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1   Aus der Rechtsprechung  

1. Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Inventarübertragung  

Die Übertragung des Inventars einer Gaststätte ist auch dann eine Geschäftsveräußerung 

im Ganzen, wenn der Erwerber mit dem übertragenen Inventar die Gaststätte dauerhaft 

fortführen kann und er die zur Fortführung der Tätigkeit erforderliche Immobilie nur ge-

pachtet hat. Mit seinem Urteil vom 29.8.2018 hat der BFH1 die Entscheidung der Vo-

rinstanz bestätigt, über die in der Umsatzsteuer-Info September 2018 berichtet worden 

ist.2 

Der Fall: Der Kläger übernahm im Frühjahr 2015 einen Gastronomiebetrieb vom vorheri-

gen Betreiber C und erwarb das Inventar. Er schloss am 30.1.2015 einen Mietvertrag über 

die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und Keller des Gebäudes ab, in denen sich der Gast-

ronomiebetrieb befand. In dem Vertrag fand sich u.a. folgender Passus: "Vermietet wer-

den lediglich die Räume, nicht hingegen die Gaststätteneinrichtung. Diese hat der Mieter 

nach seinen Angaben von dem Vormieter C zu Eigentum erworben." Der Kläger erwarb 

neben dem Inventar des C noch einen Fernseher, einen Lavagrill, einen Thermomix sowie 

zahlreiche weitere Gegenstände für sein Restaurant. C betrieb neben dem Gastronomie-

betrieb eine Pizzeria in M-Stadt. Der Kläger war der Auffassung, er könne die Vorsteuer 

                                                           
1 BFH-Urteil vom 29.8.2018, XI R 37/17, NWB Dok-ID: MAAAG-97783 
2 FG Düsseldorf, Urteil vom 13.10.2017, 1 K 3395/15 U, NWB-Dok-ID: CAAAG-80298 
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aus der Übernahme des Inventars von C abziehen. Das Finanzamt hingegen ließ die Vor-

steuer aus dem Kaufvertrag nicht zum Abzug zu, da eine Geschäftsveräußerung im Gan-

zen vorliege. FG und BFH sind dieser Auffassung gefolgt. 

Auch nach Ansicht des BFH kann eine Geschäftsveräußerung selbst dann vorliegen, 

wenn der Erwerber die Immobilie, in dem das Ladenlokal betrieben wird, nur aufgrund ei-

nes eigenen Mietvertrages nutzen darf. Es komme nicht auf das Eigentum, sondern nur 

auf den Besitz an. Dies stehe nicht im Widerspruch zur bisherigen BFH-Rechtsprechung.3  

Praxishinweise 

In ähnlichen Fällen sollte unbedingt geprüft werden, ob das erworbene Inventar ausreicht, 

um den (Gastronomie-)Betrieb fortzuführen. Im Übrigen sollte erwogen werden, vor der 

Übertragung eine verbindliche Auskunft einzuholen und/oder im Kaufvertrag eine entspre-

chende (Nachzahlungs- oder Erstattungs-)Klausel für den Fall aufzunehmen, dass das Fi-

nanzamt die Ansicht der Vertragsparteien über die umsatzsteuerliche Würdigung nicht teilt. 

 

2. Zur Umsatzsteuerpflicht bei Fahrschulen  

Der BFH zweifelt an der Umsatzsteuerpflicht für die Erteilung von Fahrunterricht zum Er-

werb der Fahrerlaubnisklassen B („Pkw-Führerschein“) und C1. Mit Beschluss vom 

16.3.2017 hat er dem EuGH daher die Frage vorgelegt, ob Fahrschulen insoweit steuer-

freie Leistungen erbringen.4 Nunmehr hat der Generalanwalt beim EuGH der Hoffnung 

der Fahrschulbetreiber, steuerfreie Leistungen erbringen zu können, einen erheblichen 

Dämpfer versetzt. In seinen Schlussanträgen vom 3.10.2018 heißt es unter anderem: "Art. 

132 Abs. 1 Buchst. i der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das ge-

meinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass Fahrschulunterricht zum Er-

werb der Fahrerlaubnisklassen B und Cl nicht vom Begriff des Schul- und Hochschulun-

terrichts im Sinne dieser Vorschrift umfasst ist."5 

Im Streitfall war die Klägerin, eine GmbH, unterrichtend zum Erwerb der Fahrerlaubnis-

klassen B und C1 tätig. Die Klägerin hatte für ihre Leistungen keine Rechnungen mit ge-

sondertem Steuerausweis erteilt. Nach nationalem Recht sind Unterrichtsleistungen zur 

Erlangung dieser Fahrerlaubnisse steuerpflichtig. Fahrschulen sind insoweit keine allge-

                                                           
3 BFH-Urteil vom 4.2.2015, BStBl II 2015, 616 
4 BFH, Beschluss (EuGH-Vorlage) v. 16.3.2017, V R 38/16 
5 Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar v. 3.10.2018, Rs. C‑449/17; s.a. Trinks, NWB 42/2018 S. 3064 
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meinbildenden oder berufsbildenden Einrichtungen, wie es von § 4 Nr. 21 Buchst. a Dop-

pelbuchst. bb UStG vorausgesetzt wird. Im Streitfall fehlte es zudem an der dort genann-

ten berufs- oder prüfungsvorbereitenden Bescheinigung. 

Mit dem Vorabentscheidungsersuchen des BFH soll geklärt werden, ob der Fahrschulun-

terricht zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B und C1 aus Gründen des Unionsrechts 

steuerfrei ist. Der nationale Gesetzgeber hat die MwStSystRL zu beachten. Setzt das nati-

onale Recht eine Steuerfreiheit der Richtlinie nur ungenügend um, besteht für den Steuer-

pflichtigen die Möglichkeit, sich auf die Richtlinie zu berufen. Entscheidend ist für den 

Streitfall daher, dass nach der Richtlinie Unterricht, den sog. anerkannte Einrichtungen  

oder Privatlehrer erteilen, von der Steuer zu befreien ist (Art. 132 Abs. 1 Buchst. i und j 

MwStSystRL). Weitgehend identische Vorgängerbestimmungen gelten bereits seit 1979 

mit verbindlicher Wirkung. 

Im Streitfall bejaht der BFH den Unterrichtscharakter der Fahrschulleistung. Die zusätzlich 

erforderliche Anerkennung könne sich daraus ergeben, dass der Unterrichtende die Fahr-

lehrerprüfung nach § 4 des Gesetzes über das Fahrlehrerwesen abgelegt haben muss. In 

Betracht komme auch eine Steuerfreiheit als Privatlehrer. Die Auslegung der Richtlinie sei 

aber zweifelhaft, so dass eine Entscheidung des EuGH einzuholen sei. 

Nach Ansicht des Generalanwalts kann als Berufsausbildung jedoch nur solcher Unter-

richt angesehen werden, der zum Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten führt, die aus-

schließlich oder überwiegend zu Berufszwecken genutzt werden, oder ein Unterricht, der 

sich speziell an Personen richtet, die konkrete Fertigkeiten zu Berufszwecken erwerben 

möchten. Hingegen würde die Anerkennung einer bestimmten Art von Ausbildung als Be-

rufsausbildung nur deshalb, weil die entsprechend erworbenen Fertigkeiten auch zu Be-

rufszwecken genutzt werden können, zu einer potenziell unbeschränkten Ausweitung die-

ses Begriffs führen.  

Praxishinweise 

Natürlich bleibt die Entscheidung des EuGH abzuwarten. Es ist aber durchaus eine Ten-

denz zu erkennen, sich beim Thema "Steuerfreiheit von Bildungsleistungen" wieder auf den 

eigentlichen Kern zu besinnen, nämlich in erster Linie nur solche Leistungen zu befreien, 

die tatsächlich einem allgemeinbildenden Schulunterricht oder einem Unterricht zur berufli-

chen Zwecken (bzw. einer Berufsausbildung) gleichkommen.  

Der Generalanwalt geht in seinem Schlussantrag – mehr oder weniger intensiv – weiteren 

Rechtsfragen nach. Von Bedeutung ist sein Hinweis, dass der Lehrerstatus lediglich natür-

lichen Personen zustehen kann. 
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Die Frage, ob der Begriff des "Privatlehrers” voraussetzt, dass es sich um einen Einzelun-

ternehmer handelt (derzeitige Verwaltungsauffassung), liegt aktuell dem EuGH (C-449/17) 

zur Entscheidung vor. Daher ruhen vergleichbare Fälle kraft Gesetzes. Anträgen auf Aus-

setzung der Vollziehung kann entsprochen werden. Wer also seine Leistung in einer bzw. 

über eine GmbH ausübt, sollte sich auf das Verfahren berufen. 

 

3. Keine Vorsteuer aus Abrissleistungen  

Einem Unternehmer steht kein Vorsteuerabzug aus einer Abrissleistung zu, wenn das Ge-

bäude zwar früher umsatzsteuerpflichtig genutzt wurde, die Abrissleistung aber – auch – 

mit zukünftigen Leistungen im Zusammenhang stand und bei diesen zukünftigen Leistun-

gen nicht belegt ist, dass sie zum Vorsteuerabzug berechtigen. Dies hat das Schleswig-

Holsteinisches FG mit Urteil vom 10.7.2018 entschieden.6 

Der Fall: Die Klägerin war Eigentümerin eines Grundstücks, auf dem sich ein Gebäude für 

ein Autohaus mit dazugehöriger Reparaturwerkstatt und Tankstelle befand. Das Grund-

stück wurde in der Vergangenheit zunächst jahrzehntelang umsatzsteuerpflichtig vermietet. 

Aufgrund des maroden Zustandes des Gebäudes endete das letzte Mietverhältnis zum  

3. Quartal 2012. Im März 2013 wurde eine Abbruchgesellschaft mit dem Abriss des Gebäu-

des beauftragt. Die Klägerin war der Auffassung, dass sie die Vorsteuern aus der Abriss-

rechnung geltend machen könne. Das Gebäude sei immer und auch bis zuletzt umsatz-

steuerpflichtig vermietet gewesen. Außerdem sei geplant, ein neues Gebäude zu errichten 

und dies steuerpflichtig zu vermieten.  

Das Finanzamt verneinte die Vorsteuerabzugsberechtigung, da nicht belegt sei, dass die 

geplante Nutzung tatsächlich steuerpflichtig erfolgen solle. Auch das Gericht lehnte den 

Vorsteuerabzug ab. Dabei ging es davon aus, dass ein umsatzsteuerrechtlich relevanter 

Zusammenhang der Abrisskosten nicht mit den früheren (umsatzsteuerpflichtigen) Umsät-

zen, sondern mit (zukünftigen) geplanten Umsätzen bestehe. Bezüglich dieser zukünftigen 

Umsätze sei jedoch nicht hinreichend belegt, dass es sich dabei um den Vorsteuerabzug 

berechtigende Umsätze handle. Die Revision wurde nicht zugelassen. 

 

 

                                                           
6 Schleswig-Holst. FG, Urteil vom 10.7.2018, 4 K 10124/16, NL III/2018 des Schleswig-Holst. FG 
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Praxishinweise 

Das Urteil liegt auf einer Linie mit der Entscheidung des BFH vom 14.3.2012.7 Danach gilt: 

Leistungen zur Sanierung eines Betriebsgrundstücks, die von Beginn an im Hinblick auf die 

beabsichtigte steuerfreie Veräußerung des sanierten Grundstücks bezogen worden sind, 

sind der steuerfreien Grundstücksveräußerung zuzuordnen. Und selbst die Aufgabe der 

Absicht, Eingangsleistungen für die Ausführung eines steuerfreien Umsatzes zu verwen-

den, und die neue Absicht, sie für besteuerte Umsätze zu verwenden, führe nicht zur rück-

wirkenden Entstehung des Anspruchs auf Vorsteuerabzug. In dem genannten Urteil trat der 

potenzielle Erwerber vom Kaufvertrag zurück, weil die Sanierung nicht fristgerecht abge-

schlossen werden konnte. 

Sachverhalte, die dem des Besprechungsurteils ähnlich sind, können aber anders zu beur-

teilen sein, wenn sie nur in Nuancen abweichen. So hat der BFH mit Urteil vom 13.12.20178 

wie folgt entschieden: Der Verpächter ist bei vorzeitiger Auflösung einer steuerpflichtigen 

Verpachtung zum Abzug der ihm vom Pächter in Rechnung gestellten Steuer für dessen 

entgeltlichen Verzicht auf die Rechte aus einem langfristigen Pachtvertrag jedenfalls dann 

berechtigt, wenn die vorzeitige Auflösung zu einem Zeitpunkt erfolgt, in dem das Pachtver-

hältnis noch besteht und eine beabsichtigte (steuerfreie) Grundstücksveräußerung noch 

nicht festgestellt werden kann. 

Der Zeitpunkt der Aufgabe einer (gegebenenfalls geplanten) umsatzsteuerpflichtigen Nut-

zung ist also entscheidend. Ist eine umsatzsteuerpflichtige (Anschluss-)Nutzung geplant, 

sollte im Übrigen rechtzeitig Beweisvorsorge betrieben werden.9  

 

4.  Bauträgerfälle: Steuererstattung ohne vorherige Aufrechnung 

Ist ein Bauträger rechtsirrig davon ausgegangen, als Leistungsempfänger Steuer-

schuldner für von ihm bezogene Bauleistungen zu sein, kann er das Entfallen die-

ser rechtswidrigen Besteuerung ohne Einschränkung geltend machen. Folgende 

Passage des BMF-Schreibens vom 26.7.201710 ist nach Ansicht des BFH rechts-

widrig11: "Leistungsempfängern werden unter Berufung auf das BFH-Urteil vom 22. 

                                                           
7 BFH-Urteil vom 14.3.2012, XI R 23/10, BFH/NV 2012 S. 1672 Nr. 10 
8 BFH-Urteil vom 13.12.2017, XI R 13/16, BFH/NV 2018 S. 697 Nr. 6 
9 Vgl. Hütte, USt direkt digital Nr. 18/2018, Seite 11 
10 BMF-Schreiben vom 26.7.2017, BStBl I 2017, 1001, Rz 15a 
11 BFH-Urteil vom 27.9.2018, V R 49/17 
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August 2013 (V R 37/10), BStBl 2014 II, S. 128 beantragte Umsatzsteuer-Erstat-

tungen – unter Berufung auf den Grundsatz von Treu und Glauben und des uni-

onsrechtlichen Neutralitätsgebots – nur gewährt, soweit sie die nachträgliche Zah-

lung der fraglichen Umsatzsteuer an den leistenden Unternehmer nachweisen  

oder mit dem Erstattungsanspruch gegen nach § 27 Abs. 19 UStG vom leistenden 

Unternehmer an die Finanzbehörde abgetretene (zivilrechtliche) Forderungen auf-

gerechnet werden kann. Im Übrigen wird die Umsatzsteuererstattung abgelehnt." 

 

Die Entscheidung betrifft nach eigener Aussage des BFH nahezu die gesamte 

Bauträgerbranche, die in der Vergangenheit Wohnungen ohne Vorsteuerabzug er-

richtet und umsatzsteuerfrei verkauft ("geliefert") hat. Die Finanzverwaltung ist hier 

über einen mehrjährigen Zeitraum bis zum Februar 2014 davon ausgegangen, 

dass diese Bauträger Steuerschuldner für die von ihnen bezogenen Bauleistungen 

seien. Diese Verwaltungspraxis hatte der BFH mit Urteil vom 22.8.1312 verworfen. 

Vordergründig eröffnete sich dadurch die Möglichkeit eines Wohnungsbaus ohne 

Umsatzsteuerbelastung: Bauunternehmer konnten im Hinblick auf die ausdrückli-

che Weisungslage der Finanzverwaltung darauf vertrauen, die von ihnen erbrach-

ten Bauleistungen nicht versteuern zu müssen – der Bauträger war entgegen der 

Annahme der Finanzverwaltung nach der BFH-Rechtsprechung von vornherein 

kein Steuerschuldner. 

  

Der Gesetzgeber hat hierauf im Jahr 2014 mit einer Neuregelung reagiert, die seit-

dem die Steuerschuldnerschaft im Baubereich eindeutig regelt. Zudem wurde der 

Vertrauensschutz beim Bauunternehmer für die Vergangenheit gesetzlich einge-

schränkt. Letzteres hat der BFH bereits im Wesentlichen gebilligt.13 

  

Ungeklärt war bislang, ob die Finanzverwaltung zur Verhinderung von Steueraus-

fällen, die in einstelliger Milliardenhöhe befürchtet werden, berechtigt ist, Erstat-

tungsverlangen der Bauträger für Leistungsbezüge bis zum Februar 2014 nur 

nachzukommen, wenn der Bauträger Umsatzsteuer an den leistenden Bauunter-

nehmer nachzahlt oder für die Finanzverwaltung eine Aufrechnungsmöglichkeit 

gegen den Bauträger besteht.14 Diese Einschränkungen sind nach dem Urteil des 

BFH rechtswidrig.  

  

                                                           
12 BFH-Urteil vom 22.8.13, V R 37/10 
13 BFH-Urteil vom 23.2.2017, V R 16, 24/16 
14 so BMF 26.7.2017, BStBl I 2017, 1001, Rz 15a 



7 

 

 

Zentrale Streitfrage war dabei, ob der Bauträger treuwidrig handelt, wenn er von 

seinem Finanzamt die Rückgängigmachung der bei ihm rechtswidrig vorgenom-

menen Besteuerung verlangt, ohne Umsatzsteuer an die Bauunternehmer zu zah-

len, von denen er Bauleistungen bezogen hat. Dies verneint der BFH. Die An-

nahme eines treuwidrigen Urteils kommt danach nicht in Betracht, wenn die Fi-

nanzverwaltung aufgrund einer rechtlichen Fehlbeurteilung die entscheidende Ur-

sache für eine unzutreffende Besteuerung gesetzt hat. 

 

2  Aus der Finanzverwaltung  

 

1. Warenlieferungen in ein Konsignationslager 

Aufgrund der zunehmenden „Just-in-time-Produktion und -Lieferung“ sind so genannte 

Konsignationslager häufig anzutreffen. Dabei liefern – oftmals ausländische – Unterneh-

men Waren in ein Lager ihres deutschen Kunden, der diese dann entnimmt, wenn er die 

Waren benötigt oder sie seinerseits weiterveräußern kann. Die Ware verbleibt solange im 

Eigentum des Lieferanten, bis der Geschäftspartner sie aus dem Lager entnimmt. Umsatz-

steuerlich ist entscheidend, ob sich der Ort der Lieferung nach § 3 Abs. 6 oder Abs. 7 UStG 

bestimmt. Der BFH hatte mit zwei Urteilen zu der Thematik Stellung bezogen.15 

So hat er entschieden, dass Lieferungen aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet an einen 

inländischen Abnehmer auch dann als Versendungslieferungen i. S. v. § 3 Abs. 6 Satz 1 

UStG zu beurteilen sind, wenn der Liefergegenstand nach dem Beginn der Versendung für 

kurze Zeit in einem Auslieferungslager zwischengelagert wird. Voraussetzung ist aber, dass 

der Abnehmer bereits bei Beginn der Versendung feststeht. In diesem Fall wird die Liefe-

rung grundsätzlich bereits bei Beginn der Versendung im übrigen Gemeinschaftsgebiet 

ausgeführt und unterliegt beim inländischen Abnehmer ggf. der Erwerbsbesteuerung nach 

§ 1a UStG.  

Steht der Abnehmer hingegen bei Versendung der Waren aus dem übrigen Gemeinschafts-

gebiet in das Konsignationslager noch nicht fest, bewirkt der Unternehmer im Inland einen 

innergemeinschaftlichen Erwerb nach § 1a Abs. 2 UStG. Daneben erbringt der Unterneh-

mer eine im Inland steuerbare und steuerpflichtige Lieferung an den Abnehmer, sobald die 

                                                           
15 BFH 20.10.2016 V R 31/15, BStBl 2017 II S. 1076, BFH 16.11.2016, V R 1/16, BStBl 2017 II S. 1079  
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Ware dem Lager entnommen wird. Der im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige lie-

fernde Unternehmer muss sich in Deutschland umsatzsteuerlich registrieren lassen. 

Die Urteile bedeuteten eine Abkehr von der bisherigen Sichtweise der Finanzverwaltung im 

UStAE. Deshalb hatte sie deshalb entschieden, dass es für vor dem 1. Januar 2019 aus-

geführte Lieferungen und innergemeinschaftliche Erwerbe nicht beanstandet wird, wenn 

der leistende Unternehmer weiterhin nach Abschnitt 1a.2 Abs. 6 und Abschnitt 3.12 Abs. 3 

UStAE in der bisherigen Fassung verfahren hat.16 Diese Frist wird nun um ein weiteres Jahr 

bis Ende 2019 verlängert.17 

Praxishinweise 

Am 2.10.2018 haben sich die EU-Finanzminister im ECOFIN in Luxemburg auf eine Reihe 

von Vereinbarungen im Bereich der Mehrwertsteuer geeinigt. Unter anderem sollen sog. 

„Quick Fixes“ für mehr Rechtssicherheit im Bereich der Mehrwertsteuer sorgen. Im Einzel-

nen harmonisiert werden sollen die Vorschriften für Reihengeschäfte, für Konsignationsla-

ger, die Regelungen der materiellen Voraussetzungen für die Mehrwertsteuerbefreiung bei 

innergemeinschaftlichen Lieferungen sowie die zu erbringenden Nachweise der innerge-

meinschaftlichen Beförderung im Hinblick auf die Anwendung der Mehrwertsteuerbefrei-

ung.  

Die Änderungen sollen zum 1.1.2020 in Kraft treten. Deren Veröffentlichung im EU-Amts-

blatt steht noch aus.18 Insofern ist verständlich, dass die Finanzverwaltung die Wirtschaft 

nicht mit zwischenzeitlichen Änderungen "belasten" wollte. 

 

 

 

 

                                                           
16 BMF 10.10.2017, BStBl 2017 I S. 1442, BMF 14.12.2017, BStBl 2017 I S. 1673 
17 BMF 31.10.2018, III C 3 - S 7103-a/15/10001 
18 vgl. Pressemitteilung des DStV v. 10.10.2018  
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3    Aus der Gesetzgebung  

 

1.  Änderungen durch das "Jahressteuergesetz 2018" 

Am 23.11.2018 hat der Bundesrat dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfäl-

len beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-

ten (vormals "Jahressteuergesetz 2018") zugestimmt. Die wesentlichen Änderungen wer-

den nachfolgend vorgestellt. 

 

a) Urheber und Verwertungsgesellschaften  

Bislang bestimmt § 3 Abs. 9 Satz 3 UStG, dass Urheber und Verwertungsgesellschaften 

in den Fällen der §§ 27 und 54 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) sonstige Leistungen 

ausführen. Nach dem EuGH-Urteil vom 18.1.2017, C-37/16 (SAWP), ist diese Regelung 

nicht mit dem Unionsrecht vereinbar und daher aufzuheben. Der EuGH hat in einem polni-

schen Vorabentscheidungsverfahren entschieden, dass gesetzlich festgelegte Abgaben 

auf den Verkauf von unbespielten Datenträgern und Geräten zur Aufzeichnung und Ver-

vielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke, die Hersteller und Importeure solcher 

Geräte entrichten, nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, weil die Inhaber der Vervielfälti-

gungsrechte insoweit keine Dienstleistung im Sinne der MwStSystRL erbringen. Ver-

gleichbare Vergütungen sind in § 54 UrhG geregelt. Auch hier haben Urheber einen Ver-

gütungsanspruch gegen Hersteller und Importeure bestimmter Vervielfältigungsgeräte. 

Die Grundsätze des Urteils sind daher auf das nationale Recht übertragbar. Gleiches gilt 

für § 27 UrhG, der eine entsprechende Vergütung für Urheber vorsieht, deren Werke 

durch eine der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung verliehen werden. Die Aufhebung 

des § 3 Abs. 9 Satz 3 UStG erfolgt zum 1.1.2019. 

 

b) Gutscheine  

Die Änderung des § 3 UStG mit der Einführung der Absätze 13 bis 15 soll eine einheitli-

che steuerliche Behandlung von Gutscheinen gewährleisten, die im europäischen Binnen-

markt gehandelt werden. Bei Gutscheinen wurde bisher im Umsatzsteuerrecht zwischen 

Wertgutscheinen und Waren- oder Sachgutscheinen unterschieden. Während Wertgut-

scheine über einen bestimmten Nennbetrag bei dem ausstellenden Händler gegen eine 

beliebige Ware oder Dienstleistung eingetauscht werden können, beziehen sich Waren- 

oder Sachgutscheine auf eine konkret bezeichnete Ware oder Dienstleistung. Die Aus-

gabe eines Wertgutscheins wurde bislang lediglich als Tausch von Zahlungsmitteln be-
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handelt und stellte selbst keine Leistung im umsatzsteuerlichen Sinne dar. Die Umsatz-

steuer entstand erst im Fall der Einlösung des Wertgutscheins und damit bei Ausführung 

des konkreten Umsatzes. 

 

Bei Waren- oder Sachgutscheinen ist der Bezug zu der im Gutschein bezeichneten Leis-

tung bereits bei Ausgabe des Gutscheins gegeben. Daher stellte der bei Erwerb eines 

Warengutscheins gezahlte Betrag eine Anzahlung auf die bezeichnete Leistung dar, die 

der Anzahlungsbesteuerung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG unterlag. Die 

bisherige Unterscheidung zwischen Wert- und Waren- oder Sachgutscheinen wird nun 

aufgegeben. Es gilt: 

 

Nach § 3 Absatz 13 UStG handelt es sich dann um einen Gutschein, wenn der Inhaber 

berechtigt ist, diesen an Zahlungs statt zur Einlösung gegen Gegenstände oder Dienst-

leistungen zu verwenden. Die Regelung gilt ausdrücklich nicht für Instrumente, die den Er-

werber zu einem Preisnachlass berechtigen, ihm aber nicht das Recht verleihen, solche 

Gegenstände oder Dienstleistungen zu erhalten. § 3 Abs. 14 und 15 UStG grenzen Ein-

zweck- und Mehrzweck-Gutscheine voneinander ab und bestimmen den Zeitpunkt der 

Steuerentstehung.  

 

Einzweck-Gutscheine: Ein Einzweck-Gutschein ist danach ein Gutschein, bei dem be-

reits bei dessen Ausstellung alle Informationen vorliegen, die benötigt werden, um die um-

satzsteuerliche Behandlung der zugrundeliegenden Umsätze mit Sicherheit zu bestim-

men. Die Besteuerung soll demzufolge bereits im Zeitpunkt der Ausgabe bzw. Übertra-

gung des Gutscheins erfolgen.  

 

Mehrzweck-Gutscheine: Alle anderen Gutscheine, bei denen im Zeitpunkt der Ausstel-

lung nicht alle Informationen für die zuverlässige Bestimmung der Umsatzsteuer vorlie-

gen, sind Mehrzweck-Gutscheine. Bei dieser Art von Gutscheinen unterliegt erst die tat-

sächliche Lieferung bzw. die tatsächliche Ausführung der sonstigen Leistung der Umsatz-

steuer, die Besteuerung wird also erst bei Einlösung des Gutscheins, nicht schon bei des-

sen Ausgabe durchgeführt. 

 

Der neue Art. 73a MwStSystRL regelt die Bemessungsgrundlage bei Umsätzen, die ge-

gen die Einlösung eines Mehrzweck-Gutscheins erbracht werden. Er stellt klar, dass die 

Bemessungsgrundlage bei diesen Umsätzen dem Betrag entspricht, den der Käufer des 

Gutscheins für den Gutschein gezahlt hat. Nur in den Fällen, in denen keine Informatio-
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nen über diesen Betrag vorliegen, wird auf den auf dem Gutschein selbst oder in den da-

mit zusammenhängenden Unterlagen angegebenen Geldwert abgestellt. Zur Umsetzung 

der unionsrechtlichen Vorgaben ist § 10 Abs. 1 Satz 6 UStG entsprechend geändert wor-

den. Die Neuregelung gilt ab dem 1.1.2019. 

 

c) Digitale Dienstleistungen 

Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen und auf elektronischem 

Weg erbrachte sonstigen Leistungen an Nichtunternehmer ("Privatpersonen") sind in dem 

Land versteuern, in dem die Leistungsempfänger ansässig sind. Dies soll nach einer Än-

derung des § 3a Abs. 5 UStG jedoch nur gelten, wenn eine Umsatzschwelle von 10.000 

Euro nicht überschritten wird.  

 

Es kommt genauer gesagt darauf an, dass der Gesamtbetrag der Entgelte der bezeichne-

ten sonstigen Leistungen im vorangegangenen Kalenderjahr 10.000 Euro nicht überschrit-

ten hat und im laufenden Kalenderjahr nicht überschreitet. Der leistende Unternehmer 

kann auf die Anwendung dieser Umsatzschwelle verzichten mit der Folge, dass sich der 

Leistungsort der bezeichneten Leistungen (weiterhin) stets an dem Ort befindet, an dem 

der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort oder sei-

nen Sitz hat. Die Verzichtserklärung bindet den Unternehmer mindestens für zwei Kalen-

derjahre. Die Änderung, die ab dem 1.1.2019 gelten soll, hat das Ziel, dass Kleinstunter-

nehmen mit Sitz in nur einem EU-Mitgliedstaat, die solche Dienstleistungen an Nichtunter-

nehmer in anderen Mitgliedstaaten erbringen, von der Erfüllung mehrwertsteuerlicher 

Pflichten in anderen Mitgliedstaaten entlastet werden.  

 

d) Rechnungen 

14 Abs. 7 UStG wird ergänzt. Nach Satz 3 UStG sollen für Unternehmer, die am sog. 

MOSS-Verfahren teilnehmen, die Vorschriften über die Rechnungsstellung anwendbar 

sein, die im Mitgliedstaat der Identifizierung des Lieferers bzw. Leistungserbringers gelten, 

der an dem besonderen Besteuerungsverfahren teilnimmt. 

 

e) MOSS-Verfahren 

Nach § 18 Absatz 4c Satz 1 wird es nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unterneh-

mern, die jedoch über eine Mehrwertsteuer-Registrierung in einem Mitgliedstaat verfügen, 

weil sie z.B. gelegentlich in diesem Mitgliedstaat steuerbare Umsätze tätigen, gestattet, 

das besondere Besteuerungsverfahren für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Un-

ternehmer in Anspruch zu nehmen.  
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f) Aufzeichnungspflicht für Betreiber von elektronischen Marktplätzen 

Künftig haften Betreiber eines elektronischen Marktplatzes, wenn Händler für die darüber 

bestellten Waren keine Umsatzsteuer abgeführt haben. Um dieser Haftungsgefahr zu ent-

gehen, müssen die Betreiber die Daten von Unternehmen, für deren Umsätze in Deutsch-

land eine Steuerpflicht besteht, aufzeichnen. Die Unternehmen müssen zudem gegenüber 

dem Betreiber des Marktplatzes nachweisen, dass sie steuerlich registriert sind. Liegen 

die Nachweise über die steuerliche Registrierung nicht vor, wird der Betreiber des Markt-

platzes in Haftung genommen. Im Einzelnen: 

  

Durch die Vorschrift des § 22f UStG werden Betreiber von elektronischen Marktplätzen 

verpflichtet, Angaben von Nutzern, für deren Umsätze in Deutschland eine Steuerpflicht in 

Betracht kommt, aufzuzeichnen.  

 

Der Betreiber hat zur eindeutigen Identifizierung den vollständigen Namen und die voll-

ständige Anschrift des liefernden Unternehmers, die ihm nach § 21 AO vom zuständigen 

Finanzamt erteilte Steuernummer und – soweit vorhanden – die ihm vom Bundeszentral-

amt für Steuern erteilte UST-ID-Nr. sowie die Dauer der Gültigkeit (Beginn und Ende) der 

vom Finanzamt erteilten Bescheinigung aufzuzeichnen. Des Weiteren hat er verschiedene 

Angaben zu den durchgeführten Lieferungen vorzuhalten (Ort und Beginn der Beförde-

rung oder Versendung, den Bestimmungsort sowie den Zeitpunkt und die Höhe des Um-

satzes). 

 

Die Sätze 2 und 3 des § 22f Abs. 1 UStG beschreiben, wie der Unternehmer gegenüber 

dem Betreiber nachzuweisen hat, dass er steuerlich registriert ist. Dies kann durch eine 

vom zuständigen Finanzamt erteilte Bescheinigung über die steuerliche Registrierung des 

Unternehmers erfolgen. Das Verfahren soll – anders als zunächst vorgesehen – nicht 

"analog", also in Papierform, sondern digital erfolgen. Dazu wird es noch weitere Ausfüh-

rungsbestimmungen geben. Unternehmer ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, 

Sitz oder Geschäftsleitung im Inland, einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-

raum anwendbar ist, haben spätestens mit der Antragstellung einen Empfangsbevoll-

mächtigten im Inland zu benennen.  

 

§ 22 f Abs. 2 UStG regelt die Aufzeichnungspflichten des Betreibers eines elektronischen 

Marktplatzes für Lieferungen von Nutzern, die dem Betreiber gegenüber angegeben ha-

ben, dass die Lieferungen nicht im Rahmen eines Unternehmens (sondern als Privatper-

son) erfolgen. In diesen Fällen hat der Betreiber auch das Geburtsdatum aufzuzeichnen. 
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§ 22 f Abs. 3 UStG regelt, dass der Betreiber eines elektronischen Marktplatzes die aufge-

zeichneten Daten über die auf seinem Marktplatz tätigen Anbieter auf Anforderung des Fi-

nanzamtes elektronisch zu übermitteln hat. Die Aufbewahrungsfrist für die vorzuhaltenden 

Angaben beträgt zehn Jahre (Achtung: Zunächst waren nur sechs Jahre vorgesehen). 

Praxishinweis 

Bis zur Einführung des Datenabrufverfahrens werden die Bescheinigungen nach § 22f  

Abs. 1 UStG noch in Papierform ausgestellt. 

 

Die Neuregelung tritt zwar am 1.1.2019 in Kraft, die nachfolgend unter h) beschriebene 

Haftung ist jedoch erstmals anzuwenden ab 1.3.2019 für Unternehmer mit Sitz im Dritt-

land und ab 1.10.2019 für alle anderen Unternehmer/Personen. 

 

h) Haftung der Betreiber von elektronischen Marktplätzen 

Der Betreiber eines elektronischen Marktplatzes haftet für die nicht entrichtete Umsatz-

steuer aus der Lieferung eines Unternehmers, die auf dem von ihm bereitgestellten Markt-

platz rechtlich begründet worden ist. Damit wird eine Gefährdungshaftung normiert (§ 25e 

UStG). 

 

§ 25e Abs. 2 UStG sieht eine Einschränkung der Gefährdungshaftung vor, soweit der Be-

treiber eine Registrierungsbescheinigung nach § 22f UStG vorlegt. Soweit der Betreiber 

aber Kenntnis hatte oder hätte haben müssen, dass sich der auf seinem Marktplatz tätige 

Unternehmer nicht oder nicht im vollen Umfang steuerehrlich verhält, haftet er dennoch. 

 

§ 25e Abs. 3 UStG sieht eine weitere Einschränkung der Gefährdungshaftung vor, soweit 

die Registrierung auf dem elektronischen Markplatz nicht als Unternehmer (sondern als 

Privatperson) erfolgt und der Betreiber seine Aufzeichnungspflichten erfüllt. Soweit Art, 

Menge und Höhe der erzielten Umsätze allerdings den Schluss zulässt, dass die Umsätze 

im Rahmen eines Unternehmens erbracht wurden und der Betreiber nach der Sorgfalt ei-

nes ordentlichen Kaufmanns davon Kenntnis hätte haben müssen, haftet er in diesen Fäl-

len auch für die nicht entrichtete Umsatzsteuer auf diese Umsätze.  

 

Durch § 25e Abs. 4 UStG wird das zuständige Finanzamt bei Vorliegen entsprechender 

Erkenntnisse, dass Unternehmer, die im Online-Handel Umsätze erbringen, ihre steuerli-
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chen Pflichten nicht oder nicht in ausreichendem Maße erfüllen, berechtigt, dies dem Be-

treiber eines elektronischen Marktplatzes mitzuteilen, soweit andere Maßnahmen nicht 

unmittelbar zum Erfolg führen werden.  

 

Der Betreiber eines elektronischen Marktplatzes haftet für die entstandene Umsatzsteuer, 

wenn die Finanzverwaltung ihn davon in Kenntnis gesetzt hat, dass ein auf seinem Markt-

platz tätiger Unternehmer/Verkäufer dort steuerpflichtige Umsätze erbringt und die daraus 

entstandene Umsatzsteuer nicht oder nicht vollständig abführt, unabhängig von einem 

Nachweis im Sinne des § 22f Abs. 1 Satz 1 oder Satz 6 UStG. Dem Betreiber des Markt-

platzes wird innerhalb einer von der Finanzverwaltung gesetzten Frist die Möglichkeit ein-

geräumt, dafür Sorge zu tragen, dass der betreffende Unternehmer über seinen Markt-

platz keine entsprechenden Umsätze mehr tätigen kann. Kommt der Betreiber dieser Auf-

forderung in der gesetzten Frist nach, erfolgt keine Inanspruchnahme des Betreibers. 

Gleiches gilt für Fälle, in denen sich ein Unternehmer nicht als Unternehmer (Privatper-

son) auf dem Marktplatz hat registrieren lassen. Die Haftung ist beschränkt auf die Steuer 

für Umsätze, deren zugrunde liegende Rechtsgeschäfte nach dem Zugang der Mitteilung 

abgeschlossen worden sind.  
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4 Abkürzungsverzeichnis 

AEAO Anwendungserlass Abgabenordnung 

AO Abgabenordnung 

ArEV Arbeitsentgeltverordnung 

BB Betriebs-Berater (Zeitschrift) 

BFH Bundesfinanzhof 

BFH/NV Nichtveröffentlichte Urteile des Bundesfinanzhofes (Zeitschrift, Haufe-

Verlag) 

BMF Bundesfinanzministerium 

BStBl Bundessteuerblatt 

DB Der Betrieb (Zeitschrift) 

DStR Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift) 

DStRE Deutsches Steuerrecht – Entscheidungsdienst (Zeitschrift) 

EFG Entscheidungen der Finanzgerichte (Zeitschrift, Stollfuss-Verlag) 

EStDV Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 

EStG Einkommensteuergesetz 

EStR Einkommensteuer-Richtlinien 

EuGH Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 

FG Finanzgericht 

FinMin Finanzministerium 

FR Finanz-Rundschau (Zeitschrift) 

GStB Gestaltende Steuerberatung (Zeitschrift) 

HFR Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung (Zeitschrift) 

LSt Lohnsteuer 

LStDV Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 

LStR Lohnsteuer-Richtlinien 

OFD Oberfinanzdirektion 

SGB Sozialgesetzbuch 

UR Umsatzsteuer-Rundschau (Zeitschrift) 

UStG Umsatzsteuergesetz 

UStR Umsatzsteuer-Richtlinien 

Vfg Verfügung 

 


