. Die Formulierung „Honorare für bis zum heutigen 
Tage erbrachte Dienstleistungen“ sei dagegen nicht ausreichend, da der Beginn 
des Abrechnungszeitraums nicht bestimmbar sei. 
 
Trotzdem sei der Vorsteuerabzug nicht ausgeschlossen, da hierfür allein Voraus-
setzung sei, dass die materiellen Voraussetzungen (Lieferungen oder Dienstleis-
tungen eines anderen Unternehmers für das Unternehmen des Liefer-/ 
Leistungsempfängers) erfüllt sind. Dies gelte selbst dann, wenn der Steuerpflich-
tige bestimmte formelle Voraussetzungen nicht erfüllt habe. Deshalb dürfe der 
Vorsteuerabzug nicht allein deshalb verweigert werden, weil eine Rechnung nicht 
alle Pflichtangaben enthält, obwohl die Finanzverwaltung über sämtliche Daten 
verfügt, die sie befähigt, zu prüfen, ob die geltenden materiellen Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Dabei habe sie alle vom Steuerpflichtigen neben der Rechnung 
beigebrachten zusätzlichen Informationen zu berücksichtigen.  
 
Verstoße der Steuerpflichtige gegen formelle Vorschriften stehe es den Finanz-
verwaltungen allerdings auch frei, Geldbußen oder finanzielle Sanktionen zu ver-
hängen. 

Verfasser: StB Joachim Schlarb, München 
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C.3. Vorsteuerabzug sowie Berichtigungspflicht gem. § 15 a UStG 
aus der Errichtung gemischt genutzter Gebäude, EuGH  
09.06.2016 und BFH 10.08.2016 

 
Mit Urteil vom 10.08.2016 (AZ: XI R 31/09) bestätigt der BFH erneut, dass die 
Aufteilung von Vorsteuern aus Eingangsleistungen bei gemischt genutzten Ge-
bäuden anhand des Flächenschlüssels zu erfolgen habe. Der EuGH scheint zwar 
stärker zum Umsatzschlüssel zu tendieren, lässt den Flächenschlüssel aber 
gleichwohl als Aufteilungsmaßstab zu, sofern er zu einem präziseren Ergebnis 
führt, was der BFH bejaht. Einig sind sie sich hingegen, dass es durch die Ände-
rung des gesetzlich definierten Vorsteuerabzugsmaßstabs gem. § 15a Abs. 4 
Satz 3 UStG zum 01.01.2004 (vom praktischen Regelfall des Umsatzschlüssels 
zum gesetzlich normierten Regelfall des Flächenschlüssels) zu einer berichti-
gungspflichtigen Änderung der Verhältnisse im Sinne des § 15a UStG kommt 
(vgl. EuGH-Urteil vom 09.06.2016, Rs. C-332/14 Wolfgang und Dr. Wilfried Rey 
Grundstücksgemeinschaft GbR). 
 
Im Urteilsfall errichtete eine GbR von 2001 bis 2004 ein Wohn- und Geschäfts-
gebäude. Der Vorsteuerabzug erfolgte entsprechend dem auf der Verwendungs-
absicht beruhenden objektbezogenen Umsatzschlüssel. Veranlasst durch die von 
der Verwendungsabsicht divergierende tatsächliche Nutzung nahm die GbR im 
Jahr 2004 eine Berichtigung gem. § 15a UStG auf Basis des Umsatzschlüssels 
vor. Neben dieser unstrittig gebotenen Korrektur aus der Differenz zwischen be-
absichtigter und tatsächlicher Nutzung setzte das zuständige Finanzamt unter 
Verweis auf die Gesetzesänderung abweichend davon die Aufteilung der abzieh-
baren Vorsteuern anhand des Flächenschlüssels fest. 
 
Da einzelne Eingangsleistungen im Rahmen der Herstellung eines Gebäudes 
nicht bestimmten Gebäudeteilen zuordenbar sind, ist laut BFH eine prozentuale 
Aufteilung der Vorsteuerbeträge geboten. Als relevantes Verhältnis gilt in 
Deutschland seit 2004 grundsätzlich der Flächenschlüssel. Dieses bestätigte der 
BFH erneut und folgte damit der Sichtweise des Finanzamts. Lediglich wenn die 
Anwendung des Flächenschlüssels zu keiner sachgerechten Lösung führt – weil 
bspw. die Mietflächen erhebliche Ausstattungsunterschiede aufweisen – ist der 
(objektbezogene) Umsatzschlüssel anzuwenden. 
 
Praxishinweis: 
Für Steuerpflichtige besonders relevant ist, dass EuGH und BFH in der Änderung 
des gesetzlich definierten Vorsteuerabzugsmaßstabs zum 01.01.2004 vom prak-
tischen Regelfall des Umsatzschlüssels hin zum gesetzlich normierten Fall des 
Flächenschlüssels eine berichtigungspflichtige Änderung der Verhältnisse sieht. 
Steuerpflichtige sollten daher prüfen, ob für noch nicht bestandskräftig veranlagte 
Jahre im Rahmen des 10-jährigen Korrekturzeitraums eine Differenz zwischen 
den beiden Vorsteueraufteilungsschlüsseln besteht, aus welcher sich eine Ver-
pflichtung zur Korrektur von Vorsteuerbeträgen gem. § 15a UStG ergibt. 

Verfasser: Sebastian Sieber, München 
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C.4. Die Veräußerung eines Miteigentumsanteils als Liefe rung, BFH 
18.02.2016 

 
Mit Urteil vom 18.02.2016 hat der BFH seine Rechtsprechung im Hinblick auf die 
Beurteilung des Verkaufs eines Miteigentumsanteils an einer Sache als sonstige 
Leistung geändert. Der BFH kommt nunmehr zu dem Ergebnis, dass eine Liefe-
rung vorliegen kann. Die Beurteilung der Übertragung eines solchen Miteigen-
tumsanteils als sonstige Leistung sei nicht mit dem Unionsrecht vereinbar. 
 
Der Kläger veräußerte im Jahr 2008 einen Miteigentumsanteil in Höhe von 50 % 
an einem Buch an eine Galerie in Großbritannien. Das Buch wurde noch in dem-
selben Jahr von der Käuferin nach London transportiert und dort ausgestellt. Im 
Jahr 2010 veräußerte der Kläger dann den weiteren Miteigentumsanteil in Höhe 
von 50 % an dem Buch an diese Galerie. Beide Veräußerungen wurden vom 
Kläger als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen behandelt. 
 
Der BFH begründet das Ergebnis mit dem Verweis auf das EuGH-Urteil Central-
an Property Ltd. (Rs. C-63/04) vom 15.12.2005. Danach kann sowohl die Ein-
räumung eines Besitzrechts an einem bebauten Grundstück als auch die eng 
damit verbundene Übertragung des „Resteigentums“ an einen anderen Erwerber 
jeweils als Lieferung beurteilt werden. Miteigentum nach Bruchteilen ist seinem 
Wesen nach dem Alleineigentum gleichartig, so dass der Miteigentümer dieselbe 
Rechtsposition wie ein Eigentümer hat. Bestätigt wird diese Auffassung dadurch, 
dass das Miteigentum als Bruchteil an einem körperlichen Gegenstand – ebenso 
wie das Volleigentum als dessen wesensgleiches Minus – im Wirtschaftsleben 
wie ein körperlicher Gegenstand behandelt wird. 
 
Die Finanzverwaltung behandelt bisher die Übertragung eines Miteigentumsan-
teils grundsätzlich als sonstige Leistung (vgl. Abschn. 3.5 Abs. 3 Nr. 2 UStAE), 
wohingegen im Schrifttum bereits ganz überwiegend die Auffassung vertreten 
wird, dass ein Miteigentumsanteil an einer Sache „Gegenstand“ einer Lieferung 
sein kann. 
 
Praxishinweis: 
Die Rechtsprechungsänderung hat zur Folge, dass der Unternehmer nunmehr 
einen Buch- und Belegnachweis grundsätzlich führen muss, wenn er seine Leis-
tung als steuerfreie Ausfuhrlieferung gem. § 6 UStG oder als steuerfreie inner-
gemeinschaftliche Lieferung gem. § 6a UStG behandeln will. Bisher wurde bei ei-
nem grenzüberschreitenden Umsatz der Ort der sonstigen Leistung gem.§ 3a 
Abs. 2 UStG ins Ausland verlagert und der Leistungsempfänger schuldete die 
Umsatzsteuer. In der Praxis war diese umsatzsteuerliche Abwicklung ggf. einfa-
cher. 

Verfasser: RA Zbigniew Stępień, München 
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D. FINANZVERWALTUNG  
 
D.1. Postfachadresse des Leistungsempfängers in Rechnung en wei-

terhin zulässig, BMF 13.09.2016 
 
Die §§ 14, 14a UStG stellen gewisse Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Rechnung. Nur bei Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung in diesem Sin-
ne ist der Leistungsempfänger dem Grunde nach gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
UStG zum Vorsteuerabzug berechtigt. Der BFH hat bereits letztes Jahr entschie-
den, dass eine bloße Briefkastenadresse nicht das Merkmal der „vollständigen 
Anschrift“ des leistenden Unternehmers i. S. d. § 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG erfüllt 
(BFH vom 22.07.2015, AZ: V R 23/14, vgl. USt Info 2/2016, Beitrag C.3.). Für die 
Gewährung des Vorsteuerabzugs aus einer Rechnung sei vielmehr erforderlich, 
dass die zutreffende Anschrift des leistenden Unternehmers angegeben ist, unter 
der er seine wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet. 
 
Dieses Urteil führte in der Folge zu Verunsicherung in der Praxis, insbesondere 
auch dahingehend, ob nun auch die Angabe einer bloßen Briefkasten- oder Post-
fachadresse des Leistungsempfängers in einer Rechnung den Vorsteuerabzug 
gefährdet. 
 
Das BMF stellt in seinem Schreiben vom 13.09.2016 klar, dass die Erleichterung 
in Abschn. 14.5 Abs. 2 Satz 3 UStAE, wonach die Angabe einer Postfach- oder 
Großkundenadresse des Leistungsempfängers anstelle der vollständigen An-
schrift in einer Rechnung ausreichend ist, weiterhin Gültigkeit hat. Das BMF weist 
darauf hin, dass sich die Aussage des BFH auf die Angabe der vollständigen An-
schrift des leistenden Unternehmers beziehe und nicht auf die des Leistungsemp-
fängers. 
 
Praxishinweis: 
In dieser Frage ist das letzte Wort jedoch noch nicht gesprochen. Der BFH legte 
dem EuGH in zwei Verfahren die Frage zur Vorabentscheidung vor, welche An-
forderungen an die Angabe der vollständigen Anschrift des leistenden Unterneh-
mers in einer Rechnung zu stellen sind (Beschluss vom 06.04.2016, AZ: V R 
25/15 und vom 06.04.2016, AZ: XI R 20/14, vgl. USt Info 2/2016, Beitrag C.3.). 
 
Bis zur Veröffentlichung weiterer Urteile zu diesem Thema können Unternehmen 
weiterhin davon ausgehen, dass die Finanzverwaltung die Verwendung einer 
Postfachadresse des Leistungsempfängers in einer Rechnung nicht beanstanden 
wird. Aktueller Handlungsbedarf besteht zumindest in dieser Hinsicht somit nicht. 
 

Verfasser: StB Daniel Brunner, München 
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D.2. Keine Mindestbemessungsgrundlage bei voller Vorsteu erab-
zugsberechtigung des Leistungsempfängers, BMF 23.02 .2016 

 
Grundsätzlich ist es dem Unternehmer auch aus Sicht der Umsatzsteuer freige-
stellt, zu welchem Preis er seine Leistungen am Markt anbietet. Handelt es sich 
beim Leistungsempfänger allerdings um eine dem Unternehmer nahe stehende 
Person, legt § 10 Abs. 5 UStG für umsatzsteuerliche Zwecke fest, dass bei verbil-
ligt erbrachten Leistungen zur Vermeidung von Missbräuchen die sog. Mindest-
bemessungsgrundlage zur Anwendung kommt. Derartige Umsätze werden dem-
nach mindestens mit den für die unentgeltlichen Wertabgaben gem. § 10 Abs. 4 
UStG geltenden Bemessungsgrundlagen besteuert. Lieferungen unterliegen also 
mindestens mit dem Einkaufspreis zzgl. Nebenkosten für einen gleichartigen Ge-
genstand oder mangels Einkaufspreis mit den Selbstkosten der Umsatzsteuer. 
Bei sonstigen Leistungen hingegen stellen die bei der Ausführung dieser Umsät-
ze entstandenen Ausgaben, soweit sie zum vollen oder teilweisen Vorsteuerab-
zug berechtigt haben, die Mindestbemessungsgrundlage dar. 
 
Gemäß der EuGH-Rechtsprechung ist die Mindestbemessungsgrundlage nach 
oben auf das marktübliche Entgelt begrenzt (§ 10 Abs. 5 UStG i. d. F. des Kroati-
enAnpG). Beträgt also bspw. für eine Lieferung an den Gesellschafter einer 
GmbH das vereinbarte Entgelt EUR 1.000, das marktübliche Entgelt € 1.200 und 
der Wert nach § 10 Abs. 4 UStG (Einkaufspreis zzgl. Nebenkosten für diesen 
Gegenstand) EUR 1.500, so ist als Bemessungsgrundlage das marktübliche Ent-
gelt in Höhe von EUR 1.200 anzusetzen. Es würde also das niedrigere marktübli-
che Entgelt als Mindestbemessungsgrundlage angesetzt, selbst wenn der Ein-
kaufspreis höher ist. 
 
Falls der Leistungsempfänger der verbilligten Leistung ebenfalls ein zum Vor-
steuerabzug berechtigter Unternehmer ist, ist der Leistende gem. § 14 Abs. 4 
Satz 2 UStG verpflichtet, eine Rechnung über die Mindestbemessungsgrundlage 
zu erstellen. Eine ordnungsgemäße Rechnung ermöglicht dann den Vorsteuer-
abzug beim Leistungsempfänger, allerdings erst in dem Zeitpunkt, in dem er die 
Rechnung erhalten hat. War das zu niedrig vereinbarte tatsächliche Entgelt beim 
Leistenden erst im Rahmen einer Betriebsprüfung aufgefallen, schuldete der 
Leistende bisher die Umsatzsteuer jedoch rückwirkend zzgl. 6 % Zinsen p.a. 
 
Der BFH hatte mit Urteil vom 05.06.2014 (AZ: XI R 44/12) entschieden, dass die 
oben beschriebene Mindestbemessungsgrundlage gem. § 10 Abs. 5 UStG als 
nationale Sondermaßnahme zur Verhütung von Steuerhinterziehung und  
-umgehung eng auszulegen sei und nur angewandt werden dürfe, soweit dies 
hierfür unbedingt erforderlich sei. Bei Leistungen an einen zum vollen Vorsteuer-
abzug berechtigten Leistungsempfänger sieht der BFH keine Rechtfertigung für 
die Mindestbemessungsgrundlage, vorausgesetzt, der vom Leistungsempfänger 
in Anspruch genommene Vorsteuerabzug unterliegt auch zukünftig keiner Vor-
steuerberichtigung i. S. d. § 15a UStG. 
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Die Finanzverwaltung hat dieses Urteil mit BMF-Schreiben vom 23.02.2016 in 
Abschn. 10.7 Abs. 6 Satz 2 UStAE aufgenommen und dort geregelt, dass die 
Mindestbemessungsgrundlage bei Leistungen an einen zum vollen Vorsteuerab-
zug berechtigten Unternehmer nicht anzuwenden ist, wenn der vom Leistungs-
empfänger in Anspruch genommene Vorsteuerbetrag keiner Vorsteuerberichti-
gung nach § 15a UStG unterliegt. Dies ist der Fall, wenn die bezogene Leistung 
der Art nach keinem Berichtigungstatbestand des § 15a UStG unterfällt. 
 

Verfasserin: StBin Ute Herold, Düsseldorf 
 
 
D.3. Steuersatz für Umsätze des Hotel- und Gaststättenge werbes, 

FinMin Sachsen-Anhalt 12.05.2016 
 
Gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG unterliegt die Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden 
bereithält, dem ermäßigten Steuersatz von 7 %. Der ermäßigte Steuersatz gilt je-
doch nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch 
wenn diese Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind. Die-
se Regelung gilt seit dem 01.01.2010. Das BMF hatte am 05.03.2010 ein Einfüh-
rungsschreiben erlassen, in dem auch einige Abgrenzungsbeispiele angeführt 
waren. 
 
Entsprechend der Regelungen in Tz. 15 des BMF-Schreibens wird es aus Verein-
fachungsgründen – auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs des Leistungsemp-
fängers – nicht beanstandet, wenn folgende in einem Pauschalangebot enthalte-
ne nicht begünstigte Leistungen in der Rechnung zu einem Sammelposten (z. B. 
„Business-Package”, „Servicepauschale”) zusammengefasst werden und der da-
rauf entfallende Entgeltanteil in einem Betrag ausgewiesen wird:  
 
• Abgabe eines Frühstücks  
• Nutzung von Kommunikationsnetzen  
• Reinigung und Bügeln von Kleidung, Schuhputzservice  
• Transport zwischen Bahnhof/Flughafen und Unterkunft  
• Transport von Gepäck außerhalb des Beherbergungsbetriebs  
• Überlassung von Fitnessgeräten  
• Überlassung von Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen  
 
Es wird ebenfalls nicht beanstandet, wenn der auf diese Leistungen entfallende 
Entgeltanteil mit 20 % des Pauschalpreises angesetzt wird. Für Kleinbetrags-
rechnungen (§ 33 UStDV) gilt dies für den in der Rechnung anzugebenden Steu-
erbetrag entsprechend.  
 
Die Vereinfachungsregelung gilt nicht für Leistungen, für die ein gesondertes 
Entgelt vereinbart wird. 
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Nun wurde an das BMF die Frage herangetragen, wie in der Rechnung neben 
der Beherbergungsleistung mit weiteren, dem ermäßigten Steuersatz unterlie-
genden Leistungen (z. B. Schwimmbad), die nicht unter die Vereinfachungsrege-
lung des BMF-Schreibens fallen, zu verfahren ist. 
 
Nach dem Erörterungsergebnis der obersten Finanzbehörden des Bundes und 
der Länder hat das Finanzministerium Sachsen-Anhalt mit Erlass vom 
12.05.2016 dazu wie folgt Stellung genommen: 
 
Soweit in Verbindung mit der Beherbergung Leistungen erbracht werden, die 
ebenfalls dem ermäßigten Steuersatz unterliegen und für die kein Entgelt be-
rechnet wird, kann der auf die Beherbergung und diese Leistungen entfallende 
Entgeltsanteil in der Rechnung in einem Betrag ausgewiesen werden. 
 
Eine Kalkulation – wie sie in Tz. 14 des o. g. BMF-Schreibens für Leistungen, die 
nicht dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, für die aber kein gesondertes Ent-
gelt vereinbart wurde, vorgesehen ist – ist insoweit nicht erforderlich. 
 

Verfasser: StB Andreas Masuch, Düsseldorf 
 
 
E. BLICK INS AUSLAND  
 
E.1. Polen: Steuer auf Einzelhandelsumsätze  
 
Am 30.07.2016 hat der Staatspräsident das Gesetz über die Steuer auf Einzel-
handelsumsätze unterzeichnet, welches zum 01.09.2016 in Kraft getreten ist. In 
seiner finalen Fassung sieht das Gesetz Folgendes vor: 
 
• Gegenstand der Besteuerung sind Einzelhandelsumsätze aus dem Verkauf 

von Waren, d. h. mobilen Gegenständen bzw. ihren Teilen an Verbraucher – 
natürliche Personen, die keine Gewerbetätigkeit betreiben und natürliche 
Personen, die eine Gewerbetätigkeit betreiben (im Sinne des UStG), welche 
die Waren ohne Zusammenhang mit ihrem Unternehmensgegenstand er-
werben, sowie pauschal besteuerte Landwirte. 

 
• Steuerpflichtig sind Einzelhändler, d. h. natürliche Personen, juristische Per-

sonen, Gesellschaften bürgerlichen Rechts und Organisationseinheiten ohne 
Rechtspersönlichkeit, die Einzelhandel betreiben. 

 
• Steuerfrei ist der Einzelhandel mit Waren bis zu 17 Mio. PLN (netto) im Mo-

nat, als Besteuerungsgrundlage gilt der im jeweiligen Monat über 17 Mio. 
PLN hinausgehende Umsatz. 

 
• Die Steuer auf Einzelhandelsumsätze ist eine progressive Steuer mit zwei 

Steuersätzen: 
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- 0,8 % der Besteuerungsgrundlage – im Teil, in dem die Besteuerungs-
grundlage 170.000.000 PLN nicht überschreitet; 

 
- 1,4 % des Überschusses der Besteuerungsgrundlage über 

170.000.000 PLN – im Teil, in dem die Besteuerungsgrundlage 
170.000.000 PLN überschreitet; 

 
• Der im jeweiligen Monat erzielte Umsatz wird um die Beträge gemindert, die 

in diesem Monat aufgrund der Warenrückgaben nach Abzug der Umsatz-
steuer ausgezahlt wurden. 

 
• Von der Besteuerung mit der Steuer auf Einzelhandelsumsätze ist der Ein-

zelhandel mit bestimmten Waren ausgeschlossen, z. B. Strom und Erdgas, 
die an die Verbraucher über Verteilungsnetze geliefert werden, Wasser, das 
von Wasser- und Abwasserwerken an die Verbraucher geliefert wird, refun-
dierte Arzneimittel. 

 
• Die steuerpflichtigen Unternehmer sind verpflichtet, jeweils bis zum 25. Tag 

des Folgemonats nach der Entstehung der Steuerpflicht für die Steuer auf 
Einzelhandelsumsätze: 

 
- Eine Steuererklärung abzugeben (die Vorlage wird in der Verordnung 

des Finanzministers bestimmt, und die Abgabepflicht gilt nicht für Ein-
zelhändler, bei denen die monatlichen Einzelhandelsumsätze 17 Mio. 
PLN nicht überschreiten), 

 
- die Steuerschuld zu ermitteln und an das zuständige Finanzamt abzu-

führen. 
Verfasser: Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 

 
 
E.2. Polen: Gesetzesänderungen zum 01.01.2017 
 
Der polnische Sejm hat am 16.11.2016 Änderungen des polnischen Umsatzsteu-
ergesetzes beschlossen. Die wichtigsten stellen wir Ihnen nachfolgend kurz vor: 
 
• Ein Steuerpflichtiger, der Waren erwirbt, auf die das Reverse-Charge-

Verfahren anwendbar ist, und der Dienstleistungen von Geschäftspartnern 
aus anderen EU-Mitgliedstaaten bzw. aus Drittländern erwirbt, die in Polen 
umsatzsteuerbar sind, kann die Vorsteuer für diese Geschäfte dann abzie-
hen, wenn er die Umsatzsteuerschuld in seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung 
angibt, in der er diese Steuer abzurechnen hat, und zwar spätestens inner-
halb von drei Monaten nach Ablauf des Monats, in dem die Steuerpflicht in 
Bezug auf die erworbenen Waren entstanden ist. Wird der Steuerpflichtige 
die Umsatzsteuerschuld später als innerhalb dieser Frist (drei Monate) aus-
weisen, kann er die Vorsteuer in der Abrechnung für die Abrechnungsperio-
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de entsprechend erhöhen, für die die Frist für die Abgabe der Voranmeldung 
noch nicht abgelaufen ist.  

 
In der Praxis bedeutet das, dass bei Geschäften, auf die das Reverse-
Charge-Verfahren anwendbar ist und die nach Ablauf von drei Monaten ab-
gerechnet werden, die Abrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer-
schuld in den Voranmeldungen für verschiedene Abrechnungsperioden er-
folgt. Bei dieser Umsatzsteuerabrechnung können Steuerrückstände und 
Säumniszuschläge entstehen. 

 
• Ein Steuerpflichtiger, der in aufeinander folgenden sechs Monaten bzw. zwei 

Quartalen Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben hat, in denen er kei-
nen Verkauf bzw. Erwerb von Waren oder Dienstleistungen mit abzuziehen-
den Umsatzsteuerbeträgen ausgewiesen hat, wird aus dem Register aktiver 
Umsatzsteuerpflichtiger von Amts wegen gelöscht, 

 
• Vierteljährliche Umsatzsteuerabrechnungen kommen zukünftig nur noch für 

„kleine“ Steuerpflichtige in Betracht. 
 
• Es werden Sanktionen eingeführt (zusätzliche Strafsteuerverbindlichkeiten) 

i. H. v. 20 %, 30 % bzw. 100 % des Betrages, um den die Umsatzsteuer-
schuld zu niedrig bzw. der zu erstattende/vorzutragende Umsatzsteuerüber-
schuss zu hoch angesetzt wurde. 

 
Die Änderungen sollen am 01.01.2017 in Kraft treten.  
 

Verfasser: Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 
 
E.3. Polen: Neue Struktur von SAF-T_VAT 
 
Am 28.10.2016 hat das polnische Finanzministerium die zweite Version der 
Struktur der Datei SAF-T für die Umsatzsteuer-Register veröffentlicht (poln.: 
JPK_VAT (http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-
kontrolny). Der neue Aufbau von SAF-T_VAT gilt ab dem 01.01.2017 und erfor-
dert eine Anpassung der Systeme an die neuen Datei-Strukturen. 
 

Verfasser: Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 
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