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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 
die Mehrwertsteuer feiert Geburtstag. Seit dem 1.  Januar 
1968 gibt es in der Bundesrepublik das System der Netto-
allphasenumsatzsteuer mit Vorsteuerabzug. Für die 
 deutsche Wirtschaft war die Umstellung von der bisherigen 
 Allphasen-Bruttoumsatzsteuer, die übrigens vor  nahezu 
100 Jahren im damaligen Deutschen Reich eingeführt 
 worden war, ein einschneidendes Ereignis. Seither hat die 

Mehrwertsteuer eine beeindruckende Entwicklung erlebt und zahlreiche Herausforde-
rungen gemeistert.

Auch heute, im Zeitalter der Digitalisierung, stellen sich wieder völlig neue Fragen – 
nach der Betriebsstätte, nach elektronischen Dienstleistungen oder dem Wert  scheinbar 
kostenloser Daten. Die Europäische Kommission ist dabei, das Mehrwertsteuer system 
fortzuentwickeln, was Unternehmen und ihre Steuerfunktionen ihrerseits vor neue 
 Herausforderungen stellt.

In diesem Tax & Law Special beschäftigen wir uns intensiv mit diesen Zukunftsfragen 
und den Implikationen für eine immer arbeitsteiligere Wirtschaft in einer  globalisierten 
Welt. Die Umsatzsteuer ist längst eine der spannendsten Steuerarten geworden, für 
die sich Regierungen und Finanzverwaltungen in aller Welt interessieren.

Nicht fehlen darf dabei ein Rückblick, wie alles anfing und wie es mit der Mehrwert-
steuer weitergeht – alles angereichert durch interessante Fakten, die manchmal auch 
zum Schmunzeln einladen sollen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre

Ihr Peter Schilling
Head of Indirect Tax Germany, Switzerland, Austria

Editorial
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 USA
Die Vereinigten Staaten haben kein mit Deutschland 
und der EU vergleichbares Umsatzsteuersystem, da auf 
Bundesebene keine Umsatzsteuer erhoben wird. Dies 
 findet allein auf der Ebene der Bundesstaaten statt. Fast 
alle erheben die als „Sales Tax“ bezeichnete Umsatz-
steuer, mit Ausnahme von Alaska, Delaware,  Montana, 
New Hampshire und Oregon. Dort gibt es überhaupt 
 keine Sales Tax. Ansonsten reichen die Steuersätze von 
2,9 Prozent ( Colorado ) bis 7,5 Prozent (  Kalifornien ). 
 Einige Bundesstaaten erheben niedrigere Sätze auf 
bestimmte Produkte wie Nahrungsmittel, Kleidung, ein-
zelne Dienstleistungen und Medikamente. Der Umstand, 
dass die  Bundesstaaten und teilweise auch die Städte 
und Gemeinden ihre  eigene Steuer erheben sowie ihre 
eigenen Bemessungsgrund lagen und Steuer tarife haben, 
erschwert die Steuer hebung deutlich.

Die bunte Welt  
der Mehrwertsteuer

Anzahl der Steuersätze

 17
 7
 6
 5

In über 120 Ländern dieser Welt füllt die Konsumbesteuerung die 
Staatskassen. Vielerorts werden Dinge des täglichen Grundbedarfs 
mit einem reduzierten Steuersatz oder einem Null-Satz begünstigt. 
Doch es geht noch mehr. So werden in Pakistan Teppichhändler 
mit erweiterten Sondersätzen ausgestattet. Und in China gelten für 

„moderne“ Dienstleistungen moderne Sätze. Die Länder Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi- 
Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate 
führen eine Mehrwertsteuer in 2018 ein und sind 
bereits in der Weltkarte eingefärbt.
 
Quelle : 
EY 2017 Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide

 4
 3
 2
 keine Umsatzsteuer
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  Europäische Union
1968 wurde die Umsatzbesteuerung innerhalb der ( damals 
noch ) Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vereinheitlicht. 
Mittlerweile wird die Mehrwertsteuer in den 28 EU- Staaten 
unter Beachtung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie erho-
ben. Die Steuersätze legen die einzelnen Mitglieds länder 
jedoch selbst fest. Der Normalsatz darf dabei 15 Prozent nicht 
unterschreiten. Für bestimmte Arten von Umsätzen  dürfen 
maximal zwei ermäßigte Steuersätze festgelegt werden.  Diese 
dürfen grundsätzlich die Fünfprozentgrenze nicht unter-
schreiten. Darüber hinaus sind einige Mitgliedstaaten befugt, 
bestimmte Umsätze mit Sondersteuersätzen zu belegen, auch 
mit null Prozent. 

  Deutschland
Seit 1968 gilt das System der Allphasen-Nettoumsatz-
steuer.  Damit hat die Anzahl der Produktionsschritte bei ver-
schiedenen Unternehmen keinen Einfluss mehr auf die Höhe 
der Umsatzsteuer. Grundsätzlich steigt der absolute Betrag 
der Umsatzsteuer über die verschiedenen Produktionsstufen 
an und wird schließlich bei der Leistungserbringung gegen-
über dem Endkunden oder dem Konsumenten auf das Netto-
entgelt aufgeschlagen.

  Indien
Am 1. Juli 2017 führte Indien eine landesweite Umsatzsteuer 
auf Waren und Dienstleistungen ein, die  soge nannte „Goods 
and Services Tax“ ( GST ). Sie ersetzt die bislang unüber-
schaubare Vielfalt von zentralstaatlichen und  lokalen Anga-
ben der 29 Bundesstaaten. Im Detail ist die GST technisch 
in drei Komponenten unterteilt : eine Steuer der Zentral-
regierung („Central GST“), eine Steuer der Bundesstaaten 
(„State GST“) und eine sogenannte übergrei fende Steuer 
(„Integrated GST“). Der Standardsteuersatz der GST beträgt 
28 Prozent. Für die meisten Anlagen /  Maschinen und Dienst-
leistungen liegt er jedoch bei 18 Prozent und  viele Güter des 
täglichen Bedarfs werden nur mit fünf Prozent besteuert. 

  Pakistan – vielfältig und vielschichtig

17  
Standardsatz für Waren  
 
14, 15, 16 
regional unterschied-
liche Standardtarife für 
Dienstleistungen 

1, 2, 3, 4, 5,  
6, 8 und 10 
reduzierte Sätze, z. B.: 
 
2 – 5 
lokal produzierte 
 Teppiche, Textilien 
 
6 – 10 
weißer kristalliner 
Zucker, Anlagen und 
Maschinen

18, 18,5, 19,5 
und 24  
andere Sätze, z. B.  
für Telekommunikations-
dienste 
 
0  
Nullrate für landwirt-
schaftliche Produkte, 
einschließlich Milch,  
Eier, Fisch, Fleisch  
und frisches Gemüse, 
Arzneimittel

  China – Extrasatz für moderne Dienstleistungen

0  
z. B. Arzneimittel 
 
3  
z. B. für Waren und 
Dienstleistungen von 
Kleinunternehmen

6  
moderne Dienst-
leistungen, wie z. B. 
Telekommunikations-
dienstleistungen 
 
11  
z. B. Transport-
leistungen

13  
z. B. Lebensmittel,  
auch essbares  
Pflanzenöl, Bücher  
und Zeitschriften 
 
17  
gilt, sofern nicht  
gesetzlich ein anderer 
Satz festgelegt wurde

G
lo

ba
l T

ax
Angaben in Prozent Angaben in Prozent



8 EY TAX & LAW Special | 50 Jahre Mehrwertsteuer

Special

Fo
to

s :
 p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 / 

W
er

ne
r S

ch
ul

ze
 / 

dp
a-

Ze
nt

ra
lb

ild
 / 

ZB
 ( F

ra
nz

 J
os

ef
 S

tr
au

ß )
, p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 / 

Kl
au

s 
Ro

se
 ( H

an
s 

M
at

th
öf

er
 ),

 
pi

ct
ur

e 
al

lia
nc

e 
/ U

lri
ch

 B
au

m
ga

rt
en

 ( G
er

ha
rd

 S
to

lte
nb

er
g )

, p
ic

tu
re

-a
lli

an
ce

 / 
dp

a 
( T

he
o 

W
ai

ge
l ),

 p
ic

tu
re

-a
lli

an
ce

 / 
ZB

 ( P
ee

r S
te

in
br

üc
k )

Der Boom in den Sechzigern
Ihren Durchbruch feierte die Mehrwertsteuer in den sechziger 
 Jahren, als die damaligen sechs EWG-Länder ( Belgien,  Frankreich, 
Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Bundesrepublik 
Deutschland ) sich zur Einführung verpflichteten. Vorreiter war 
damals Frankreich, das sie bereits 1954 eingeführt hatte. 

In manchen Regionen der Welt ist die Mehrwertsteuer noch etwas 
Neues : Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und die 
Vereinig ten Arabischen Emiraten führen zum 1. Januar 2018 eine 
Verbrauchsteuer ein. Das Mehrwertsteuer system der Golfstaaten 
wird auf dem der Europäischen Union und von Singapur basieren.

Quelle : 
EY VAT and Sales 
Tax Guide 2017

FRA63 BRA54 DNK50

DEU50 NLD49 SWE49

LUX48 BEL47 ITA45

So entwickelten sich die Sätze in Deutschland
Begonnen hatte 1968 alles mit einem vollen Mehrwertsteuersatz 
von zehn Prozent und einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 
fünf Prozent, doch schon ein halbes Jahr nach der Einführung folg-
te die erste Erhöhung, die sich beim vollen Satz mit einem Prozent 
und beim ermäßigten Satz mit einem halben Prozent auswirkte. 

In den folgenden zehn Jahren gelang es, diese Sätze stabil zu 
 halten.  Zwischen 1978 und 1998 mussten die Menschen immer-
hin fünf Erhöhungen hinnehmen. Während der ermäßigte Satz 
seit 1983 konstant ist, stieg der reguläre Satz mit drei Prozent im 
 Januar 2007 am stärksten in seiner Geschichte.

Entwicklung der Steuersätze in Deutschland

01/1968 07/1968 — 
12/1977

01/1978 — 
06/1979

07/1979 — 
06/1983

07/1983 — 
12/1992

01/1993 — 
03/1998

04/1998 — 
12/2006

01/2007

7 %
5

19 %

10
11

5,5 6 6,5

12
13

14
15

16
Franz Josef Strauß ( CSU ) 

1966 – 1969

Peer Steinbrück ( SPD )
2005 – 2009

Hans Matthöfer ( SPD )  
1978 – 1982

Gerhard Stoltenberg ( CDU ) 
1982 – 1989

Theo Waigel ( CSU )  
1989 – 1998

 Regulärer USt-Satz  Ermäßigter USt-Satz

Bundesminister der Finanzen zum 
Zeitpunkt der Satzänderung

Schnittblume 

7 Prozent
Stoffblume

19 Prozent
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Abgabe in der DDR
Zusammen mit der Wirtschafts- und Währungsunion wurde in 
 Ostdeutschland am 1. Juli 1990 die Mehrwertsteuer eingeführt. 
 Vorher gab es in der DDR kein vergleichbares System. Die produkt-
gebundene Abgabe ( PA) kam dem noch am nächsten, die auf eine 
Anzahl von Waren erhoben wurde. Dabei handelte es sich über-
wiegend um Konsumgüter wie Spirituosen, Tabakwaren, Farbfern-

seher, Kühlschränke 
oder Wasch automaten, 
aber auch um  Heizöle 
und Vergaser- und 
Diesel kraftstoffe. Die PA 
betrug zwischen 10 und 
75 Prozent des Herstel-
lungspreises.

Ertragreiche Sonderprüfung
Allein die Umsatzsteuer-Sonderprüfungen haben 2016 zu Mehr-
einnahmen von 1,7 Milliarden Euro geführt. Die Ergebnisse aus 
der Teilnahme von Umsatzsteuer-Sonderprüfern an allgemeinen 
Betriebsprüfungen oder an den Prüfungen der Steuerfahndung sind 
darin noch nicht enthalten. Umsatzsteuer-Sonderprüfungen wer-
den unabhängig vom Turnus der allgemeinen Betriebsprüfung und 
ohne Unterscheidung der Größe der Betriebe vorgenommen. Im 
Jahr 2016 wurden 85.681 Umsatzsteuer-Sonderprüfungen durch-
geführt. Jeder der 1.873 Prüfer erzielte im Schnitt ein Mehrergeb-
nis von rund 920.000 Euro.

Einnahmen aus Umsatzsteuer-Sonderprüfungen
Angaben in Milliarden Euro

Die alte Allphasen- 
Bruttoumsatzsteuer 
Im Ersten Weltkrieg führte das Deutsche Reich 1916 einen Waren-
umsatzstempel als Steuer auf Warenlieferungen ein. 1918  löste 
die sogenannte Allphasen-Bruttoumsatzsteuer dann die Stempel-
steuer ab. Mit ihr wurden auch sonstige Leistungen der Steuer 
unterworfen. Die Umsatzbesteuerung fand grundsätzlich auf jeder 
Wirtschaftsstufe statt, weshalb sich die steuerliche Gesamtbelas-
tung kumulierte. Produkte, die eine Vielzahl unterschiedlicher Pro-
duktionsphasen durchliefen, waren im Ergebnis mit einer höheren 
Umsatzsteuer belastet als solche, die von einem Unternehmen über 
alle Produktionsstufen erzeugt und dann direkt dem Konsumenten 
angeboten wurden. Der ursprüngliche Steuersatz von 0,5 Prozent 
stieg nach wiederholten Änderungen 1935 auf zwei, 1946 auf drei 
und 1951 auf vier Prozent an. Das wettbewerbsverzerrende System 
der Allphasen-Bruttoumsatzsteuer lief 1967 in der Bundesrepublik 
aus und wurde in der DDR bis 1970 genutzt.

Hundekekse 

7 Prozent
Kinderkekse

19 Prozent

Obst 

7 Prozent
Obstsaft

19 Prozent

2012

2,3

2011

2

2013

1,97

2016

1,72

2014

2,27

2015

1,68
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Skurrile 
Steuerregeln

„to go“ – Wann gilt der ermäßigte Steuersatz ?

Die Milch macht’s
Kaffee zum Mitnehmen ist praktisch, steuerlich  gesehen 
jedoch kompliziert. Wer einen Kaffee mit Milch mag,  sollte 
mal genauer auf den Kassenbon schauen, ob er nun 19 
oder nur 7 Prozent Mehrwertsteuer bezahlt hat. Maß-
geblich sind neben der Milch-Art ( tierisch oder pflanzlich ) 
auch der Milchanteil selbst und die Art der Zubereitung. 

Nur wenn das Kaffeegetränk zu mindestens 75 Prozent 
aus Milch besteht und diese tierischen Ursprungs ist, sind 
sieben Prozent der richtige Mehrwertsteuersatz. Bei 
 aufgeschäumter Milch zählt das Gewichts- und nicht das 
Volumenverhältnis. So entschieden jedenfalls mehrere 
Finanzdirektionen in den vergangenen zwei Jahren.

Quellen : BFH, OFD Frankfurt am Main und Hannover, DEHOGA, EY

 ≥75 % 
7 %

 < 75 %
19 % 19 %

Espresso
19 %

Americano
19 %

Macchiato
19 %

Con Panna
19 %Cappuccino

Mocha
19 %Flat White Latte

Espresso Schokolade Wasser Milchschaum Milch Schlagsahne
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Der Verzehr einer Brezn  
ist kein Event

„Für hier oder zum Mitnehmen ?“ Diese vornehmlich in Fast-Food-
Ketten gestellte Frage ist umsatzsteuerlich begründet. Bei Mit-
nahme liefert der Gastronom nur ein Nahrungsmittel – sieben Pro-
zent MwSt. Ansonsten erbringt der Wirt eine Serviceleistung zu 
19 Prozent. Der Bundesfinanzhof hatte nun zu klären, ob beim 
 Verkauf von „Wiesnbrezn“ durch einen „Brezenläufer“ 7 oder 19 
Prozent fällig sind. Der Brezenläufer ist ein eigenständiger Unter-
nehmer, der mit einem Bauchladen durch die Bierzelte streift. Das 
Finanzamt ging von einer Servierleistung aus. Das verneinte der 
BFH : Die Tisch- und Toiletten-Infrastruktur des einen Unternehmers 
( Zeltbetreiber ) könne nicht dem anderen Unternehmer ( Brezen-
läufer ) zuge rechnet werden. Auch die Beschallung mit Blasmusik 
während des Brezenverzehrs mache diesen nicht zu einem Event, 
also einer  Service leistung. Denn nicht der Brezenläufer stoße ins 
Horn,  sondern wiede rum ein anderer Unternehmer.

Oh Tannenbaum ! 
29 Millionen Weihnachtsbäume wurden im 
 vorigen Jahr verkauft, 72 Prozent beim 
Gewerbe treibenden, 28 Prozent vom Forst-
amt oder Landwirt. Aus Plastik waren knapp 
drei Millionen. Der Fiskus verdiente daran 
schätzungs weise 92 Millionen Euro Mehrwert-
steuer. Allerdings ist die Wahl des korrekten 
Steuersatzes alles andere als einfach :

Korrekterweise wäre noch zu prüfen, ob das 
Sägen beim Baumeinschlag nicht eine Neben-, 
sondern eine Hauptleistung darstellt. Dann 
wären 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig.

„Nacht der Nächte“ 
ist kein  Zweckbetrieb

Nein, der Fall spielt nicht im Rotlichtmilieu. Der Bundesfinanzhof 
hatte vielmehr zu beurteilen, ob die Veranstaltung eines Karnevals-
vereins, die den Titel „Nacht der Nächte“ trug, einen steuer lichen 
Zweckbetrieb darstellt. Wäre dem so, wären die Eintrittskarten 
mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 statt 19 Prozent zu 
 versteuern. Der BFH verneinte das aber. Nicht jede gesellige Ver-
anstaltung, in der sich kostümiert und unter Darbietung von Stim-
mungsmusik ausgelassen gefeiert werde, diene dem steuerlich 
geförderten Brauchtum des Karnevals. Das erstinstanzliche Gericht 
hatte das noch anders gesehen … es war das Finanzgericht Köln.

natürlicher  
Weihnachts- 

baum

künstlicher  
Weihnachts- 

baum

Steuersatz 

7 %

Steuersatz 

5,5 %

Steuersatz 

10,7 %

Steuersatz 

19 %

Verkauf durch  
Gewerbe - 
treibende

Verkauf durch  
Landwirt / 
Forstwirt pauscha- 

lierender  
Landwirt?

ja,  
Weihnachts- 
baum ist …

nein, 
wirksame  

Optionserklärung
gem. § 24  

Abs. 4 UStG

… aus einer  
Sonderkultur

… aus dem  
Wald
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Moderne Zeiten 
für eine Steuer in 
den besten Jahren

Im Zeitalter des Internets stellen sich völlig neue  
Fragen – nach der Betriebsstätte, nach digitalen  
Dienstleistungen oder scheinbar kostenlosen Daten.  
EY gibt einen Überblick und Antworten.
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A ls das Mehrwertsteuersystem in Europa einge-
führt wurde, waren Computer große unhandliche 
Geräte, die meistens mit Lochstreifen gefüttert 

und nur in einigen wenigen Unternehmen oder Behörden 
genutzt wurden. Kaum jemand konnte sich eine digitale 
Welt vorstellen, in der fast jeder Bürger ein Gerät in der 
Tasche hat, das erheblich mehr Rechenleistung aufweist 
als der Computer der Mondlandefähre von Apollo 11 und 
mit dem man auf der ganzen Welt in Echtzeit einkaufen 
kann. Das Internet stellt nicht nur bisherige Geschäfts-
modelle auf den Kopf, es rüttelt auch an den Grundfes-
ten, auf denen unsere Mehrwertsteuer seit 50 Jahren 
aufbaut. Dies führt zu der Frage, wie gut die Jubilarin für 
die modernen Zeiten gerüstet ist, welchen Herausforde-
rungen sich Finanzminister und Finanzbehörden  stellen 
müssen und womit insbesondere Unternehmen der 
 Digitalwirtschaft und der Industrie-4.0-Generation rech-
nen müssen.

Das Problem der Betriebsstätte …

Die umsatzsteuerliche Betriebsstätte, rechtstechnisch 
„feste Niederlassung“ genannt, ist seit ihrer Einführung 
durch die Sechste Richtlinie aus dem Jahr 1977 ein 
schwer greifbares Konzept, an dem die indirekte Besteu-
erung ansetzt. Ursprünglich fand sich der Begriff ledig-
lich in den Mehrwertsteuerrichtlinien der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, ohne dass man an eine Defi-
nition gedacht hätte. Diese Definition holte dann der 
Gerichtshof der Europäischen Union seit den acht ziger 
Jahren nach. Erstmals konnte er im Verfahren „ Berkholz“ 
eine Entscheidung fällen. Seinerzeit ging es um einen 
Geldspiel automaten auf einem Schiff und die Frage, wo 
die Mehrwertsteuer auf entsprechende Glücksspiel-
umsätze entsteht. Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass 
eine Betriebsstätte stets die Präsenz von Personen und 
Sachmitteln erfordert, und verneinte somit die Betriebs-
stätte für den fraglichen Geldspielautomaten. Statt-
dessen entschied er sich für die Besteuerung am Sitz der 
Betreiberfirma.

 … beschäftigt die Gerichte

Gut 20 Jahre später bewertete der EuGH überraschend 
einen Geldspielautomaten ganz anders, nämlich als 
unterhaltende Leistung ( Rechtssache „RAL“), was dazu 
führte, dass die Mehrwertsteuer an dem Ort entstand, wo 
der Automat aufgestellt war. Noch mehr wun derte sich 

das interessierte Publikum, als der EuGH in der Rechts-
sache „Faaborg-Gelting“ im Jahr 1995 entschied, dass 
ein Restaurant auf einem Fährschiff – trotz Personen als 
auch Sachmitteln – nicht als Betriebsstätte zu  bewerten 
sei. Im fraglichen Urteil bleibt es bei kurzen Hinweisen auf 
eine „steuerlich sinnvolle Lösung“ – gemeint war wohl, 
eine Nichtbesteuerung zu verhindern. Frischen Wind in 
die Betriebsstättendiskussion könnten im  Übrigen zwei 
Urteile der Finanzgerichte Münster und Köln  bringen, 
nach denen auch eine Windkraftanlage für sich eine 
umsatzsteuerliche Betriebsstätte darstellen kann. Alles 
in allem lassen diese Fälle aus dem analogen Zeitalter 
 erahnen, welche Komplikationen das digitale Zeitalter 
mit Blick auf den Betriebsstättenbegriff bereithält.

Dilemma der Server

Im Digitalzeitalter stellt sich sofort die Frage, welche 
 Rolle Server für die Besteuerung spielen. Das traditio-
nelle Konzept der Mehrwertsteuer knüpft regelmäßig 
 daran an, wo ein Unternehmer seine Geschäfte betreibt, 
wo sich die Arbeitnehmer, die Maschinen, das Handels-
geschäft usw. befinden. Alternativ kommt die Betriebs-
stätte ins Spiel, wenn ein Unternehmen nicht nur an 
 seinem Hauptsitz entsprechende Präsenzen unterhält. 
Bei Internetunternehmen ist es aber so, dass diese häu-
fig gar nichts körperlich Greifbares mehr haben, abgese-
hen von den Servern, auf denen die relevanten Websites 
und Programme laufen. Und diese sind, um das ganze 
Dilemma auf die Spitze zu treiben, oft gar nicht im Eigen-
tum des Digitalunternehmens, sondern gemietet oder 
 werden von einem Anbieter verschiedenen Unternehmen 
im Wege eines Servicevertrages zur Verfügung gestellt.

EU-Paket

Die Europäische Union hat im Jahr 2015 mit dem 
 sogenannten Mehrwertsteuerpaket viele  potenzielle 
Pro bleme aus dem Weg geräumt, indem sie für  digital 
erbrachte Dienstleistungen eine Besteuerung am 
 Wohnsitz des nichtunternehmerischen Leistungsempfän-
gers einführte. Auf den Serverstandort kommt es folg-
lich bei digitalen Leistungen gar nicht mehr an. Damit 
ist es auch nicht mehr möglich, durch einen  Server 
in einem steuer lich attraktiven Land legal Mehrwert-
steuer auf  entsprechende Leistungen zu sparen. Es sei 
ergänzt, dass Unternehmen aus Staaten außerhalb der 
EU  eigentlich mit derartigen Leistungen bereits seit 
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Juli 2003 mehrwertsteuerpflichtig sind. In vielen Fällen 
wurde aber die entsprechende Steuer nie gezahlt, auch 
weil es keine funktionierenden Kontrollen gab – und gibt. 
Für den Online-Handel in der EU ist der Serverstandort im 
Übrigen nie bedeutend gewesen, denn hier gelten ohne-
hin die traditionellen Lieferortregeln für Warenhandel.

Was sind digitale Dienstleistungen ?

Aktuell lautet die Hauptfrage, was eine digital er brachte 
Leistung ist, die unter das Empfängerortsprinzip fällt. 
Die offizielle Definition erfasst sonstige Leistungen, die 
über das Internet oder ein ähnliches elektronisches Netz 
erbracht werden, deren Erbringung aufgrund ihrer Art 
im Wesentlichen automatisiert ist und nur mit minimaler 
menschlicher Beteiligung erfolgt und ohne Informations-
technologie nicht möglich wäre. Damit fallen insbesonde-
re E-Mail-Provider, Cloud-Computing, Software-, E-Book-, 
Musik- und App-Downloads, Online-Versteigerungen und 
Webhosting unter die Definition. Der Bundesfinanzhof hat 
überdies entschieden, dass ein digitales Partnervermitt-
lungs- bzw. Flirtportal die Definition erfüllt. Reisebuchun-
gen ( einschließlich online vermittelter Personenbeförde-
rung – Stichwort „Uber“) sind dagegen keine digitalen 
Leistungen. Fraglich ist zudem, ob die Definition der digi-
talen Dienstleistung auf online erbrachte Schulungen und 
Trainings zutrifft, die nicht eine Software automatisiert 
ausführt, sondern ein menschlicher Ausbilder.

Die Crux der Einfuhrabgaben befreiung 
für  geringwertige Güter
Im traditionellen Mehrwertsteuer-
system findet sich eine Regelung, der 
zufolge die Einfuhr gering wertiger 
Warensendungen aus  Drittländern 
zoll- und mehrwertsteuerfrei sein 
kann. In Deutschland beträgt die ent-
sprechende Grenze 22 Euro. Als die 
Regelung eingeführt wurde, spielten 
solche Warensendungen aus Dritt-
ländern eine untergeordnete  Rolle. 
Wer bestellte schon in den siebziger 
Jahren per Katalog bei einem Ver-
sender mit Sitz in der Schweiz oder 
gar in den Vereinigten Staaten von 
 Amerika ? Auch wäre der Erhebungs-
aufwand für die Zollverwaltung im 
Verhältnis zur Steuerschuld unverhält-
nismäßig hoch gewesen.

Der Siegeszug des Online-Versand-
handels ändert jedoch die Lage. Eine 
von der Europäischen Kommission 
in Auftrag gegebene Studie aus dem 
Jahr 2015 zeigt, dass das Einfuhr-
volumen dieser geringwertigen Güter 
zwischen 1999 und 2013 um fast 300 
Prozent gestiegen ist. Man schätzt die 
hier entstandene Mehrwertsteuer-
lücke auf über 500 Millionen Euro im 
Jahr 2013.

Einzelne Mitgliedstaaten  nutzen 
bereits in begrenztem Umfang das 
Recht, die Ausnahmeregeln zu 
beschränken – zum Beispiel Groß-
britannien im Verhältnis zu den 
Kanalinseln. Inzwischen hat die EU- 
Kommission sich vorgenommen, die 
Einfuhrabgabenbefreiung mittel-
fristig ganz abzuschaffen. Damit soll 
Wettbewerbsgleichheit im Versand-
handel hergestellt werden, zwischen 
EU-Händlern und Lieferanten aus 
Drittländern.
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Glücksspiel

Bei Online-Glücksspielen wird es richtig kompliziert. 
 Aktuell bewegt sich die Meinung auf EU-Ebene in die Rich-
tung, dass rein digitale Glücksspiele ( z. B. Online-Poker, 
Online-Casinos ) unter das Empfängerortsprinzip  fallen, 
nicht dagegen physisch stattfindende Ereignisse, auf 
die lediglich online gewettet werden kann ( z. B. Fußball-
spiele oder Pferderennen ), oder die reine Vermittlung von 
 Wetten, die ein anderer anbietet. Hier könnte das Thema 

„Server-Betriebsstätte“ relevant werden. Befindet sich der 
 Server zum Beispiel in Deutschland, könnte die Leistung 
der  hiesigen Mehrwertsteuer unterliegen. Ebenso  könnte 
ein Server als Betriebsstätte bedeutsam sein, wenn es 
um die Frage geht, wo Dienstleistungen an den Unterneh-
mer ( einschließlich des Servers ) eigentlich der Mehrwert-
steuer unterliegen. Bei Leistungen an Unternehmer gilt 
normaler weise der Reverse Charge, also der Ausländer 
 rechnet ohne Steuer ab und der Inlandskunde meldet die-
se an. Das gilt nicht mehr, wenn eine Betriebsstätte an 
einer Leistung mitwirkt.

Kostenlose Portale …

Wer sich bei Facebook, Instagram, web.de oder ähnlichen 
Anbietern registriert, zahlt meistens keine Nutzungs-
gebühren an das entsprechende Unternehmen. Damit 
liegt keine direkt mehrwertsteuerpflichtige Dienst-

2011

254

2010

214

2012

298,5

2017 
( Prognose )

602,8

2013

352,5

2014

403,2

2015

459,7

2016

530,6

86 Deutschland

197 Großbritannien

10 Belgien

82 Frankreich

 28 Russland

 28 Spanien

 24 Niederlande

 22 Italien

 16 Dänemark
 14 Schweden

13 Norwegen
11 Türkei

Quelle : Ecommerce Foundation, 2017

Europas Handel wächst Online
Angaben in Mrd. Euro

Briten Spitzenreiter im Online-Einkauf
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leistung des Anbieters an den Endbenutzer vor. Heißt 
das aber, dass Mehrwertsteuer hier überhaupt keine 
 Rolle spielt ? Nein, so einfach ist es nicht. Die Mehrwert-
steuer kennt nämlich nicht nur das Konzept des Entgelts 
in Form einer Zahlung, sondern auch den Tausch oder 
tauschähnlichen Umsatz. Man kann also die Mehrwert-
steuer nicht umgehen, indem man anstelle einer Geld-
zahlung eine Sachleistung vereinbart.

 … Tauschgeschäfte

Bei den genannten Anbietern verpflichtet sich der  Nutzer 
in der Regel, einer umfangreichen Auswertung und 
 Verwendung der von ihm gelieferten Daten und  Inhalte 
durch den Anbieter zuzustimmen. Andernfalls kann er 
das Angebot nicht nutzen. Dass diese Daten einen Wert 
haben, steht außer Frage. Betrachtet man nur einmal den 
Börsenwert von Facebook, der mit rund 440 Milliarden 
US-Dollar ( Stand Mai 2017 ) fast das 20-fache des Umsat-
zes und das 40-fache des Gewinns beträgt, so kommt 
man schnell zu dem Schluss, dass die Daten der User 
einen ganz wesentlichen Wert haben. Tatsächlich gibt es 
Marktpreise für entsprechende Datensätze und deren 
Verwendung. Das führt mehrwertsteuerlich zu der Frage, 
ob nicht in Wirklichkeit ein Tausch vorliegt, d. h., der User 
gibt dem Anbieter als Gegenleistung für die Nutzung 
der App oder der sonstigen Dienste zwar kein Geld, aber 
etwas, das auch Geldeswert hat, nämlich seine Daten.

 … Wert der Gegenleistung

Die gute Nachricht für den Nutzer ist, dass dieser, jeden-
falls solange er nicht als Unternehmer  anzusehen ist, 
selbst keine Mehrwertsteuer schuldet. Für den Internet-
anbieter ist es nicht ganz so einfach. Dieser bewirkt 
 nämlich, wenn man der entsprechenden Logik folgt, 
eine am Wohnsitz des Nutzers steuerbare und steuer-
pflichtige Leistung. Das löst eine entsprechende EU- 
Mehrwert steuer aus. Die spannende Frage, die sich dann 
anschließt, ist die nach der Bemessungsgrundlage.  Diese 
müsste sachgerecht geschätzt werden, wobei die Recht-
sprechung zu Tauschvorgängen in ähnlichen Fällen stets 
auf den Wert der erhaltenen Gegenleistung abstellt. 
Es ist abzuwarten, wie sich hier Finanzverwaltung und 
Finanzgerichte positionieren werden.

3-D-Drucker …

Eine wesentliche Frage bei der Mehrwertsteuer ist die 
Unterscheidung zwischen Lieferung und Dienstleistung. 
Steuerfolgen wie der Ort, an dem ein Umsatz mehr-
wertsteuerlich relevant ist, wie auch der anzu wendende 
Steuer satz leiten sich maßgeblich aus dieser Frage ab. 
Viele Unternehmen sind zum Beispiel in anderen EU-
Staaten registrierungspflichtig geworden, weil sie Kon-
signationslager bei ihren Kunden eingerichtet haben. In 
Zukunft dürfte der Fokus auf 3-D-Drucker fallen, wenn 
Werkstücke nicht mehr kreuz und quer durch die Welt 
versendet, sondern beim Abnehmer „ausgedruckt“ wer-
den. Der 3-D-Drucker wird dann so ( fern-) programmiert, 
dass er aus Grundstoffen die erforderlichen Werkstücke 
direkt vor Ort herstellt. Die Grundstoffe werden gar nicht 
mehr vom Lieferanten zur Verfügung gestellt, sondern 
der Kunde beschafft sie sich selbst.

 … Anklang ans analoge Zeitalter

Mehrwertsteuerlich führt so eine Konstellation auch 
wieder zu interessanten Fragestellungen. Ist das wirk-
lich noch eine Lieferung, oder liegen hier nicht vielmehr 
Dienstleistungen vor ? Die Antwort auf diese  Frage ist 
weniger einfach, als man vielleicht glauben mag. Sowohl 
der EuGH als auch der BFH haben sich in der Vergangen-
heit, sozusagen vor dem großen Digitalzeit alter, mit 
der Frage befasst, ob Leistungen auf dem Gebiet des 
 Druckens oder der Vervielfältigung von Doku menten 
nun Dienstleistungen ( drucken und vervielfältigen ) oder 
 Lieferungen ( nämlich von Druckerzeugnissen ) sind. 
Recht überraschend ist einigen dieser Urteile zu entneh-
men, dass es gar nicht so sehr auf die Frage ankommt, 
wer das bedruckte Papier beschafft hat, sondern auf 
eine Gesamtbewertung der erbrachten Leistungen.
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Der schwierige Umgang mit digitalen Büchern
In vielen europäischen Staaten wie auch in 
Deutschland gilt für die Lieferung von Büchern, 
Zeitungen und vergleichbaren Produkten ein 
ermäßigter Mehrwertsteuersatz. In manchen 
Staaten gilt sogar ein Null-Satz. Grund der 
Begünstigung ist, dass man Information und 
 Bildung der Bevölkerung fördern möchte. Nicht 
bedacht wurde hier allerdings der technische 
Fortschritt. Sowohl Zeitungen und Zeitschrif-
ten als auch Bücher werden heutzutage nicht 
mehr allein auf gedrucktem Papier geliefert, 
 sondern viele Bürger laden sich ihre Lektüre auf 
ein  passendes Gerät herunter, auf einen E-Book- 
Reader, ein Smartphone oder einen konven-
tionellen Computer.

Leider spielt die Mehrwertsteuer nicht mit : Die 
Steuerermäßigungen sind auf die Lieferung, 
also auf physisch überlassene Druck erzeugnisse 
beschränkt. Lediglich Hörbücher können begüns-
tigt werden. Digital überlassene Bücher sind 

dagegen ausdrücklich ausgenommen. Dies hat 
der Gerichtshof der Europäischen  Union sogar 
in drei Verfahren in den letzten Jahren bestä-
tigt, wobei er keinen Verstoß gegen den Grund-
satz der Gleichheit nach der 
Grundrechte-Charta sieht. 
Im Jahr 2017 scheiterte ein 
 Versuch der Europäischen 
Kommission, die Steuer-
ermäßigung für digitale 
Bücher zuzulassen und damit 
das System zu modernisieren, 
am Widerstand genau eines 
Mitgliedstaates. Die  Brüsseler 
Kommission will sich damit 
aber nicht geschlagen geben. 
Vorerst bleiben elektronische 
Bücher jedoch mehrwert-
steuerlich benachteiligt.

 … Werkzeugerlass

Ebenso gibt es in Deutschland aus den siebziger  Jahren 
einen sogenannten „Werkzeugerlass“. Dieser regelt 
einen in der traditionellen Industrie, vor allem bei Zulie-
ferbetrieben, recht häufig vorkommenden Fall : Ein 
Abnehmer verpflichtet sich, dem Lieferanten eine Zah-
lung für Werkzeuge, Formen oder ähnliches zu leisten. 
Die Werk zeuge oder Formen stehen natürlich beim Liefe-
ranten. Mehrwertsteuerlich stellt sich nun die Frage, ob 
es sich um die Lieferung eines Werkzeugs handelt oder 
nicht. Besonders wichtig ist das im grenzüberschreiten-
den Geschäft, weil eine Lieferung mit lokaler Mehr-
wertsteuer zu belasten wäre, die der Kunde dann nur 
umständlich im berühmt-berüchtigten Vergütungsver-
fahren zurückerhalten könnte. Die deutsche Finanzver-
waltung hat eine recht großzügige Lösung gefunden und 
beurteilt viele dieser Fälle nicht als eigenständige Liefe-
rung eines Werkzeugs, sondern als einen mit der späte-

ren Lieferung der produzierten Teile verbundenen Vor-
gang – und damit als steuerfreie grenzüberschreitende 
Lieferung. Es stellt sich heute durchaus die Frage, ob 
man entsprechende Grundsätze nicht auch in der Welt 
der 3-D-Drucker anwenden könnte.

Schlussbemerkung

Im Internetzeitalter steht das Mehrwertsteuersystem 
vor gravierenden Herausforderungen. Teilweise funk-
tionieren die traditionellen Regeln, teilweise wurde 
bereits reformiert – aber vieles muss noch getan  werden, 
damit dieses insgesamt erfolgreiche Modell auch in den 
 kommenden Jahrzehnten bestehen kann. Dies gilt nicht 
nur für Deutschland und die EU, sondern es betrifft alle 
Staaten, die indirekte Steuern erheben. Daher ist nur 
 folgerichtig, dass die Implikationen der digitalen Leistun-
gen auch auf OECD-Ebene intensiv erörtert werden.

Fragen an

Robert Prätzler 
robert.praetzler@de.ey.com

René Gütschow 
rene.guetschow@de.ey.com
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EY Global Indirect Tax Leader 
Gijsbert Bulk im Gespräch mit 
Klaus Trejo über internationale 
Entwicklungen der Umsatzsteuer.

„ Nie war es 
so wichtig, 
weltweit über 
korrekte Daten 
zu verfügen“
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Gijsbert, vor 50 Jahren wurde in Deutsch
land die Mehrwertsteuer eingeführt und 
 viele andere Länder sind seitdem gefolgt. 
Woher kommt es, dass der Stellenwert der 
indirekten Steuern immer mehr zunimmt ?

Gijsbert : Regierungen auf der ganzen Welt 
greifen zunehmend auf indirekte Steuern 
zurück, um ihre Staatsausgaben zu decken – 
auf die Umsatzsteuer, die Steuer auf Waren 
und Dienstleistungen wie Goods and Ser vices 
Tax, GST, Verkaufs- und Verbrauchsteuern oder 
Zölle. Dagegen werden die direkten Steuern 
in vielen Ländern gesenkt. 

Und gleichzeitig achten Steuerverwaltungen 
und Betriebsprüfer stärker als bisher auf die 
Umsatzsteuer. Das ergab eine von EY vor kur-
zem durchgeführte Umfrage. Die Befragten 
aus 48 Ländern gaben an, dass die Zahl der 
Betriebsprüfungen in den letzten drei  Jahren 
zugenommen hat. Hinzu kommt : Vor zehn 
Jahren wurden die Betriebsprüfungen von 
Finanzbeamten durchgeführt, die sich tradi-
tionell auf direkte Steuern konzentrierten. 
 Heute wirken speziell ausgebildete Umsatz-
steuer-Prüfer unter Einsatz neuer Technolo-
gien und Datenanalyse-Tools an der Betriebs-
prüfung mit.

Um Nachforderungen und Strafen zu vermei-
den, ist es für Unternehmen auch auf  globaler 
Ebene unerlässlich, die umsatzsteuerlichen 
Regelungen zu kennen und korrekt anzuwen-
den. Die Mehrwertsteuer, die ja für die  meisten 
Unternehmen eigentlich kein Kostenfaktor 
sein sollte, kann heutzutage in Betriebsprüfun-
gen richtig teuer werden. Das erhöht natürlich 
auch ihren Stellenwert.

In den letzten zwanzig, fünf
undzwanzig  Jahren sehen 
wir auch eine steigende Zahl 
von umsatzsteuerlichen 
Verfahren, die nicht selten 
bis zum EuGH führen. Wenn 
Unter nehmen sich vor dem 
Risiko einer strafrechtlichen Untersuchung 
schützen wollen, müssen sie die Erfüllung 
ihrer steuerlichen Pflichten aktiv gestalten 
und steuern. Prozesse und Dokumentation 
sind in der Umsatzsteuer wichtiger denn je. 
Siehst Du das auch so ?

Gijsbert : Es war tatsächlich noch nie so 
 wichtig, weltweit über korrekte Daten für die 
 indirekten Steuern zu verfügen und diese sorg-
fältig zu überprüfen. Die Finanzbehörden ver-
wenden mittlerweile zunehmend Technologie, 
um die Daten der Unternehmen zu analysie-
ren und ihre Ressourcen gezielt zur Bekämp-
fung von Steuerumgehung und -vermeidung 
einzusetzen. Sie tauschen sich verstärkt unter-
einander aus und vergleichen Daten aus ver-
schiedenen Unternehmen. In einigen Ländern 

– wie auch in Deutschland – gibt es bereits kon-
krete Erwartungen der Finanzbehörden an die 
 Qualität der Daten und den Umfang der inter-
nen Kontrollen in den Unternehmen. 

Gleichzeitig ändern sich die 
Geschäftsmodelle und Prozes-
se werden weltweit vereinheit-
licht. Mittlerweile ist es üblich, 
dass Steuererklärungen für 
mehrere Länder zentral in 
einem Shared Service Center 

erstellt und abgeben werden. Die Anforderun-
gen an das steuerliche Reporting sind jedoch 
immer noch von Land zu Land sehr unter-
schiedlich. Das macht es nicht leichter, und 
gute Daten sind dafür heutzutage unerlässlich.

Bei der Mehrwert steuer denkt man 
unwillkürlich an die EU, dabei geht ihre 
 Verbreitung weit darüber hinaus …

Gijsbert : Das stimmt. Es gibt nur noch sehr 
wenige Länder ohne Mehrwertsteuer. Die 
Bahamas, China, Ägypten, Malaysia und Tan-
sania sind die jüngsten Mitglieder im Club. Die 
sechs Mitgliedstaaten des Golf-Kooperations-
rats haben ebenfalls beschlossen, ein Mehr-
wertsteuersystem zu implementieren. Den 
Anfang machen die Vereinigten Arabischen 
 Emirate und das Königreich Saudi-Arabien, 
die die Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2018 
 einführen. Nach mehrjährigen Verhandlungen 
hat Indien zum 1. Juli 2017 eine Goods and 
 Services Tax eingeführt, die mehr als 20 indi-
rekte  Steuern ersetzt. 

Und zur gleichen Zeit müssen die gesetz
lichen Regelungen ständig an eine sich 
 verändernde Welt angepasst werden. Bestes 
Beispiel ist die Besteuerung von elektroni
schen Leistungen und OnlineHandel …

Gijsbert : Das ist richtig. Die Globalisierung 
und die Digitalisierung bewirken einen rasan-
ten Wandel in der Wirtschaft. Dies führt zu 
einem exponentiellen Anstieg der elektroni-
schen Dienstleistungen sowie des Handels 
von Waren über Online-Plattformen. Wenn 
der Online-Handel unversteuert bleibt, kommt 
es zu Wettbewerbsverzerrungen und zu einer 
Gefährdung des Steueraufkommens. Immer 
mehr Länder außerhalb Europas führen 
 deshalb spezielle Vorschriften für die Besteu-
erung elektronischer Dienstleistungen oder 
Warenlieferungen über Online-Plattformen ein. 

Was sind dabei die größten Herausforderun
gen in Bezug auf die Mehrwertsteuer ?

Gijsbert : Infolge der Digitalisierung  werden 
Dinge, die bisher als Waren  geliefert 

„  Steuerverwaltungen und  
Betriebsprüfer achten stärker  
als bisher auf die Umsatzsteuer.“

„  Die Globalisierung und die Digitali-
sierung bewirken einen rasanten 
Wandel in der Wirtschaft. Dies führt 
zu einem exponentiellen Anstieg 
der elektronischen Dienstleistungen 
sowie des Handels von Waren über 
Online-Plattformen.“
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wurden, zunehmend als Dienstleistungen 
erbracht. Schau Dir nur mal das Auto der 
Zukunft an. Es ermöglicht die Erbringung einer 
Vielzahl elektronischer Dienstleistungen. Und 
selbst traditionelle Warengeschäfte werden 
durch Dienstleistungen ergänzt oder ersetzt. 
Nimm zum Beispiel den 3-D-Druck. Grenz-
überschreitende Warenlieferungen werden 
dadurch zum Teil überflüssig. Dieser Wandel 
hat wesentliche Auswirkungen auf die Wert-
schöpfungskette und die Erhebung  indirekter 
Steuern.

Sind die Steuerbehörden schon im digitalen 
Zeitalter angekommen ?

Gijsbert : Mehr, als man meinen würde. Auf 
der ganzen Welt nutzen Steuer behörden 
moderne Technologien für die  elektronische 
Abgabe von Steuererklärungen und den 
Abgleich von Steuerdaten. Spanien hat als 
erstes europäisches Land die Erhebung und 
Verarbeitung von Steuerdaten in Echtzeit 
eingeführt. Ungarn hat das elektronische Kon-
trollsystem EKAER zur Vereinfachung der 
 Meldepflicht umgesetzt. Mehrere EU-Länder 

verlangen die Einrei-
chung digitaler Buch-
haltungs- und Finanz-
daten im SAF-T-Format. 
In Großbritannien läuft 
derzeit ein umfangrei-

ches Projekt zur Digitalisierung der Finanz-
verwaltung bis zum Jahr 2020, was Steuer-
erklärungen überflüssig machen könnte. China 
rief einen Plan für 1.000 Unternehmen ins 
Leben, um die Digitalisierung seines Steuer-
systems mithilfe großer Unternehmen schnel-
ler voranzutreiben. Russland ist seit 2010 
dabei,  seine Steuerverwaltung zu modernisie-
ren und zu digitalisieren. Hier müssen aus-
führliche Daten zur Umsatzsteuer und zu Ver-
rechnungspreisen übermittelt werden. 

Einige EU-Länder wie zum Beispiel Rumä nien 
ergreifen weitere Maßnahmen zur Bekämp-
fung von USt-Betrug und führen ein sogenann-
tes Split-Payment-System ein. Split Payment 
bedeutet, dass die Kunden den Rechnungs-
betrag aufteilen müssen. Der Nettorechnungs-
betrag und der ausgewiesene USt-Betrag 
sind auf separate Konten zu 
überweisen.

Und das sind nur einige Bei-
spiele für die derzeitige 
 Entwicklung. Für die Zukunft 

wird es interessant sein, ob die Steuerbehör-
den die Blockchain-Technologie einsetzen, um 
Umsatzsteuer-Veranlagungen zu beschleu-
nigen und Umsatzsteuer-Betrug effektiver zu 
bekämpfen. 

Die EUKommission plant die Einführung 
eines neu gestalteten, einheitlichen europä
ischen Mehrwertsteuersystems. Was haben 
die Unternehmen da zu erwarten ? 

Gijsbert : Das derzeitige Mehrwertsteuer- 
System für den EU-Binnenhandel, das seit 
1993 in Kraft ist und als Übergangslösung 
gedacht war, teilt jedes grenzüberschreitende 
Geschäft in eine steuerfreie grenzüberschrei-
tende Lieferung und einen steuerpflichtigen 
grenzüberschreitenden Erwerb. Es funktioniert 
wie ein Zollsystem, verfügt jedoch nicht über 
entsprechende Kontrollen, so dass es grenz-
überschreitenden Steuerbetrug erleichtert. 

Die EU-Kommission schlägt nun vor, dass die 
Regelung, der zufolge der Lieferant die Mehr-
wertsteuer von seinem Kunden einzieht, auf 

„  Selbst traditionelle Warengeschäfte 
 werden durch Dienstleistungen ergänzt. 
Dieser Wandel hat wesentliche Aus-
wirkungen auf die Wertschöpfungskette 
und die Erhebung indirekter Steuern.“

„  Für die Zukunft wird es interessant 
sein, ob die Steuerbehörden die 
 Blockchain-Technologie einsetzen, 
um Umsatzsteuer- Veranlagungen 
zu beschleunigen und Umsatzsteuer- 
Betrug effektiver zu bekämpfen.“
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grenzüberschreitende Geschäfte ausgeweitet 
wird. Dies wird eine einheitliche Behandlung 
von inländischen und grenzüberschreitenden 
Lieferungen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette gewährleisten. Die Reform wird 
zu tiefgreifenden Änderungen für die Steuer-
pflichtigen in der EU führen, sowohl was die 
Erklärungspflichten, als auch die Anpassung 
der IT-Systeme angeht. 

Nur für die Briten möglicherweise nicht. 
Durch den Brexit verlässt Groß britannien 
nicht nur die Europäische Union,  sondern 
auch das europäische Mehrwertsteuer
system.  Welche Folgen hat das für Unter
nehmen dort und hierzulande ?

Gijsbert : Unternehmen mit Niederlassungen 
in Großbritannien müssen auf jeden Fall die 
Folgen für Mehrwertsteuer und Zölle unter-
suchen und bei Bedarf schnell auf neue Rege-
lungen reagieren können. Zurzeit unterliegt 
das britische Mehrwertsteuer-Recht den EU-
Richtlinien, Verordnungen und EuGH-Entschei-
dungen. Nach dem Brexit wird Großbri tannien 
nicht mehr an das Mehrwertsteuer-Recht 
der EU gebunden sein. So wird Großbritanni-
en zum Beispiel mehr Spielraum bei der Fest-
legung der Mehrwertsteuer-Sätze und der 
Steuerbefreiungen haben.

Was die Gesetzgebung betrifft, rechne ich 
aber nicht damit, dass das britische Mehrwert-
steuer-Recht kurzfristig erheblich vom EU-
Recht abweichen wird. Ich glaube, dass es für 
Großbritannien ratsam wäre, sich bei diesem 
Thema weiterhin an der EU-Gesetz gebung zu 
orientieren, um die Unterschiede zwischen 
den beiden Mehrwertsteuer-Systemen mini-
mal zu halten und das Risiko einer Doppel- 
oder Nichtbesteuerung zu vermeiden. Wir 
müssen die Entwicklung des Rechts in Groß-
britannien beobachten. Eine Rückkehr zum 
britischen Value Added Tax Act vor dem EU-
Beitritt ist genauso im Gespräch wie ein Wech-
sel vom aktuellen Mehrwertsteuer-System zu 
einer anderen Form von indirekten Steuern. 
Wir werden sehen !

Lass uns noch einmal in die  Glaskugel 
schauen. Die Mehrwertsteuer wird 50. 
 Halbzeit ?

Gijsbert : Ich bin kein Hellseher ! Aber bleiben 
wir mal bei den unverrückbaren Tatsachen : Ich 
denke, die EU wird fortbestehen und wieder 
einen Aufschwung erleben. Zweitens sind Ver-
kehrssteuern wie die Mehrwertsteuer Einnah-
mequellen, auf die jede Regierung angewiesen 
ist. Und drittens wird die Wirtschaft wachsen 
und ihre Komplexität zunehmen, da es weiter-

hin rasante Änderungen durch Technolo gien 
und die Globalisierung geben wird. Solange 
dies der Fall ist, glaube ich auch für die kom-
menden 50 Jahre fest an ein gut funktionie-
rendes Mehrwertsteuer-System in der EU und 
darüber hinaus !

Die kommenden Jahre lassen also  weitere 
Veränderungen erwarten. Die Mehrwert
steuer bleibt spannend und in Bewegung. 
Vielen Dank, Gijsbert, für das Gespräch.

Als Global Director of Indirect Tax von EY ist Gijsbert Bulk 
 verantwortlich für Strategie, Operations, Kundenbeziehungen,  
Qualität, Risikomanagement und Wissensaustausch im Bereich 
der indirekten Steuern weltweit. Von seiner langjährigen 
 Erfahrung in diesem Bereich profitieren nicht nur unsere  größten 
Mandanten. Seine Expertise brachte er auch als Mitglied der 
 Mehrwertsteuer-Expertengruppe bei der Europäischen Kommis-
sion von 2012 bis 2015 ein. 

„  Ich glaube auch für die kommenden 
50 Jahre fest an ein gut funktionierendes 
Mehrwertsteuer-System in der EU und 
darüber hinaus ! “

Die ausführlichere 

Version des Interviews  

in englischer Sprache  

erscheint in unserer  
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Brüssel plant 
den großen Wurf

S eit Jahren brütet die Europäische Kommission an 
einer umfassenden Mehrwertsteuerreform. Ziel 
ist es, rund 25 Jahre nach der Schaffung des 

 Binnenmarktes das als Übergangsregelung eingeführte 
Besteuerungssystem des innergemeinschaftlichen Waren-
und Dienstleistungsverkehrs vollständig neu zu struktu-
rieren und endgültig zu regeln. Bisher werden inner-
gemeinschaftliche Lieferungen im Abgangsland steuerfrei 
gestellt und der Kunde muss im Zielland einen inner-
gemeinschaftlichen Erwerb erklären. Dieses System gilt 
gemeinhin als betrugsanfällig und verursacht nach Mei-
nung der Kommission bis zu 50 Milliarden Euro pro Jahr 
an Steuerausfällen. Die Brüsseler Verwaltungsbehörde 
will 2018 detaillierte Papiere zum neuen Modell veröffent-
lichen, die Umsetzung durch die Mitgliedstaaten soll bis 
spätestens zum Jahr 2022 erfolgen.

Im endgültigen System sollen innergemeinschaftliche 
Warenlieferungen stets im Bestimmungsland umsatz-
steuerpflichtig sein. Steuerschuldner bleibt der Lieferant. 
Ohne weitere Änderungen hätte dies erhebliche Nach teile 
zur Folge : Unternehmen müssten sich in allen EU- Staaten, 
in die sie Waren liefern, umsatzsteuerlich registrieren 
 lassen. Die EU-Kommission schlägt daher einen „One 
Stop Shop“ vor, dass also der Unternehmer alle Auslands-
umsätze in seiner heimatlichen Umsatzsteuererklärung 
angibt und die Mitgliedstaaten das Geld dann untereinan-
der ausgleichen. Ein entsprechendes System gibt es – 
wenn auch in kleinem Maßstab – als „Mini One Stop Shop“ 
bereits seit dem 1. Januar 2015 für die Digitalwirtschaft.

Im Kampf gegen den Umsatzsteuerbetrug bereitet die 
EU-Kommission eine Bestimmungsland-Reform vor.

Bei der Vorstellung der Mehrwertsteuerreform im Oktober 2017 sagte 
der zuständige EU-Kommissar Pierre Moscovici : „25 Jahre nach der 
Schaffung des Binnenmarkts sehen sich Unternehmen und Bürger, die 
grenzüberschreitenden Geschäften nachgehen möchten, noch immer 
28 unterschiedlichen Mehrwert steuersystemen gegenüber“.
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Zwischenlösung
Die EU-Kommission hat Vorschläge veröffentlicht, die 
zum 1. Januar 2019 umgesetzt werden sollen. Ziel ist 
eine schnelle Verbesserung des derzeitigen Mehrwert-
steuersystems, bevor der große Wurf kommt.

1.  Es wird ein sogenannter zertifizierter Steuerpflichtiger eingeführt, der an 
den Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten ( ZWB ) aus dem Zollrecht erinnert. 
Unternehmen, die diesen Status erhalten, können verschiedene mehrwert-
steuerliche Vorteile nutzen bzw. Vereinfachungen anwenden. 

2.  Die Regeln für sogenannte Konsignationslager sind in der Europäischen 
Union sehr unstrukturiert. Manche Staaten verlangen stets die Registrie-
rung, manche manchmal, und manche gar nicht. Die Kommission schlägt 
eine einheitliche Regelung vor, nach der Unternehmen, die solche Lager 
in anderen Staaten einrichten, sich dort nicht steuerlich erfassen lassen 
 müssen. Allerdings soll dies nur dann gelten, wenn sowohl der Lieferant als 
auch der Kunde ein zertifizierter Steuerpflichtiger sind.

3.  Nach der Rechtsprechung des EuGH ist die Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer nur ein formelles Nachweismerkmal. Innergemeinschaftliche 
 Lieferungen können auch dann steuerfrei sein, wenn der Abnehmer  keine 
entsprechende gültige Nummer vorweist. Angesichts des erheblichen 
 Steuerbetrugs bei grenzüberschreitenden Geschäften schlägt die Kommis-
sion vor, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer als eines der zwingen-
den Nachweismerkmale für steuerfreie innergemeinschaftliche Liefe rungen 
 vorzusehen, verbunden mit einer entsprechenden Meldepflicht in der 
Zusammenfassenden Meldung. Hintergrund ist, die Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummern zentral in einer Datenbank zu speichern und relativ einfach 
überprüfen zu können.

4.  Die Nachweisführung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ist für 
Unternehmen häufig ein Albtraum, denn die entsprechenden Regeln legt 
jeder Mitgliedstaat selbst fest. Die Kommission will das Ganze  vereinfachen 
und vereinheitlichen. Sie schlägt daher zusätzlich zur Umsatzsteuer- 
Identifikationsnummer eine Reihe von Standardnachweisen vor. Liegen zwei 
solche Nachweise vor, sind die Beteiligten zertifizierte Steuerpflichtige und 
hat der Erwerber eine schriftliche Erklärung abgegeben, wohin die Gegen-
stände versandt wurden, so soll der Lieferer auf die Steuerfreiheit ver trauen 
können.

5.  Zu den Albträumen gehören auch Reihengeschäfte, also Warenliefe rungen 
mit mehr als zwei Beteiligten und unmittelbarem Warentransport vom 
 ersten Lieferer zum letzten Abnehmer. Trotz zahlreicher EuGH-Urteile gibt 
es keine klaren und eindeutigen Regelungen, wann ein grenzüberschreiten-
des Reihengeschäft eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung sein 
kann, wer sich wann wo registrieren lassen muss und wann die Dreiecks-
regelung zur Vereinfachung greift. Die Kommission hat das Problem erkannt 
und schlägt daher einheitliche Regelungen für die Zuordnung der steuer-
freien Lieferung vor – aber nur für zertifizierte Steuerpflichtige.

Dieses wird nach einem Beschluss des ECOFIN im Dezem-
ber 2017 auch für Warenverkäufe an Nichtsteuerpflich-
tige ab 2021 gelten.

Für innergemeinschaftliche Dienstleistungen zwischen 
Unternehmen greift seit 2010 bereits das Empfänger-
ortsprinzip, also auch eine Besteuerung im Bestimmungs-
land. Allerdings gilt weiterhin die Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers, d. h. der Abnehmer meldet die 
Umsatzsteuer an. Die Kommission plant in der letzten 
Umsetzungsstufe der Reform die gleiche Regelung wie für 
die innergemeinschaftlichen Lieferungen, also Meldung 
durch den leistenden Unternehmer mit Steuersatz des 
Ziellandes im One Stop Shop.

Problem der Einstimmigkeit

Bei Steuern gilt in der EU das Einstimmigkeitsprinzip 
unter den Mitgliedstaaten. Das erschwert Reformen. So 
scheiterte kürzlich der Versuch, digitale Bücher dem 
ermäßigten Steuersatz zu unterwerfen, am Nein eines 
einzigen Mitgliedstaates. Das von der Kommission nun 
vorgeschlagene System führt zu fundamentalen Änderun-
gen bei der Besteuerung grenzüberschreitender Trans-
aktionen. In der Vergangenheit waren einzelne Mitglied-
staaten, wie Deutschland, mit dem Konzept des One Stop 
Shop nicht besonders glücklich. Eine entsprechende Idee 
war bereits Teil des „Mehrwertsteuerpakets 2010“ ; sie 
scheiterte und heraus kam nur der „Mini One Stop Shop“. 
Ebenso stellt sich die  Frage, ob alle Mitgliedstaaten tat-
sächlich bereit sein werden, die Zertifizierung von Steuer-
pflichtigen durch jeden anderen Mitgliedstaat als rechts-
verbindlich anzuerkennen.

Was heißt das für Unternehmen ?

Trotzdem gilt das aktuelle Mehrwertsteuersystem als 
reformbedürftig. Daher sollten Unternehmen davon aus-
gehen, dass die Kernelemente der Reform früher oder 
später kommen werden. Sie sollten sich insbesondere mit 
den Anforderungen an den zertifizierten Steuerpflichti-
gen auseinandersetzen, um gegebenenfalls rechtzeitig 
Maßnahmen zu implementieren. Dazu gehört unter ande-
rem ein internes Kontrollsystem für die entsprechenden 
Prozesse und die allgemeine steuerliche Zuverlässigkeit. 
Unternehmen, für die zollrechtliche Prozesse wichtig sind, 
dürften es etwas einfacher haben. Denn wer bereits den 
ZWB-Status hat, sollte relativ einfach auch zertifizierter 
Steuerpflichtiger werden können.

Fragen an

Robert Prätzler 
robert.praetzler@de.ey.com
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Vor einigen Jahrzehnten führte die Mehr
wertsteuer ein vergleichsweise bescheide
nes Dasein. Kaum ein Experte wollte sich 
so richtig mit ihr beschäftigen, sie galt den 
meisten als durchlaufender Posten.  Heute 
ist sie Gegenstand fast jeder Betriebs
prüfung. Berater und große Unternehmen 
beschäftigen nicht nur einen, sondern  ganze 
Teams von UmsatzsteuerSpezialisten. 
Wie kam es dazu ?

Jens Keese : Ich kann aus meiner lang jäh ri-
gen Tätigkeit im Volkswagen-Konzern bestä-
tigen, dass die Mehrwertsteuer in den letzten 
Jahren – nicht nur in der Steuerabteilung – 
erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Ich 
benutze hier mal bewusst den Begriff Mehr-
wertsteuer und nicht Umsatzsteuer, um die 
internationale Ausrichtung der Steuerab-
teilungen in diesem Bereich zu unterstrei-
chen. Während man den Fokus vor 30  Jahren 
darauf richtete, zu beurteilen, ob ein Vor-
gang im Inland steuerbar war und noch zwi-
schen Erhebungsgebiet und Außengebiet 
unterschied, macht man sich heute stets 
 Gedanken über die zutreffende steuerliche 
Behandlung im In- und Ausland. Nicht zuletzt 
die Ausweitung des Steuerhinterziehungs-
tat bestandes in § 370 Absatz 6 AO, nach der 

auch eine Hinterziehung von Mehrwert steuer 
im EU-Ausland in Deutschland strafrecht-
lich verfolgt werden kann, macht eine europa- 
und weltweite Betrachtung erforderlich. 
Jan Körner : Es gibt meines Erachtens zwei 
Ausgangspunkte für den Bedeutungswandel : 
Einer liegt um die Jahrtausendwende, als mit 
dem sogenannten Mittler-Modell der Karus-
sellbetrug Aufmerksamkeit in einer  breiteren 
Öffentlichkeit fand. Dieses Betrugsmodell 
 hatte eine ganz neue Qualität – verglichen mit 
vorher gängigen Schwarzumsätzen, bei denen 
der Kriminelle ja zumindest auch auf einen Teil 
des Vorsteuerabzugs verzichten musste,  wollte 
er nicht allzu leicht auffliegen. Der Karussell-
betrug führt seit nunmehr ca. 20 Jahren zu 
offensichtlich erheblichen Steuerausfällen …

Eine EYStudie spricht von 41 Milliarden 
Euro jährlich EUweit …

Körner : …, ohne dass die zahlreichen Gegen-
maßnahmen der Fisci zu einer effektiven Ver-
ringerung des Steuerausfalls geführt hätten. 
Die rechtstreuen Steuerpflichtigen leiden zwei-
fach darunter : Zum einen sind sie die Adres-
saten staatlicher Abwehrmaßnahmen, die zu 
mehr Bürokratie, vor allem aber zum Risiko 
einer Inhaftungnahme für Steuerausfälle füh-

Über 50 Jahre Mehrwertsteuer, ihre Vorteile, Probleme  
und künftigen Herausforderungen sprechen zwei  
Praktiker von Weltkonzernen im Interview mit EY. 

„ Ihre schlichte  
Eleganz wird  
sich auch weiter 
durchsetzen“

Jan Körner
BASF
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„ Ihre schlichte  
Eleganz wird  
sich auch weiter 
durchsetzen“ ren, wenn der Steuerpflichtige nicht nach-

weisen kann, dass er alles erdenklich Mögliche 
zur Vermeidung eines Steuerausfalls unter-
nommen hat. Zum anderen unterliegen sie 
erheblichen Wettbewerbsnachteilen : Einerseits 
natürlich gegenüber rechtsuntreuen Markt-
teilnehmern, andererseits aber auch gegen-
über Unternehmen, die über weite Stufen ihrer 
Wertschöpfungskette nicht dem kompli zierten 
Regelgeflecht des europäischen Mehrwert-
steuer-Systems unterliegen, wie beispielsweise 
US-amerikanische Unternehmen.
Keese : In der Tat müssen unsere Unterneh-
men einen starken Fokus auf Tax-Compliance 
und den Aufbau beziehungsweise die Doku-
mentation von innerbetrieblichen Kontrollsys-
temen legen. Das ist ein bedeutendes Thema 
für die Umsatzsteuerexperten und macht per-
sonelle Aufstockungen in der Konzern-Steuer-
abteilung erforderlich.
Körner : Der zweite Ausgangspunkt für die 
Verkomplizierung ist der elektronische Daten-
zugriff ab Mitte des ersten Jahrzehnts. Stand 
vorher die Einzelbelegprüfung – speziell bei 
Bewirtungen und Reisekosten – im Vorder-
grund, steht seitdem eine hohe Datenqualität 
bereits an der Quelle im Mittelpunkt der  Prüfer. 
Dabei hat gerade die deutsche Finanzverwal-
tung aufgrund der langen Fristen zwischen 
Entstehungszeitpunkt der Steuer und Prüfung 
des steuerbaren Vorgangs einen eingebauten 
technologischen Vorteil. Wer heute – im Veran-
lagungszeitraum 2017 – nicht die technologi-
schen Möglichkeiten der Finanzverwaltung im 
Jahr 2022 in Betracht zieht, kann trotz aller 
Bemühungen, alles richtig zu machen, in der 
Zukunft unschöne Überraschungen erleben. 

Welchen Stellenwert nimmt die Umsatz
steuer heute in Ihrem Unternehmen ein ?

Körner : Einen hohen. Den operativen Einhei-
ten wird zunehmend bewusst, dass sie sich bei 
Planungen von Liefer- oder Bezugsstrukturen 

am besten zuerst 
an die Mehrwert-
steuer- und Zoll-
kollegen wenden.
Keese : Die Umsatz-
steuer spielt bei den Sachverhalten eines 
Unternehmens in allen Bereichen, wie Entwick-
lung, Beschaffung, Produktion und Vertrieb 
und nicht nur im Rechnungswesen, eine wich-
tige Rolle. Der Stellenwert der Umsatzsteuer 
ist deshalb zu Recht entsprechend hoch.
Körner : Die mehrwertsteuerliche Beratung 
geht ja auch Hand in Hand mit den operativen 
Bedürfnissen, es muss nur rechtzeitig kommu-
niziert werden, was die betroffene operative 
Einheit wünscht.
Keese : Ja, die Auswirkung der Umsatz steuer 
auf die Liquidität des Unternehmens ist ein 
wichtiger betriebswirtschaftlicher Baustein im 
Konzern. Die Steuerabteilung muss regelmäßig 
beispielweise folgende Überle gungen anstellen : 
Welche Konsequenzen hat die umsatzsteuerli-
che Registrierung einer deutschen Gesellschaft 
im Ausland bei dem Erwerb von Erzeugnissen 
mit lokaler Mehrwertsteuer und anschlie-
ßender steuer freier Ausfuhr bezie-
hungsweise innergemeinschaft-
licher Lieferung auf die Liquidität 
des Unternehmens ? Und am 
Ende gilt es diverse  Fragen zu 
beantworten : Wie lässt sich das 
 Ergebnis optimieren ? Welche 
weiteren  Folgen, etwa auf Dreiecks-
geschäfte, hat die umsatzsteuerliche 
Registrierung einer deutschen Gesell-
schaft im Ausland ?
 
Zum ersten Mal will ein Mitgliedstaat aus 
dem EUMehrwertsteuersystem aus
scheiden. Welche Auswirkungen erwarten 
Sie durch den anstehenden Brexit ?

Keese : Wir bereiten uns intensiv auf den 
Brexit vor und haben entsprechende 

Jens Keese
Volkswagen

„  In der Tat müssen unsere Unternehmen 
einen starken Fokus auf Tax-Compliance 
und den Aufbau beziehungsweise die 
Dokumen tation von innerbetrieblichen 
Kontrollsystemen legen.“
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Arbeitsteams in der Steuerabteilung und insbe-
sondere auch im Zollbereich gebildet. Daneben 
wirken wir in Arbeitskreisen der Wirtschafts-
verbände mit, die die Auswirkungen des  Brexit 
analysieren und auch auf politischer Ebene 
begleiten.

Können Sie konkrete Auswirkungen 
 benennen ?

Keese : Die Ablösung der Umsatzbesteue-
rung im innergemeinschaftlichen Handel mit 
Großbritannien durch Exporte ins Drittland 
und Importe aus dem Drittland erfordert neue 
Buchungskriterien, Rechnungshinweise sowie 
Buch- und Belegnachweise. Vereinfachungs-
regelungen für innergemeinschaftliche Drei-
ecksgeschäfte können in Großbritannien künf-
tig nicht mehr genutzt werden. Als deutscher 
Unternehmer können wir Umsätze auf dem 
Gebiet der Telekommunikation, Rundfunk- und 
Fernsehdienstleistungen sowie auf elektroni-
schem Weg erbrachte Dienstleistungen an pri-
vate Abnehmer in Großbritannien nach dem 
Brexit nicht mehr vereinfacht im sogenannten 
Mini One Stop Shop melden. Es bleibt abzu-
warten, wie Großbritannien derartige Umsätze 
künftig zu besteuern beabsichtigt. Außerdem 

entfällt das EU-Vergütungsverfahren britischer 
Vorsteuerbeträge. Es bleibt eine Feststellung 
der Gegenseitigkeit bei der Erstattung von Vor-
steuerbeträgen deutscher Unternehmer in 
Großbritannien und britischer Unternehmer in 
Deutschland abzuwarten. Schließlich müssen 
sämtliche Besteuerungsregelungen für sons-
tige Leistungen mit britischen Kunden, von 
 britischen Dienstleistern und innerhalb Groß-
britanniens überdacht und angepasst werden. 
Der Versandhandel muss ebenfalls an die nach 
dem Brexit mit Drittländern geltenden Regeln 
angepasst werden. 

Körner : Dem Brexit sehe ich mit großer Span-
nung und Interesse entgegen. Es kann durch-
aus sein, dass die Mehrwertsteuer der ein zige 
Bereich sein wird, wo der Brexit tatsächlich 
zu einem Erfolg für das Vereinigte Königreich 
führt. Denken Sie beispielsweise an den Weg-
fall der Registrierungspflichten für die unsäg-
liche und binnenmarktfeindliche Besteuerung 
innergemeinschaftlichen Verbringens in Umar-
beitungsfällen, wenn die Ware nicht in den 
Ausgangsmitgliedstaat zurückgelangt, oder 
bei der langfristigen Überlassung von Wirt-
schaftsgütern – Stichwort Leasing. Ich erwar-
te auch eine Entlastung bei Umsatz steuer-
Nachschauen aufgrund von Differenzen im 
VIES / MIAS-System. Nach meiner Erfahrung 
sind englische Dienstleister leider Spitzenreiter 
im Verursachen solcher Differenzen.

Andererseits entstehen neue Zollhürden.

Körner : Es wird sehr spannend sein, wie sich 
die Nachteile bei der erforderlichen zolltechni-
schen Abwicklung mit den Vorteilen aufgrund 
der Vereinfachungen bei der Mehrwert steuer 
die Waage halten werden. Ich traue dem briti-
schen Pragmatismus im Bereich der Waren-
lieferungen einiges zu. Es wird ein  Menetekel 
für die europäischen Richtliniengeber sein, 
wenn es sich bewahrheitet, was viele Unter-
nehmen schon heute anmahnen. Dass es unter 
der  Ägide des europäischen Mehrwertsteuer-
rechts leichter ist, mit Drittländern Waren zu 
handeln als im Binnenmarkt selbst. Proble-
matisch werden allerdings die grenzüber-
schreitenden Dienstleistungen. Aufgrund des 
Wegfalls des Kontrollsystems durch die Zusam-
menfassenden Meldungen ins VIES / MIAS- 
System werden neue Betrugsmodelle nicht lan-
ge auf sich warten lassen. Hier sind seitens der 
EU erhebliche, die ehrlichen Steuerpflichtigen 
belastenden Abwehrmaßnahmen zu erwarten. 
Grundsätzlich ist beim Brexit für alle Betroffe-
nen die schnelle Anerkennung der Gegenseitig-
keit entscheidend, um die Vorsteuervergütung 
zu sichern. Und schließlich werden mit dem 
Brexit vor allem in der Stammdatenpflege Auf-
wände auf uns zukommen, die wir nächstes 
Jahr abschätzen und für das übernächste Jahr 
einplanen müssen.

„ Wir bereiten uns intensiv 
auf den Brexit vor.“

„  Es wird sehr spannend sein, wie sich die 
Nachteile bei der erforder lichen zolltech-
nischen Abwicklung mit den Vorteilen auf-
grund der Vereinfachungen bei der Mehr-
wertsteuer die Waage halten werden.“
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Die Volkswagen AG erwirtschaftete im zurückliegenden 
Geschäftsjahr 2016 rund 217 Milliarden Euro und ist als größ-
ter Automobilhersteller in den TOP3 der Welt seit Jahren ver-
treten. Zwölf Marken gehören zum Konzern : Volkswagen Pkw, 
Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini,  Porsche, 
Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Diese 
werden weltweit an rund 120 Produktionsstandorten herge-
stellt. Mehr als 625.000 Mitarbeiter zählt der Konzern. 

Die Mehrwertsteuer ist ständig in Bewegung, 
nicht zuletzt durch die Rechtsprechung. 
Was sind aus Ihrer Sicht die nächsten  großen 
MehrwertsteuerBaustellen in Deutschland 
und in der EU ?

Keese : Aktuell bereitet uns die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs und des Bun-
desfinanzhofs zu den grenzüberschreitenden 
Reihengeschäften erhebliche Kopfschmerzen, 
da es in der Praxis ausgesprochen schwierig 
ist, innergemeinschaftliche Reihengeschäfte 
in den betroffenen Mitgliedstaaten zutreffend 
zu besteuern. Die Sichtweise des deutschen 
Gesetzgebers und der deutschen Finanzver-
waltung hilft uns dabei wenig, solange wir  keine 
in der EU harmonisierte Lösung haben. Wir 
unterstützen die Forderung der Wirtschafts-
verbände nach einer vereinfachten Besteue-
rung der innergemeinschaftlichen Reihenge-
schäfte unter Beurteilung der warenbewegten 
Liefe rung, losgelöst von dem Transportauftrag, 
anhand der verwendeten USt-Id-Nummer. Die 
Diskussionen und Praxisbeispiele zeigen auf, 
dass hier tatsächlich eine wenig betrugsanfäl-
lige und relativ einfache Besteuerung in Europa 
erreicht werden könnte, bei der umsatzsteuer-
liche Registrierungen der Beteiligten am 
Reihen geschäft in mehreren Mitgliedstaaten 
weitgehend vermieden werden könnten.
Körner : Da stimme ich voll zu. Die europä-
ischen Richtliniengeber sind klar gefordert, zu 
einheitlichen und in der Praxis handhabbaren 
Regelungen der Besteuerung von Reihenge-
schäften zu kommen. Die europäischen Mehr-
wertsteuerpflichtigen haben hierzu die passen-
den Vorschläge unterbreitet.
Keese : Eine andere Baustelle ist die umsatz-
steuerliche Organschaft. Dieser Dauer brenner 
wird uns voraussichtlich auch in nächster Zeit 
weiterhin beschäftigen, selbst wenn durch 
die Rechtsprechung und die Finanzverwal-
tung einige Fragen zu den Eingliederungs-
voraussetzungen und der Zugehörigkeit von 
 Personengesellschaften als Organgesellschaf-
ten zum Organkreis geklärt zu sein scheinen. 
Wir setzen uns für ein gesetzlich zu  regelndes 
Antrags- und Feststellungsverfahren für die 
umsatzsteuerliche Organschaft ein. Je nach 
Ausgestaltung soll der Organkreis frühzeitig 

gemeldet und die Zugehörigkeit zum Organ-
kreis von den betroffenen Unternehmen 
 beantragt und durch die deutsche Finanzver-
waltung verbindlich festgestellt werden. Dies 
sehen wir sowohl für die Unternehmen als 
auch für die Finanzverwaltung als großen Fort-
schritt an, der der Sicherstellung einer zutref-
fenden 
Besteuerung 
dient und vor 
bösen Über-
raschungen 
durch eine 
nachträg-
liche und 
rückwirkende Aberkennung der Zugehörigkeit 
zum Organkreis schützt.
Körner : Ich möchte hier mal eine Lanze für 
den EuGH brechen. In dessen  Rechtsprechung 
manifestiert sich in der jüngsten Zeit eine 
Liberalität und Bürgerfreundlichkeit der Euro-
päischen Union, die in den einzelnen Mit-
gliedstaaten zunehmend abhandenkommt. 
Es war der EuGH und nicht etwa das Bundes-
verfassungsgericht, 
welcher die deutsche 
Vollverzinsung bei der 
Umsatzsteuer – gerade 
in Fällen, in denen es 
keinen Liquiditätsnach-
teil, geschweige denn 
einen Steuerausfall des 
deutschen Fiskus gibt – 
als unverhältnismäßig 
gebrandmarkt hat. Aus 
welchem Grund soll die 
fehlende Angabe eines 
Rechnungsmerkmals 
zu sechs Prozent Zins-
aufkommen des Staa-
tes führen, wenn der 
leistende Unter nehmer 
die ausgewiesene 
Umsatzsteuer doch 
abgeführt hat ?

Es liegt wohl daran, 
dass der Fiskus alle 
Steuerarten gleich 
behandelt.Fo
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„ Wir setzen uns für ein gesetzlich 
zu regelndes Antrags- und Fest-
stellungsverfahren für die umsatz-
steuerliche Organschaft ein.“

„  Es wird besteuert, wo konsumiert  
wird, egal woher die Waren oder  
Dienstleistungen kommen.“
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Körner : Das zeigt aber, dass wir dringend 
ein eigenständiges Verfahrensrecht für die 
Umsatzsteuer benötigen, welches das typi-
sche Dreiecksverhältnis bei der Umsatzsteuer 
zwischen leistendem Unternehmer, leistungs-
empfangendem Unternehmer und Finanzver-
waltung berücksichtigt. Die Abgabenordnung 
mit ihrem Abstellen auf ein bilaterales Steuer-
schuldverhältnis ist schlicht überfordert, bei 
der Umsatzsteuer im Bereich zwischenunter-
nehmerischer Leistungen zu sachgerechten 
Lösungen zu kommen.

Anfang 1968, als die Mehrwertsteuer in 
Deutschland eingeführt wurde, gab es noch 
keinen Binnenmarkt und überhaupt nur 
sechs Länder mit einem Mehrwertsteuer
System, wie wir es heute kennen. Heute gibt 
es die Mehrwertsteuer als VAT oder GST 
in rund 120 Ländern der Welt. Was macht 
die Mehrwertsteuer so attraktiv ?

Keese : An den Steuereinnah-
men von mehr als 200 Milliar-
den Euro jährlich allein in 
Deutschland kann man erken-
nen, weshalb diese Steuerart an 
 Attraktivität gewinnt. Sie wirkt 
als indirekte Steuer zwischen 
Unternehmen grundsätzlich 
neutral und effektiv und ist als 
Anmeldesteuer relativ einfach 
zu erheben.
Körner : Es ist der  perfekte 
Grenzausgleich, den von allen 
Systemen staatlicher Abgaben-
erhebung nur ein Mehrwert-
steuersystem bietet. Es wird 
besteuert, wo konsumiert wird, 
egal woher die Waren oder 
Dienstleistungen kommen. Da 
stört auch kein Handelsdefizit. 
Die Mehrwertsteuer ist elegant 
wie ein Dior-Kleid und entspre-
chend attraktiv wird ein Staat, 
der sich mit diesem Steuer-
system einkleidet.

An sich sollte die Mehrwertsteuer für Unter
nehmen nicht zum Kostenbestandteil  werden. 
Wie sehr entspricht dies der Praxis ?

Keese : Da das deutsche und auch das europä-
ische Mehrwertsteuer-Recht sehr formal 
 geregelt ist, können sich durch einfache  Fehler 
oder Versäumnisse im Rahmen der Buchhal-
tung, der Rechnungserteilung und bei den 
erforder lichen Buch- und Belegnachweisen 
 leider schnell erhebliche Steuernachzah lungen 
ergeben, die zu einem nicht eingepreisten 
 Kostenbestandteil der Mehrwertsteuer werden. 
Die in Deutschland geltende Vollverzinsung 
für Steuer nachzahlungen in Höhe von sechs 
Prozent jährlich trägt in Verbindung mit den 
immer noch sehr langen Betriebsprüfungszeit-
räumen das ihre dazu bei.
Körner : Selbst wenn Unternehmen es schaf-
fen, dass – wie im Mehrwertsteuer-System 
angelegt – keine Steuerbelastung auf ihnen 
ruht, sind die Befolgungskosten immens. 
 Leider ist die von der EU-Kommission ver-
anlasste Studie, die die Befolgungskosten 
der europäischen Steuerpflichtigen auf 
einen zweistelli gen Milliardenbetrag beziffert, 
 komplett in  Vergessenheit geraten.

In Zukunft werden Waren zum großen Teil 
vielleicht nicht mehr um die Welt trans
portiert, sondern vor Ort im 3DDrucker 
gedruckt. Wie wird sich die Digitalisierung 
auf die Mehrwertsteuer auswirken ?

Körner : Die Abgrenzung zwischen Waren-
lieferungen und Dienstleistungen wird immer 
schwieriger, wenn nicht unmöglich. Im zwi-
schenunternehmerischen Bereich sollten daher 
ausschließlich die Regeln zur Bestimmung des 
Ortes der Besteuerung für Dienstleistungen 
gelten, solange sich die Waren physisch im Bin-
nenmarkt befinden. Alle anderen Regelungen 
sind im Grunde genommen auch nicht mit dem 
Charakter der Europäischen Union als Zoll-
union und Binnenmarkt vereinbar.
Keese : Ich denke, hier ist auch der europä-
ische Gesetzgeber gefragt, die Mehrwert steuer 
an die fortschreitende Digitalisierung anzu-
passen, und zwar möglichst in einer sowohl für 
die Finanzverwaltung als auch für die Unter-
nehmen einfachen Erhebungsform ohne große 

Die BASF SE erzielte zuletzt einen Umsatz von 
rund 58  Milliarden Euro ( 2016 ) und ist weltweit 
der größte Chemie konzern. Insgesamt sind etwa 
112.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern bei 
der BASF beschäftigt. Die Hauptsegmente sind : 
Chemicals, Performance  Products, Functional 
Materials & Solutions, Agricultural Solutions und 
Oil & Gas.

„  Die Abgrenzung zwischen Waren-
lieferungen und  Dienstleistungen  
wird immer  schwieriger.“
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Jens Keese ist als Syndikussteuerberater verantwort-
lich für die Umsatzsteuer im Volkswagen-Konzern und 
war dort bereits mit der Umsetzung der umsatzsteuer-
lichen Binnenmarktregelungen zum 1. Januar 1993 
betraut. Zudem leitet er den Umsatzsteuerarbeits-
kreis im Verband der Automobilindustrie ( VDA ) und ist 
 Mitglied des Umsatzsteuerarbeitskreises im Bundes-
verband der Deutschen Industrie ( BDI ).

Jan Körner ist Director VAT bei der BASF SE und 
u. a. für die rechtliche und organisatorische Beratung 
der Mehrwertsteuern in Europa zuständig. Er vertritt 
den BDI und den Deutschen Industrie- und Handels-
kammertag ( DIHK ) als Mitglied der „Mehrwertsteuer- 
Expertengruppe“ bei der Generaldirektion Steuern 
und Zollunion ( TAXUD ) der EU-Kommission.

Verschiebung der Steueraufkommen zwischen 
den Staaten. Die Besteuerung nach Bestim-
mungslandkriterien könnte auch durch eine 
Steuererhebung im Ursprungsland mit einer 
Steuerverteilung auf das Bestimmungsland 
erfolgen. Das größte Hemmnis sehe ich hierbei 
persönlich allerdings in dem vorherrschenden 
Misstrauen der Mitgliedstaaten untereinander 
bei der Verteilung der Steueraufkommen.

Hat die Mehrwertsteuer noch weitere 
50 Jahre vor sich oder wird sie irgendwann 
abgelöst werden durch eine andere  Steuer 
wie die BorderAdjustmentTax, die  gerade in 
den USA im Gespräch war und eine Mischung 
aus Umsatz und Ertrag steuer ist ?

Körner : Ein ähnliches Konzept – nur wesent-
lich konsistenter – wird seit mehreren  Jahren 
an der Universität Oxford als Destination-
based Corporate Taxation diskutiert. Gerade 
im Bereich elektronisch erbrachter Dienstleis-
tungen liefert die europäische Mehrwert steuer 
hierfür ein ausgefeiltes System sinnvoller 
steuerlicher Anknüpfungspunkte. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass sich die steuerlichen 
Nexus des Mehrwertsteuer-Systems auch für 
Zwecke der Körperschaftsbesteuerung durch-
setzen werden und es daher zu einem paralle-
len System kommen wird, nur entweder ganz 
ohne oder mit einem erweiterten Vorsteuer-
abzug, dieser dann auch für Löhne.
Keese : Die Gewinnsteuern, die für die Unter-
nehmen teilweise substanzverzehrend  wirken 

können, sehe ich persönlich eher auf dem 
„Rückmarsch“. Vielmehr glaube ich persönlich 
weiterhin an den Erfolg der Mehrwertsteuer 
auch in den nächsten 50 Jahren.

Zum Geburtstag übermittelt man gern 
Glückwünsche. Was möchten Sie der Mehr
wertsteuer mit auf den weiteren Weg geben ?

Keese : Ich wünsche der Mehrwertsteuer zum 
50. Geburtstag alles Gute, und dass sie in den 
nächsten Jahren auf-
kommensstark, wett-
bewerbsneutral bleibt 
und die teilweise doch 
systemimma nente 
Betrugsanfälligkeit 
abstreift.
Körner : Ich wünsche 
ihr, dass sie weiter ver-
vollkommnet wird, wir zu einem wirklichen 
einheitlichen europäischen Mehrwertsteuer-
raum gelangen und es gelingt, die guten von 
den schlechten Marktteilnehmern zu tren-
nen. Ansonsten mache ich mir wenig Sorgen. 
Ihre schlichte Eleganz wird sich auch weiter 
 durchsetzen.

Die Fragen stellte Peter Schilling
Head of Indirect Tax Germany, 
Switzerland, Austria

peter.schilling@de.ey.com

„  Ich denke, hier ist auch der  
europä ische Gesetzgeber gefragt, die 
Mehrwert steuer an die fortschreitende  
Digitalisierung anzupassen.“
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D ie Umsatzsteuer betrifft nahezu jeden Geschäfts-
vorfall und strahlt in sämtliche Bereiche eines 
Unternehmens aus. Sträflich unterschätzt wer-

den dabei Themenbereiche, bei denen die Umsatzsteuer 
nicht originär im Vordergrund steht. Das gilt gerade bei 
Unternehmenskäufen oder -verkäufen. Je nach Trans-
aktion oder Strukturierung sind die umsatzsteuerlichen 
Implika tionen individuell, in vielen Fällen können sie aber 
über Erfolg oder Misserfolg eines Deals mit entscheiden. 
Eine Einbindung der Umsatzsteuerfunktion von Anfang 
an ist daher dringend zu empfehlen.

Due-Diligence

Die steuerliche Risikoprüfung bei Unternehmens-
käufen hat sich in der Vergangenheit häufig ausschließ-
lich auf Ertragsteuern konzentriert. Eine Überprüfung 
des Umsatzsteuer-Cashflows gerät oftmals nur dann 
in den Fokus, wenn das zu erwerbende Unternehmen 
Geschäfte im Ausland tätigt, da in bestimmten  Ländern 
mit erheblichen Verzögerungen bei der Erstattung von 
Vorsteuer überhängen zu rechnen ist. Dabei geht es 
zum einen darum, historische Risiken, die mit einem 
Unternehmens kauf auf den Käufer übergehen, zu erken-
nen und entsprechend im Kaufvertrag abzusichern. Des 
Weiteren gilt es, fortlaufende, durch die Geschäftsvor-
fälle auch für die Zukunft entstehende Umsatzsteuer-
kosten zu identifizieren, da dies für die Unternehmens-
bewertung und damit für die Kaufpreisbemessung 
relevant ist. Ein besonderes Augenmerk ist auf grenz-
überschreitende oder ausländische Sachverhalte zu 
legen. Auch kann es im Einzelfall Ziel der Due Diligence 
sein, das Umsatzsteuergeschäft des Zielunternehmens 
zu verstehen, um den Unternehmenskauf angemessen 
umzusetzen.

Ein Beispiel : Das Zielunternehmen hat langfristige 
Liefer verträge zu einem Festpreis abgeschlossen und 
dabei die Umsatzsteuer versehentlich nicht berücksich-
tigt, da es von einer Umsatzsteuerfreiheit ausging oder 
diese mit einem fehlerhaften Steuersatz berücksich-
tigt. Das Unternehmen ist z. B. aufgrund von steuerfrei-
en Vermietungs umsätzen oder Darlehensvergaben teil-
weise nicht zum Vorsteuer abzug berechtigt. Für das 
Unternehmen ergeben sich für die Vergangenheit  Kosten 
aus Umsatzsteuer oder nicht abziehbarer Vorsteuer. 
 Diese sind in Steuerfreistellungsklauseln sowie ggf. bei 
der Kaufpreisbemessung zu berücksichtigen, wenn auch 
fortlaufend mit Kosten gerechnet werden muss. Aus die-
sem Grund sind zum Beispiel in Kaufverträgen mit ( teil-
weise ) steuerfrei genutzten Gebäuden auch  Regelungen 
zur Vorsteuerkorrektur nach § 15a UStG zu finden. Eine 
Risikoanalyse im Rahmen des Erwerbs ist zudem ein 
 weiterer Baustein zum Risikomanagement des Käufers.

Risiken 
bei Trans- 
aktionen
Bei Unternehmenskäufen wird 
die Umsatzsteuer oft unter-
schätzt. Eine frühzeitige Berück-
sichtigung ist ratsam.
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Prozesse verstehen, 
Stichproben überprüfen

Im Gegensatz zu ertragsteuerlichen Aspekten im Rah-
men der Risikoprüfung gibt es bei der Umsatzsteuer eine 
besondere Herausforderung : Sie ist eine Steuer, die ein-
zelne Transaktionen betrifft. Um ein genaues Ergebnis zu 
erzielen, müsste man deshalb grundsätzlich eine Vielzahl 
von Geschäftsvorfällen genau prüfen. Dies ist jedoch im 
Rahmen von Verkaufsprozessen nicht praktikabel, da die-
se Vielzahl an Informationen grundsätzlich nicht bereit-
gestellt wird. Ein bewährter Ansatz, umsatzsteuerliche 
Risiken zu identifizieren, ist, die grundsätzlich umsatz-
steuerlich relevanten Prozesse, d. h. den Umgang mit 
Umsatzsteuer im Unternehmen zu hinterfragen ( Richt-
linien, Prozesse zum Nachweis von Steuerbefreiungen 
etc.) und die die typischerweise zugänglichen Informa-
tionen und Unterlagen auszuwerten ( Betriebsprüfungs-
berichte, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, ver-
bindliche Auskünfte, Einsprüche etc.), anschließend die 
grundsätzliche Behandlung der verschiedenen umsatz-
steuerlich relevanten Vorgänge zu untersuchen und 
anhand von gezielten Stichproben zu verifizieren. Sofern 
detaillierte Unternehmensdaten elektronisch vorliegen, 
bietet sich zudem eine automatisierte Überprüfung an.

Kaufverträge

In Unternehmenskaufverträgen sind ebenfalls umsatz-
steuerliche Aspekte zu beachten. So sollte die Behand-
lung des Verkaufs umsatzsteuerlich abgebildet wer-
den. Dies ist wichtig, da grundsätzlich bei Verträgen 
ohne anderslautende Umsatzsteuerklauseln nach 
deutschem Recht von einem Kaufpreis auszugehen 
ist, der eine etwaige Umsatzsteuer bereits enthält. Je 
nach Fall konstellation sind in Kaufverträgen weitere 
umsatzsteuer liche Besonderheiten zu berücksichtigen.

Organschaften

Im Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft sind 
die umsatzsteuerlichen Sachverhalte der Organgesell-
schaft bis zur faktischen Beendigung der Organschaft 
vom Organträger zu erklären. Beim Verkauf einer umsatz-
steuerlichen Organgesellschaft („Tochter“) ist zu beach-
ten, dass eine etwaige Nachzahlung für Zeiträume der 
Organschaft bis zum Verkaufstag zwar gegenüber dem 
Organträger ( etwaiger Verkäufer ) vom Finanzamt festge-
setzt wird. Dies schützt die veräußerte Organgesellschaft 
jedoch nicht immer vor Schäden, da es regelmäßig zivil-
rechtliche Ausgleichsansprüche geben wird.

Es ist deshalb empfehlenswert zu regeln, wie der Aus-
gleich der Umsatzsteuer und Vorsteuer zwischen Organ-

träger und Organgesellschaft auch nach deren Erwerb 
erfolgen soll. Ebenfalls ist beim Aufsetzen der Vertrags-
klauseln sicherzustellen, dass der grundsätzliche Aus-
gleichsmechanismus zwischen Organträger und Organ-
gesellschaft etwaige Steuerfreistellungsklauseln für 
historische Risiken nicht aushebelt. Die Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs verlangt beim Erwerb von Organge-
sellschaften, dass der Vorsteuerabzug im Zusammenhang 
mit Eingangsumsätzen der Organgesellschaft vor Ver-
kauf auch dann vom ( alten ) Organträger geltend gemacht 
werden muss, wenn die Eingangsrechnung erst nach dem 
 Verkauf und der Beendigung der Organschaft eingeht.

Asset Deals

Sofern Grundstücke im Rahmen von Asset Deals veräu-
ßert werden, ist eine präzise Regelung zu einer etwaigen 
Umsatzsteueroption unabdingbar. Diese darf laut Bundes-
finanzhof nur in dem für die Übertragung des Grund-
stücks maßgeblichen notariell zu beurkundenden Vertrag 
ausgeübt werden.

Kooperationsklausel

Im Regelfall lassen sich nicht alle ( teilweise in der 
Zukunft liegenden ) umsatzsteuerlich relevanten Sach-
verhalte vollständig und abschließend im Kaufvertrag 
oder anderen Verträgen beurteilen und regeln. Es ist 
 deshalb oftmals angebracht, eine robuste und umfassen-
de Kooperationsklausel zur Umsatzsteuer aufzunehmen, 
die Besonderheiten aufgrund von negativen Kaufprei-
sen und sich in bestimmten Konstellationen ergebenden 
Reihen geschäften bei Vertragsüberleitungen erfasst.

Implementierung von  
Unternehmenskäufen

Bei vielen Transaktionen beginnt die umsatzsteuerliche 
Hauptarbeit dann, wenn das erworbene Unternehmen  
in die umsatzsteuerlichen Prozesse des Erwerbers  
eingebunden werden muss. Dazu zählen die Implemen-
tierung der neuen Geschäftsvorfälle in ERP-Systemen, 
einschließlich Mapping der Geschäftsvorfälle und Abbil-
den sowie Beurteilen von Interimsphasen, steuerliche 
Registrierungen und das Aufsetzen neuer umsatzsteuer-
licher Prozesse einschließlich steuerlicher Kontroll-
systeme.

Ein wichtiger Punkt im Rahmen von Transaktionen ist 
schließlich die umsatzsteuerliche Behandlung von Trans-
aktionskosten für den Erwerb oder die Veräußerung von 
Unternehmen. Hier ist eine rechtzeitige Planung und 
Prüfung unerlässlich, da ansonsten der Vorsteuerabzug 
gefährdet ist.

Fragen an

René Gütschow 
rene.guetschow@de.ey.com
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Das letzte Wort 
hat Luxemburg

Der EuGH prägt das EU-Mehrwertsteuerrecht 
mit einer Fülle von Urteilen. Eine Auswahl.

Auf dem Kirchberg in Luxemburg am Palais de la Cour 
de Justice ist der Europäische Gerichtshof beheimatet 
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G rundlage des nationalen wie innergemeinschaft-
lichen Mehrwertsteuerrechts sind detaillierte EU-
Richtlinien, die den Mitgliedstaaten eigentlich, 

abgesehen von einer Reihe von Sondertatbeständen, nur 
einen geringen Spielraum lassen. Dennoch gibt es immer 
wieder Zweifelsfragen, weshalb das Mehrwertsteuer-
recht bereits Gegenstand von mehreren hunderten Ent-
scheidungen des Europäischen Gerichtshofes gewesen 
ist. Jedes Jahr sind nie weniger als 40 Verfahren zu die-
ser Materie dort anhängig. Die Urteile haben sich sehr 
oft zugunsten des Steuerpflichtigen ausgewirkt, wobei 
in jüngerer Zeit auch eine gegenteilige Tendenz zu beob-
achten ist.
 

Feste Niederlassung

Einige der ältesten EuGH-Urteile zur Mehrwertsteuer 
betreffen den Begriff der sogenannten „festen Niederlas-
sung“, also der Betriebsstätte nach der Terminologie des 
deutschen Umsatzsteuergesetzes. In Ermangelung einer 
ausdrücklichen Definition in den EU-Richtlinien musste 
der Begriff durch die Rechtsprechung ab dem Jahr 1985 
( Rechtssache „Berkholz“) präzisiert werden. In ihrem 
Urteil „Planzer“ ( 28. Juni 2007 ) fassten die Luxem burger 
Richter die Kriterien schließlich wie folgt zusammen : 

„Nach einer auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer gefestig-
ten Rechtsprechung verlangt der Niederlassungsbegriff 
einen durch das ständige Zusammenwirken der für die 
Erbringung bestimmter Dienstleistungen erforderlichen 
Personal- und Sachmittel gebildeten Mindestbestand. 
Daher setzt er einen hinreichenden Grad an Beständigkeit 
sowie eine Struktur voraus, die von der personellen und 
technischen Ausstattung her eine autonome Erbringung 
der betreffenden Dienstleistungen ermöglicht.“ In diesem 
Urteil fügte der EuGH nur folgende ausdrückliche Ein-
schränkung hinzu : „Eine feste Einrichtung, die nur dazu 
verwendet wird, für das Unternehmen Tätigkeiten vorbe-
reitender Art oder Hilfstätigkeiten vorzunehmen, wie z. B. 
das Anwerben von Personal oder den Ankauf von für die 
Durchführung der Unternehmenstätigkeit erforderlichen 
Sachmitteln, ist keine feste Niederlassung.“

Schließlich wurde durch das Urteil „Welmory“  bestätigt, 
dass die zur Begründung einer festen Niederlassung 
 notwendigen Personal- und Sachmittel nicht zwangs-
läufig dem Steuerpflichtigen gehören müssen, sondern 
auch durch einen anderen Steuerpflichtigen zur Nutzung 
überlassen sein können ( EuGH-Urteil vom 16. Oktober 
2014 ). In der Praxis dürfte dies vor allem bei der Perso-
nalgestellung und der Anmietung von Gegenständen 
 vorkommen. Durch dieses Urteil ist aber noch lange nicht 
entschieden, ob ein Server oder ein Lager allein eine 
 feste Niederlassung begründen können.

Einheitlichkeit der Leistung

Der Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung, eine der 
wichtigsten Grundregeln im Mehrwertsteuerrecht, ent-
wickelte sich im Laufe mehrerer Urteile ( vgl. u. a. die Ent-
scheidungen „CPP“, 25. Februar 1999, und „Levob“, 
27. Oktober 2005 ). Ob von einer einheitlichen Leistung 
oder von mehreren getrennt zu beurteilenden selbst-
ständigen Einzelleistungen auszugehen ist, hat insbeson-
dere Bedeutung für die Bestimmung des Orts und des 
Zeitpunkts der Leistung sowie für die Anwendung von 
Befreiungsvorschriften und des Steuersatzes. Zur Klä-
rung der Frage verlangt der EuGH, die charakteristischen 
Merkmale des betreffenden Umsatzes zu  ermitteln. In 
der Regel ist jede Lieferung und jede sonstige Leistung 
als eigene selbstständige Leistung zu betrachten. Eine 
Leistung ist grundsätzlich dann als Nebenleistung zu 
einer Hauptleistung anzusehen, wenn sie im Vergleich 
zu der Hauptleistung nebensächlich ist, mit ihr eng – im 
 Sinne einer wirtschaftlich gerechtfertigten Abrundung 
und Ergänzung – zusammenhängt und üblicherweise in 
ihrem Gefolge vorkommt. Davon ist insbesondere aus-
zugehen, wenn die Leistung für den Leistungs empfänger 
keinen eigenen Zweck, sondern das Mittel darstellt, um 
die Hauptleistung des Leistenden unter optimalen Bedin-
gungen in Anspruch zu nehmen. Was simpel klingt, 
erweist sich in der Praxis oft als eine Herausforderung. 
Und auch die Rechtsprechung zeigt sich hier eher unein-
heitlich und verwirrend.

Buch- und Belegnachweis

Die Prüfung des Buch- und Belegnachweises gehört zu 
den Klassikern in der Betriebsprüfung, insbeson dere 
bei grenzüberschreitenden Lieferungen. Prüfer zeigen 
sich in diesem Bereich besonders formalistisch. 

Der Gerichtshof besteht aus 28 Richtern und 11 Generalanwälten. 
Die Richter und Generalanwälte werden von den Regierungen der 
Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen ernannt.
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Dem EuGH ist zu verdanken, dass diese Vorgehens weise 
nicht mehr standhalten kann. In seinem Grundsatz urteil 

„Collée“ hat Luxemburg entschieden, dass die Befrei-
ung einer innergemeinschaftlichen Lieferung gewährt 
 werden muss, wenn tatsächlich eine innergemeinschaft-
liche Warenbewegung an einen Steuerpflichtigen statt-
gefunden hat und die Behörde nicht wegen fehlender oder 
erst später vorgelegter formeller Nachweise die Steuer-
freiheit versagen darf ( EuGH-Urteil vom 27. September 
2007 ). Später entschied der EuGH in dem Urteil „VSTR“, 
dass im Endeffekt die Steuerbefreiung einer innergemein-

schaftlichen Lieferung nicht allein deshalb scheitern kann, 
weil die MwSt-ID-Nr. des Abnehmers im Bestimmungsmit-
gliedstaat fehlt bzw. er gar keine hat ( EuGH-Urteil vom 
27.  September 2012 ), und  bestätigte dies nochmals deut-
lich am 20. Oktober 2016 in der Rechtssache „Plöckl“.

Vertrauensschutz bei Lieferungen

Die Frage des Vertrauensschutzes bei Lieferungen 
beschäftigt die Rechtsprechung ebenfalls seit langem. 
Die meisten Urteile ergingen im Zusammenhang mit der 
Möglichkeit des Vorsteuerabzugs für den Leistungsemp-
fänger, wenn der Leistende und Rechnungsaussteller die 
Umsatzsteuer nicht abgeführt hatte oder nicht der tat-
sächliche umsatzsteuerliche Leistende war. Solche Kon-
stellationen erscheinen typischerweise bei Lieferketten 
über die Grenze („Karussellgeschäfte“). Nach nun gefes-
tigter EuGH-Rechtsprechung kann ein Leistungsempfän-
ger sein Recht auf Vorsteuerabzug nur dann verlieren, 
wenn er wusste oder hätte wissen müssen, dass er in 
einem Steuerbetrug auf einer vor- oder nachgelagerten 
Stufe verwickelt war. Vertrauensschutz ist auch einem 
gutgläubigen Lieferanten zu gewähren, der zunächst 
über einen ordnungsgemäßen Nachweis für eine von 
ihm ausgeführte innergemeinschaftliche Lieferung ver-
fügte, wenn sich die Beweise später als falsch heraus-
stellen, jedoch nicht erwiesen ist, dass der Lieferant 
an der Steuer hinterziehung beteiligt war. Der Lieferant 
muss jedoch alle ihm zur Verfügung stehenden zumut-
baren Maßnahmen ergriffen haben, um sicherzustellen, 
dass die von ihm vorgenommene innergemeinschaftliche 
 Lieferung nicht zu seiner Beteiligung an einer solchen 
Steuerhinterziehung führt.
 

Reihengeschäfte

Während die Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht expli-
zit klärt, wie Lieferketten zu behandeln sind, bei denen 
der Gegenstand der Lieferung unmittelbar vom ersten 
Lieferer an den letzten Abnehmer transportiert wird, hat 
sich der deutsche Gesetzgeber getraut, diese besonde-
re Konstellation in § 3 Abs. 6 und 7 UStG zu regeln. Seit-
dem stellt sich die Frage, ob der deutsche Gesetzgeber 
bei seinem Alleingang die richtige Schlussfolgerung aus 
den Grundsätzen des EU-Mehrwertsteuerrechts gezogen 
hat. In seinem ersten Urteil zu den Reihengeschäften 

„EMAG Handel Eder“ stellte der EuGH zunächst klar, dass 
bei einem Reihengeschäft nur eine einzige Lieferung die 
steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung sein kann, 
die sogenannte „bewegte“ Lieferung nach deutscher 
Terminologie ( EuGH-Urteil vom 6. April 2006, C-245 / 04 ). 
Unstreitig gilt dies auch für Ausfuhren. Der Ort voran-
gehender Lieferungen liegt am Beginn der Warenbewe-
gung, der Ort nachgehender Lieferung am Ende der 
Warenbewegung. Insoweit hat der EuGH die Rechtmäßig-
keit der deutschen Regelung bestätigt.
 
Viel spannender ist die Frage der Zuordnung der Waren-
bewegung. Obwohl mehrere weitere Urteile in diesem 

Im Europäischen Gerichtshof führt eine Wendeltreppe von der untersten in 
die oberste Etage. Immer Rundherum. Dies soll die Richter daran erinnern, 
immer alle Gesichtspunkte in ihre Urteile miteinzubeziehen.
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Zusammenhang – auch noch in der schwierigsten Kon-
stellation, wo der mittlere Unternehmer den Transport 
veranlasst – ergangen sind, bleibt es weitgehend unklar, 
ob die eindeutige Auffassung der deutschen Finanzver-
waltung dazu unionsrechtskonform ist, die auf die Trans-
portveranlassung abstellt. Dies gilt umso mehr, als sich 
zwei dieser Urteile („VSTR“ und „Toridas“) vermutlich 
widersprechen.
 

Vorsteuerabzug und Holdinggesellschaften

Die Frage der Unternehmereigenschaft von Holding-
gesellschaften und ihrer Berechtigung zum Vorsteuer-
abzug wurde sehr lange kontrovers diskutiert. Inzwi-
schen ist eine gewisse Ruhe in die Materie eingekehrt. 
In seinem verbundenen Grundsatzurteil „Larentia + 
 Minerva“ und „Marenave“ präzisierte der EuGH  seine 
Rechtsprechung dahingehend, dass eine nichtwirtschaft-
liche Tätigkeit der Holdinggesellschaft nur dann zu einer 
Aufteilung der Vorsteuer aus Kosten im Zusammen-
hang mit dem Erwerb von Beteiligungen führt, wenn 
die Holdinggesellschaft mit einem Teil ihrer Beteiligun-
gen unternehmerisch tätig ist, sie deshalb im unterneh-
merischen Bereich hält, mit den anderen Beteiligungen 
nicht unternehmerisch tätig ist und sie infolgedessen 
im nichtunternehmerischen Bereich hält. ( EuGH-Urteil 
vom 16. Juli 2015 ). Unternehmerisch tätig ist die Hol-
dinggesellschaft insbesondere, wenn sie entgeltliche 
verwal tungsbezogene Leistungen an ihre Beteili gungen 
erbringt. In dem Fall kann die Holdinggesellschaft die 
 Vorsteuer in voller Höhe abziehen, wenn die erbrach-
ten Leistungen nicht schädlich steuerfrei sind, was z. B. 
bei Darlehen der Fall wäre. Die Tatsache, dass die Hol-
ding mit der Beteiligung teilweise nichtunternehmerisch 
tätig ist ( z. B. Bezug von nicht steuerbaren Dividenden ), 
ist  völlig unschädlich, sobald steuerpflichtige Leistun-
gen an die Beteiligung erbracht werden. Problematisch 
war der Vorsteuerabzug nach deutscher Lesart in dieser 
Konstella tion auch, wenn die steuerpflichtigen Leistun-
gen der Holding an ihre Beteiligung nicht kostendeckend 
waren und die Holding deshalb einen Vorsteuerüber-
hang  erzielte. Diesem Argument erteilte der EuGH eine 
 klare  Absage und entschied, dass bei Erbringung abzugs-
berechtigter Leistungen an die Beteiligung die Vor steuer 
ohne Rücksicht auf die Höhe der Ausgangsumsätze voll-
ständig abzugsfähig ist.
 

Organschaft mit Personengesellschaften

Das genannte Urteil war auch Auslöser einer sehr bedeu-
tenden Änderung bei der Organschaft. Nach dem Wort-
laut des UStG konnten bisher in Deutschland nur juristi-
sche Personen Teil einer umsatzsteuerlichen Organschaft 
als Organgesellschaften sein. Der EuGH entschied jedoch, 
dass die deutsche Regelung in § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG 
richtlinienwidrig ist, indem Personengesellschaften  keine 
Organgesellschaften sein dürfen. Dennoch führte der 
EuGH weiter aus, dass sich der Steuerpflichtige nicht 
unmittelbar auf die Richtlinie berufen kann. Eine solche 

Feststellung erfolgt sehr selten in der Rechtsprechung 
des EuGH. Es blieb dem Bundesfinanzhof überlassen, zu 
entscheiden, ob bereits nach dem gegenwärtigen Wort-
laut des UStG und im Lichte des Unionsrechts eine Perso-
nengesellschaft als Organgesellschaft behandelt wer-
den kann. Beide Umsatzsteuer-Senate des BFH haben 
dies bejaht und bis auf ein paar Detailpunkte einheitlich 
 entschieden, dass nach richtlinienkonformer Auslegung 
auch Perso nengesellschaften in das Unternehmen eines 
Organ trägers eingegliedert sein kann. Das UStG  wurde 
zwar noch nicht geändert, aber es ist nur noch eine 
 Frage der Zeit, bis dies passiert. In der Zwischenzeit kann 
sich der Steuerpflichtige auf ein BMF-Schreiben hierzu 
berufen. Die neue Rechtslage ist danach auf jeden Fall ab 
dem 1. Januar 2019 verpflichtend anzuwenden, vorher 
gilt eine Nichtbeanstandungsregelung.
 

Rechnung und Vorsteuerabzug

Eine der jüngsten Entwicklungen betrifft die Erforder-
nisse an die Rechnungstellung für den Vorsteuerabzug. 
Oft scheiterte der Vorsteuerabzug in der Betriebsprü-
fung an Formmängeln in der Rechnung ( z. B. fehlen-
der Leistungszeitpunkt, fehlende Steuernummer des 
Leistungserbrin gers ). Besonders problematisch war 
dabei die Tat sache, dass nach bisheriger Rechtspre-
chung die –  zulässige – Berichtigung der Rechnung nicht 
zum Zeitpunkt des Erhalts und damit der ursprüngli-
chen Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs rück wirkte. 
Daraus entstand Jahre später in der Betriebsprüfung 
eine schmerzhafte Verzinsung der Vorsteuerkor rektur 
( Kürzung in der Vergangenheit für den Zeitraum des 
ursprünglichen Vorsteuer abzugs und Gewährung des 
Vorsteuerabzugs erst für den Zeitraum der Rechnungs-
berichtigung ).

Diese klassischen Nachteile gehören nun der Vergangen-
heit an. Der EuGH hat in seinem Grundsatzurteil „Sena-
tex“ entschieden, dass die Rechnungsberichtigung doch 
Rückwirkung entfaltet und somit den Vorsteuerabzug 
für den ursprünglichen Zeitraum des Erhalts der unvoll-
ständigen Rechnung gerettet ( EuGH-Urteil vom 15. Sep-
tember 2016 ). Damit entfällt insbesondere der finan-
zielle Schaden der Verzinsung. Der BFH hat das neue 
Urteil unter Änderung seiner Rechtsprechung schnell 
übernommen und präzisiert, dass eine Rechnung jeden-
falls dann mit Rückwirkung berichtigungsfähig ist, wenn 
sie wenigstens Angaben zum Rechnungsaussteller, zum 
Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum 
Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatz steuer 
enthält, und dass die Berichtigung sogar bis zum Ende 
der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Finanz-
gericht geschehen kann. Ein BMF-Schreiben soll hierzu 
in Kürze erscheinen.

Der einstweilen letzte Akt ist ein Urteil vom 15. Novem-
ber 2017 („Igor Butin“ und „Geissel“), demzufolge 
es kein Problem darstellt, wenn der Leistende in seiner 
Rechnung eine reine Postanschrift angibt.

Fragen an

Bertrand Monfort 
bertrand.monfort@de.ey.com
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Haken und Ösen
Die Mehrwertsteuer hat auch ihre Schattenseiten, 
die Unternehmen das Leben schwer machen können. 
Eine Auswahl.



37EY TAX & LAW Special | 50 Jahre Mehrwertsteuer

Special

E ine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwert steuer 
ist für Unternehmer im Grunde ein Verrechnungs-
scheck über den bezahlten Steuerbetrag. Es geht 

um viel Geld, und damit beginnen die Probleme. Fast jeder 
kennt die Fälle, in denen der Vorsteuerabzug versagt wird, 
weil in der Rechnung das Datum der Leistung oder die 
Steuernummer fehlt oder die Adresse nicht stimmt. Es 
geht um Schludrigkeiten, aber durchaus auch um krimi-
nelle Machenschaften und in der Folge um argwöhnische 
Finanzbehörden. Vor allem im grenzüberschreitenden 
Geschäft können betroffene Unternehmen ein Lied davon 
singen und der Europäische Binnenmarkt macht zumin-
dest hier seinem Namen nicht unbedingt Ehre. Nach-
folgend möchten wir einige Schwierigkeiten benennen, 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

Kein Kleinunternehmer über die Grenze

Es gibt im Mehrwertsteuerrecht eine Vereinfachungs-
regel für Kleinunternehmer, die eine bestimmte Umsatz-
grenze nicht überschreiten. Sie werden wie Nichtunter-
nehmer behandelt und das erspart ihnen umfangreiche 
Steuererklärungs- und Aufzeichnungspflichten. Doch 
wehe, ein Kleinunternehmer wird über eine Landesgrenze 
aktiv. Wie der Europäische Gerichtshof vor einigen Jah-
ren in einem österreichischen Verfahren entschieden hat, 
gilt die Kleinunternehmerregel nämlich nur im Heimat-
land. Das führt dazu, dass ein kleiner Handwerker, der für 
500 Euro einen Auftrag für eine Privatperson im Nach-
barstaat erledigt, sich dort registrieren muss. Die Kosten 
der Umsatzsteuerregistrierung und Umsatzsteuererklä-
rung wären dann jedoch höher als der Umsatz.

Amtssprachen und Formulare

Die Mehrwertsteuerregistrierung im europäischen Aus-
land ist ein Albtraum, denn jeder Mitgliedstaat besteht 
grundsätzlich – aus gutem Recht – darauf, dass alles 
in seiner Landessprache zu passieren hat und auf den 
 Formularen, die er vorschreibt. Ein Vorstoß der Europä-

ischen Kommission für ein einheitliches Mehrwertsteuer-
formular scheiterte leider vor einigen Jahren. Das hat 
zur Folge, dass kleinere Unternehmen oft darauf verzich-
ten, in anderen Staaten aktiv zu werden.

Albtraum Vorsteuervergütung und 
 -erstattung

Theoretisch hat jedes Unternehmen in der Europäischen 
Union das Recht, sich Mehrwertsteuern, die in anderen 
EU-Staaten angefallen sind, in einem besonderen Verfah-
ren von diesen erstatten zu lassen. Dieses Vorsteuerver-
gütungsverfahren existiert schon sehr lange. Leider zeigt 
aber die Realität, dass das Vergütungsverfahren in vielen 
Staaten eher ein „Nichtvergütungsverfahren“ ist – und 
Deutschland bildet hier nicht gerade die rühmliche Aus-
nahme. Abgesehen von sehr knappen Fristen, prüfen die 
meisten Staaten Formalien sehr genau, ignorieren dabei 
häufig die Rechtsprechung des EuGH und lehnen schnell 
und, wie man das Gefühl hat, gerne die Vorsteuerver-
gütung ab. Vorsteuern werden für betroffene Unter-
nehmen so zu Kosten, was eigentlich nicht im Sinne des 
 Systems ist.

Ähnliche Probleme erleben sogar registrierte Steuer-
pflichtige in einzelnen Staaten und zwar dann, wenn 
das nationale Recht ( anders als wir es in Deutschland 
gewöhnt sind ) für Vorsteuerüberhänge keine direkten 
Auszahlungen vorsieht, sondern Verrechnungen oder 
besondere Anträge. Mancher Unternehmer wartet dann 
Jahre auf seine Erstattungen.

Steuerbetrug und der ehrliche Kaufmann

Von Anfang an gab es bei der Mehrwertsteuer Betrüge-
reien. Das ist nicht überraschend, denn eine Rechnung 
ist bekanntlich wie ein Verrechnungsscheck über die 
darin ausgewiesene Mehrwertsteuer. Somit  fanden sich 
schnell kriminelle Elemente, die zum Beispiel Schein-
rechnungen produzierten, die Mehrwert steuer 
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nicht abführten, aber als Vorsteuer geltend  machten. 
Steigern ließ sich die Masche durch die berüchtigten 
Karussellgeschäfte. Es ist verständlich, dass Steuer-
behörden, Gesetzgeber und Gerichte diese Formen der 
Steuer hinterziehung mit allen Mitteln bekämpfen.  Leider 
hat man jedoch das Gefühl, dass die ehrlichen Unter-
nehmer am Ende die Dummen sind.

Reverse Charge

Ein Instrument zur Bekämpfung der Steuerhinter ziehung 
ist die sogenannte Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers. Anders als sonst üblich, ist hier nicht der 
( unternehmerische ) Verkäufer der „Steuereinnehmer 
für Rechnung der Staatskasse“ ( O-Ton EuGH und BFH ), 
sondern er rechnet netto an den ( unternehmerischen ) 
 Kunden ab. Letzterer muss die Umsatzsteuer selbst 
 anmelden und entweder abführen oder als Vorsteuer 
 geltend machen.

Eigentlich eine gute Idee. Der Teufel steckt wie so oft 
im Detail, nämlich bei der Frage, ob eine  bestimmte 
 Leistung unter diese Regelung fällt oder nicht. Man 
 denke nur an die Bauträgerrechtsprechung des BFH aus 
dem Jahr 2013. Aber auch das Studium der Regelun-
gen zu Umsätzen mit bestimmten Metallen oder Metall-
schrott ist für die beteiligten Unternehmen nicht wirk-
lich  erfreulich. Manchmal gibt es eine Bagatellgrenze 
von 5.000 Euro ( zum  Beispiel für Mobilfunkgeräte oder 
Spielekonsolen ), manchmal gibt es sie auch nicht ( zum 
Beispiel für Lieferungen von Gold oder Bauleistungen ). 
Manchmal kommt es darauf an, was für Umsätze der 
Kunde ausführt, was bei Bauleistungen relevant ist, oder 
auch im Gebäude reinigungsgewerbe, und dann wieder 
nicht. Schließlich  könnte es auch noch bedeutsam sein, 
ob der Leistende ein Ausländer ist oder ein Inländer.

Warum Tablet-Computer und Mobilfunkgeräte unter die 
Regelung fallen, Notebooks aber nicht, bleibt ebenso 
das Geheimnis des Gesetzgebers wie die Frage, warum 

„Blei in Rohform, Pulver und Flitter“ erfasst wird, Zinn 
aber nur in Rohform. Auch gilt als Platin im Sinne der 
Regelung nicht etwa nur Platin, wie man vielleicht nach 
dem  Gesetzeswortlaut glauben könnte, sondern gemeint 
sind auch  Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium und 
 Ruthenium.

Lohnsteuerliche Schnittstellen
Die Durchführung von Betriebsveranstaltungen, die Abgabe 
von Geschenken und Gutscheinen an Mitarbeiter, die Bereit-
stellung von Aufenthalts- und Erholungsräumen oder von 
Betriebssportanlagen, aber auch die Überlassung von Firmen-
fahrzeugen, stellen zunächst lohnsteuerliche Sachverhalte 
dar. Es ist zu prüfen, ob Einnahmen in Form von Sachbezügen 
oder geldwerte Vorteile vorliegen. Aber auch umsatzsteuer-
liche Folgen können hieraus resultieren – und diese sind oft 
nicht im Gleichklang mit der Lohnsteuer zu beurteilen.

Ein Beispiel : Anlässlich eines Betriebsfestes der Spaß GmbH, 
an dem 100 Arbeitnehmer ( ohne Begleitpersonen ) teilneh-
men, fallen Kosten in Höhe von brutto 11.900 Euro an, davon 
1.900 Euro Umsatzsteuer. Lohnsteuerlich ergibt sich unter 
Anwendung des Freibetrags von 110 Euro pro Arbeitnehmer 
ein lohnsteuerlicher zu berücksichtigender Betrag von jeweils 
9 Euro. Umsatzsteuerlich geht man hingegen davon aus, dass 
nur bis zu einem Betrag von 110 Euro pro Arbeitnehmer das 
betriebliche Interesse des Arbeitgebers überwiegt und somit 
ein Vorsteuerabzug auf Aufwendungen für die Veran staltung 
möglich ist. Diese Freigrenze wird für diese Betriebsfeier der 
Spaß GmbH folglich überschritten, so dass die  komplette 
Umsatzsteuer in Höhe von 1.900 Euro vom Vorsteuer abzug 
ausgeschlossen bleibt. In diesem Beispiel wäre die früh-
zeitige Einbindung Gold wert gewesen, hätte man die  Grenze 
von 110 Euro pro Arbeitnehmer im Auge gehabt und für 
11.000 Euro gefeiert. Ein kompletter Vorsteuerabzug wäre 
möglich gewesen.
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Reihen- und Dreiecksgeschäfte

Was ist ein Reihengeschäft ? Nach dem Umsatzsteuer-
gesetz handelt es sich um ein Liefergeschäft, bei dem 
mehr als zwei Unternehmer Warenlieferungen aus-
führen und der Liefergegenstand unmittelbar vom ers-
ten Liefe rer zum letzten Abnehmer gelangt. Warum ist 
das  wichtig ? Weil der EuGH entschieden hat, dass es im 
Reihen geschäft nur eine innergemeinschaftliche Liefe-
rung geben kann und leider ist es nicht so einfach fest-
zustellen, welche das ist. Die neueste Rechtsprechung 
verlangt sogar eine „umfassende Prüfung aller Umstän-
de des Einzelfalls“, was für Unternehmen, die  Tausende 
unterschiedliche Transaktionen im Jahr durchführen, 
nicht gerade erfreulich ist.

Für Unternehmer ist es kaum möglich, rechtssicher fest-
zustellen, wo genau sie aus steuerlicher Sicht eigent-
lich die Lieferung bewirken und das ist fatal : Irren sie 
über die umsatzsteuerliche Behandlung, drohen Strafzu-
schläge, Zinsen und andere Nachteile wie nicht abzieh-
bare Vorsteuer oder nicht mehr einforderbare Umsatz-
steuer. Dabei sollte doch im EU-Binnenmarkt der 
grenzüberschreitende Handel steuerlich ganz einfach 
sein. Davon träumen wir jedoch seit der Einführung 
der sogenannten „Übergangsregelung“ zum 1. Januar 
1993, obwohl sich die Europäische Kommission und ihre 
Mitglied staaten binnen weniger Jahre einigen wollten.

Geht es schlimmer ? Leider ja, nämlich dann, wenn eine 
eigentlich gut gemeinte Vereinfachungsregelung die 
Angelegenheiten noch komplizierter macht. Gemeint ist 
das „innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft“, einge-
führt im Jahr 1997. Die Idee war eine gute : Wenn Unter-
nehmer, die in drei verschiedenen Mitglied staaten mehr-
wertsteuerlich erfasst sind und ein Reihengeschäft 
 ausführen, müsste der mittlere sich normalerweise immer 
in einem der beiden anderen Staaten  steuerlich  erfassen 
lassen, was ihn Zeit und Geld kostet. Daher  wurde die 
Dreiecksregel eingeführt, um diese Registrierung zu 
vermei den, zumal wir von vorsteuerabzugsberech tigten 
Unternehmern reden, d. h. die Steuer ist sowieso ein Null- 
Summen-Spiel oder ein sogenannter durchlaufender 
 Posten. Schade nur, dass die einzelnen EU-Staaten sich 
nicht einig sind, wann sie ein Dreiecksgeschäft zulassen 
und wann nicht.

Inkonsistente EuGH-Entscheidungen

Der EuGH ist die höchste Rechtsprechungsinstanz in der 
Mehrwertsteuer. Das ist eine gute Sache, denn damit 
haben nicht nationale Gerichte das letzte Wort,  sondern 
eine europäische Institution. Leider entscheidet der 
EuGH nicht sehr konsistent. Da bezweifelt er in einem 
Urteil, bei dem eine Lieferkette aus mehreren Unterneh-
men ein Schiff betankt, dass die mittleren Glieder der 
Kette jemals Empfänger einer Lieferung von Kraftstoff 
gewesen sein könnten („Fast Bunkering Klaipeda“). Das 
hindert den EuGH aber nicht daran, im gleichen Jahr zu 
entscheiden („Koela N“), dass es natürlich für Waren 
eine Liefer kette geben kann, in der ein Unternehmer nur 
für die berühmte logische Sekunde Empfänger der Ver-
fügungsmacht an einer Ware ist.

Oder eine Entscheidung aus der Welt des Pferdesports 
( „Bastova“). Es ging um die Frage, ob ein Züchter, der 
Pferde bei Rennen antreten lässt und dafür bei guter 
Platzierung ein Platzgeld oder eine Siegprämie bekommt, 
damit der Mehrwertsteuer unterliegt. Der EuGH hat dies 
verneint, was man vielleicht verstehen kann. Unverständ-
lich ist allerdings die Begründung, die nämlich  lautet, 
es stehe nicht fest, ob der Pferdezüchter eine Prämie 
bekomme. Wenn dies der entscheidende Grund ist, soll-
ten Immobilienmakler, Handelsvertreter und ähnliche 
Berufsgruppen durchaus schon einmal die Sektflaschen 
kaltstellen, denn diese Berufe arbeiten in der Regel 
 ebenfalls erfolgsabhängig.
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Haupt- und Nebenleistungen

Eigentlich ist es bei der Umsatzsteuer so, dass jede 
Transaktion einzeln zu beurteilen ist. Man prüft also, ob 
es eine Lieferung oder eine Dienstleistung ist, ob steuer-
frei oder steuerpflichtig, welcher Steuersatz usw. Eine 
Ausnahme gilt allerdings bei sogenannten Nebenleistun-
gen. Eine Nebenleistung soll nach der Rechtsprechung 
des EuGH und BFH dann vorliegen, wenn eine Leistung 
zum Beispiel sehr eng mit einer anderen verbunden ist, 
so dass eine Aufspaltung künstlich erschiene, oder wenn 
eine Leistung dazu dient, eine andere unter optimalen 
Bedingungen in Anspruch zu nehmen.
 
In der Vergangenheit war das alles meistens relativ ein-
fach. Wenn zum Beispiel ein Unternehmer eine Ware 
 liefert und auch den Versand schuldet, ist der Versand 
Nebenleistung zur Warenlieferung und nicht etwa eine 
eigenständige Beförderungsleistung. Das ist logisch und 
schlüssig. Ebenso hat der EuGH einmal ent schieden, 
dass es nicht möglich ist, einen Vertrag über eine Unter-
nehmenssoftware so aufzuspalten, dass man einen 
Datenträger liefert, die Software im Wege einer getrenn-
ten Dienstleistung anpasst und im Wege einer weiteren 
getrennten Dienstleistung den Anwendern erklärt, wie 

sie eigentlich verwendet werden soll. Auch das kann man 
noch verstehen.

Inzwischen sind wir jedoch bei einer Reihe vollkommen 
widersprüchlicher Einzelfallentscheidungen angekom-
men. Im Folgenden einige Beispiele :

• Nach Meinung des EuGH ist die Parkplatzver mietung 
in der Regel Nebenleistung zur Vermietung einer 
Immobilie.

• Wenn ein Vermieter dem Mieter die Heizkosten anhand 
von Zählern abrechnet, soll das dagegen  keine Neben-
leistung zur Vermietung sein, sondern eine separate 
Heizungsleistung.

• Wenn eine Baumschule Pflanzen liefert und diese ein-
pflanzt, sind das laut BFH zwei getrennte Leistungen.

Strafen und Zinsen 

Theoretisch soll die Mehrwertsteuer für das Unter-
nehmen neutral sein und den Letztverbraucher belas-
ten. In der Realität sieht es anders aus. Die Probleme 
 beginnen immer dann, wenn ein Unternehmen einen 
Fehler macht, und das kann bei der komplizierten Mehr-
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Verrechnungspreis-Dilemma
Die fortschreitende Internationalisierung der Wirtschaft, koor-
dinierte Außenprüfungen über die Landesgrenzen hinweg und 
insbesondere der Kampf gegen die sogenannte „aggressive“ 
Steuergestaltung und Gewinnverlagerung ( BEPS ) machen die 
Verrechnungspreise zum steuerpolitischen Thema Nummer 
eins. Wenn Unternehmen daraufhin ihre Geschäftsmodelle 
umstellen und dabei die umsatzsteuerlichen Folgen vernach-
lässigen, können sich erhebliche Risiken ergeben.
 
Ein Beispiel : Der Stahlproduzent Walze AG stellt seinen Ver-
trieb von einer Agentenstruktur auf ein Modell um, in dem die 
Vertriebsgesellschaften in die Lieferketten eingebunden sind. 
Hierdurch kommt es jedoch zu umsatzsteuerlichen Reihen-
geschäften, die wiederum zu umsatzsteuerlichen Registrie-
rungen und erhöhten Compliance-Kosten auf Ebene der Ver-
triebsgesellschaften führen. Eine sorgfältige Berücksichtigung 
dieser Folgen ist zwingend geboten, damit Effekte von Vor- 
und Nachteilen einer Modellumstellung in Vorteilhaftigkeits-
berechnungen einfließen und die Entscheidungsfindung 
begleiten können.

wertsteuer schnell passieren. So ein Fehler kann  darin 
bestehen, dass man von einem Lieferanten eine Mehr-
wertsteuerrechnung akzeptiert und dabei übersieht, 
dass die Anschrift des Lieferanten nicht mehr aktuell ist 
oder die Steuernummer fehlt. Irgendwann ist dann die 
steuer liche Betriebsprüfung und der Beamte streicht den 
 Vorsteuerabzug. 

Ähnliches geschieht, wenn man sich im Reihengeschäft 
über den Ort der Lieferung oder deren Besteuerung 
geirrt hat, oder wenn ein Nachweisdokument für eine 
grenzüberschreitende Lieferung als unzureichend bewer-
tet wird. Oder man hat den falschen Steuersatz ange-
wendet, weil man den Milchanteil in einem Produkt falsch 
berechnet hat. 

Allen diesen Fällen ist gemein, dass man nicht nur die 
Mehrwertsteuer nachzahlen oder die Vorsteuer zurück-
zahlen muss. Vielmehr erheben die meisten Mitglied-
staaten auch noch Zuschläge und Strafen. In Deutsch-
land setzt es Nachzahlungszinsen mit dem stolzen Satz 
von sechs Prozent pro Jahr. So aber kann es bei  großen 
Fehlern schnell passieren, dass allein die Zuschläge 
zur  Mehrwertsteuer die komplette Marge vernichten.

Aber eine gute Nachricht gibt es dennoch – nach  neuer 
EuGH-Rechtsprechung ist es jedenfalls möglich, einen 
Rechnungsfehler rückwirkend zu heilen. Allerdings muss 
dazu der Lieferant kontaktiert werden.

Fazit : Die ausgewählten Fälle zeigen, dass das Mehr-
wertsteuerrecht alles andere als einfach ist. Die schier 
unendliche Zahl von geschäftlichen Vorgängen und ihren 
Variatio nen macht das System anfällig und sorgt dafür, 
dass es stets neue Formen der Gestaltung, des möglichen 
Missbrauchs und fiskalischer sowie richterlicher Entschei-
dungen gibt. Für Unternehmen ist und bleibt die Mehr-
wertsteuer eine Herausforderung, die leider nur allzu oft 
über Gewinn und Verlust entscheiden kann.
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Schutz 
vor Strafe

D ie Umsatzsteuer hat sich als äußerst fehleran-
fällig erwiesen. Allein die Fülle an Trans aktionen 
schafft Risiken. In den operativen Unternehmens-

bereichen treffen Mitarbeiter tagtäglich unbewusst 
 Entscheidungen mit umsatzsteuerlicher Relevanz. Eine 
Flut von steuerlichen Vorschriften, Richtlinien und Urtei-
len tut ein Übriges. Die Berichtigung von umsatzsteuer-
relevanten Sachverhalten ist daher mehr oder  weniger 
an der Tagesordnung. In der Verwaltungspraxis gibt es 
dadurch zwischen Veranlagungsstelle und Betriebs-
prüfung auf der einen und Bußgeld- und Strafsachen-
stelle auf der anderen Seite Diskussionen, ob die Abgabe 
einer berichtigten Steuererklärung oder eine Feststel-
lung innerhalb einer Betriebsprüfung eine strafrechtliche 
Relevanz besitzt – mit entsprechenden Konsequenzen 
für die betroffenen Unternehmen. Inzwischen haben die 
Finanzministerien des Bundes und der Länder für mehr 
Klarheit gesorgt : Wenn ein Unternehmen über ein wirk-
sames Tax Compliance Management System verfügt ( Tax 
CMS ), senkt dies das Risiko von Steuerstrafverfahren.

BMF-Schreiben

Konkret geht es um das Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums vom 23. Mai 2016. Darin heißt es : „Hat 
der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontroll-
system eingerichtet, das der Erfüllung der steuerlichen 
Pflichten dient, kann dies ggf. ein Indiz darstellen, das 
gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leicht-
fertigkeit sprechen kann, jedoch befreit dies nicht von 
einer  Prüfung des jeweiligen Einzelfalls.“ Es ist eine 
 Brücke, die die Finanzminister den Unternehmen bauen. 

Wer  entsprechende Vorbeugungsmaßnahmen ergreift, 
wird mit  verlässlichen Steuerprozessen Korrekturen 
künftig weitgehend vermeiden können. Sollte sich den-
noch einmal Änderungsbedarf ergeben, erkennen selbst 
führende Gerichte an, dass für ein Steuerstrafverfahren 
kein Raum mehr besteht. So bestätigt der 1. Strafsenat 
am Bundesgerichtshof, dass derjenige, der die Steuer-
erklärung gestützt auf funktionierende innerbetriebliche 
Organisationsprozesse unterschreibt, eine Angabe nach 
bestem Wissen und Gewissen macht. Für ein Steuer-
strafverfahren besteht in diesem Fall kein Raum mehr.

Prozesse implementieren

Viele haben die Zeichen der Zeit erkannt und führen 
zur Reduzierung der Haftungs- und Reputationsrisiken 
für das Unternehmen und für die Geschäftsführung ein 
Tax CMS ein. Wie soll aber ein angemessenes Tax CMS 
gestaltet sein ? In der Theorie versteht man unter einem 
Tax CMS zunächst die Implementierung und Pflege von 
Prozessen, die eine Einhaltung steuerlicher Gesetze 
und Vorgaben der Finanzverwaltung gewährleisten. Ein 
Tax CMS für die Umsatzsteuer betrifft aber nicht nur 
die Steuerabteilung, sondern betrifft das gesamte Unter-
nehmen. 

Welche Identifikationsnummer ?

Weil zahlreiche operative Bereiche tangiert sind, müs-
sen die Tax CMS-Prozesse für jedes Unternehmen 
 maßgeschneidert werden. Für die Umsatzsteuerfindung 
im Enterprise- Resource-Planning-System ( ERP- 

Wer ein Tax Compliance Management System hat, 
 reduziert seine Risiken und bekommt beim Fiskus 
einen Bonus.
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Mehr als 100 Jahre dauerte es von der Idee bis zur 
Eröffnung im Jahr 2013. Die Osthafenbrücke verbindet 
die Frankfurter Stadteile Ostend und Sachsenhausen auf 
175 Meter Länge. Erste Pläne gab es bereits 1907, die 
aber erst im Zuge des Gesamtverkehrsplans 2004 wieder 
aufgegriffen wurden. 

Das BMF baut die Brücke
Das BMF hat am 23. Mai 2016 das Schreiben zur 
Abgrenzung einer Berichtigung von Erklärungen 
nach § 153 AO von einer strafbefreienden Selbst-
anzeige nach § 371 AO veröffentlicht.

Ziel des Schreibens war es, für eine möglichst  klare 
Abgrenzung zwischen verfahrensrecht licher Berich-
tigung ( § 153 AO ) und strafbefreiender Selbst-
anzeige ( §§ 371, 378 AO ) zu sorgen, damit nicht 
jede nachträgliche Korrektur einer Steuerer klärung 
oder Steueranmeldung strafrechtlich aufge griffen 
werden muss. Zudem stellt das Schreiben klar, 
dass wenn der Steuerpflichtige seiner gesetz lichen 
Berichtigungspflicht unverzüglich nachkommt, 
weder eine Steuerhinterziehung noch eine leicht-
fertige Steuerverkürzung vorliegt, wenn es sowohl 
am Vorsatz als auch an der Leichtfertigkeit fehlt.

Bei Vorliegen eines funktionierenden innerbetrieb-
lichen Kontrollsystems ( Tax CMS ) eröffnet das BMF 
die Möglichkeit, den Vorwurf, vorsätzlich oder 
leichtfertig gehandelt zu haben, zu entkräften, so 
dass lediglich eine Pflicht zur Berichtigung nach 
§ 153 AO besteht.
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System ) ist beispielsweise relevant, ob eine Warenbestel-
lung ins EU-Ausland durch den Einkäufer mit der deut-
schen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder unter 
Verwendung der Umsatzsteuer-Identifikations nummer 
des EU-Bestimmungslandes erfolgt. Um die korrekte 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu gewährleisten, 
sind neben manuellen Kontrollen auch technische Lösun-
gen denkbar. Besteht aufgrund einer Vielzahl von Trans-
aktionen ein hohes Risikopotenzial, empfiehlt sich im 
Regelfall die Implementierung einer technischen Kontrolle.

Ressourcen effizienter einsetzen

Projekterfahrungen zeigen, dass Unternehmen ihre 
umsatzsteuerlichen Prozesse zum Teil über regulieren, 
wohingegen bei risikobehafteten Kernprozessen oft unzu-
reichende Kontrollen stattfinden. Bei der Implementie-
rung eines Tax CMS für die Umsatzsteuer sollten daher 
alle umsatzsteuerrelevanten Prozesse auf den Prüf-
stand kommen, um Optimierungsmöglichkeiten zu nut-
zen.  Lassen sich auf der einen Seite Kontrollen effizienter 
und schlanker gestalten, können auf der anderen Seite 
die gewonnen Ressourcen für bislang unzureichend über-
wachte Prozesse effektiv eingesetzt werden.

Frühe Kontrolle

Die umsatzsteuerliche Compliance ist in erster Linie von 
der Datenqualität in den ERP-Systemen abhängig. „Sind 
die Belege mit korrekten Steuerkennzeichen gebucht ?“, 
„Wurden Belege mit negativer Vorsteuer erfasst ?“, „Sind 
die aufgezeichneten Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mern gültig ?“ Solche Fragen beschäftigen jeden, der 
eine korrekte Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben 
muss. Per Datenanalyse können beispielsweise Umsatz-
steuermeldedaten automatisiert durchgesehen und 
 letzte Zweifel ausgeräumt werden. Der Einsatz von SAP 
Tax Compliance ermöglicht sogar eine Auswertung der 
Daten in Echtzeit. Dies bietet den großen Vorteil, dass 
Fehler sofort auffallen und noch vor Abgabe der umsatz-
steuerlichen Meldungen behoben werden können.

Tools

Auch der Einsatz von der Technologie Robotics kann die 
Qualität in den Meldeprozessen verbessern. So ist die 
Erstellung von INTRASTAT-Meldungen in der Praxis nicht 
nur zeitintensiv, sondern auch fehleranfällig. Der Einsatz 
von Robotics kann hier Abhilfe schaffen. Überlegenswert 

Das IDW hilft mit
Zur Ausgestaltung und Prüfung eines CMS hat das  Institut 
für Wirtschaftsprüfer den IDW Prüfungsstandard 980 
 entwickelt. Wie die Grundsätze des Prüfungsstandards 980 
auf Tax CMS angewendet werden können, definierte es 
den im Frühjahr 2017 veröffentlichten Praxishinweis. 

Compliance- 
Ziele

2
Compliance- 

Risiken

4
Compliance- 
Organisation

3
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ist auch die Einführung eines Organschafts-Tools. Dieses 
ermöglicht den Organgesellschaften im Rahmen eines 
vordefinierten Prozesses, die umsatzsteuerrelevanten 
Daten bei gleichzeitiger automatisierter Plausibilitätsprü-
fung an den Organträger zu übermitteln. Verantwortlich-
keiten lassen sich eindeutig definieren und abgrenzen. 

Blick in die Zukunft

In wenigen Jahren wird aufgrund des technischen Fort-
schritts eine Vielzahl von Tätigkeiten wegfallen. Dies wird 
z. B. die Abgabe von Voranmeldungen, das Erfassen von 
Belegen, einfache Steuererklärungen betreffen, da das 
Finanzamt Direktzugriff auf die ERP-Systeme haben wird. 
Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft der Finanz-
verwaltung umsatzsteuerrelevante Daten in Echtzeit zur 
Verfügung zu stellen sind und z. B. der Vorsteuer abzug 
aus einer Rechnung erst dann gewährt wird, wenn nach 
automatisierter Prüfung sichergestellt ist, dass der Rech-
nungsaussteller die Umsatzsteuer abgeführt hat oder die 
Finanzverwaltung eine Analyse der gesammelten Daten 
vornehmen kann. In ersten Ländern, wie z. B.  Brasilien, 
Mexiko oder Spanien, sind relevante Daten bereits schon 
jetzt der Finanzverwaltung zur Verfügung zu  stellen. 

 Aufgrund des technischen Fortschritts wird die Toleranz-
grenze der Finanzverwaltung für Compliance-Ver stöße 
sinken. Auch die Rolle der Steuerabteilung wird sich 
grundlegend ändern. Es wird zukünftig darum gehen, 
Daten permanent zu analysieren. Die Steuerabteilung 
wird sich weiterentwickeln und zu einem festen Bestand-
teil der Corporate Governance mit umfangreichen Anwei-
sungs- und Kontrollrechten auch für die operativen 
Unternehmensbereiche werden. Vor diesem  Hintergrund 
sollten Unternehmen die Einführung eines Tax CMS als 
Chance sehen, um sich fit für den digitalen Wandel zu 
machen.

Folgt man dem Mehrwertsteuerreform-Vorschlag der 
Europäischen Kommission aus Oktober 2017 ( siehe auch 
Seite 22 ), sollen zertifizierte Steuerpflichtige von Ver-
einfachungen profitieren. „Certified Taxpayer“ dürften 
dann auch mit einem wirksamen Tax CMS in den Genuss 
der  Vereinfachungen kommen. Eine Investition, die sich 
lohnen sollte, zumal sich hier ein internationaler Trend zu 
 entwickeln scheint. Auch China, Großbritannien, Frank-
reich, Niederlande, Spanien, Russland, Südafrika oder z. B. 
die Vereinigten Staaten bieten ähnliche Anreize zur Imple-
mentierung eines Compliance Management Systems.

Das IDW hilft mit
Ein angemessenes CMS muss gemäß dem Prüfungs-
standard 980 folgende miteinander in Wechselwirkung 
 stehende Grundelemente aufweisen, die in die Geschäfts-
abläufe eingebunden sind : Da das Tax CMS für jedes 
 Unternehmen individuell ausgestaltbar ist, unterliegen 
die Unternehmen grundsätzlich keinem Mindeststandard. 
Die sieben ineinandergreifenden Grundelemente dienen 
lediglich zur Orientierung.

Fragen an

Markus Salzmann 
markus.salzmann@de.ey.com

Compliance-Überwachung  
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1Die Umsatzsteuer ist fehleranfällig und wird immer 

 komplizierter. Höchste Zeit also, über ihre Zukunft 
 nachzudenken.

Revolution 
oder Evolution ?
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N icht nur in Deutschland, in ganz Europa finan-
ziert sich der Fiskus überwiegend durch in direkte 
Steuern. Gleichwohl muss man konstatieren, 

dass auch die Ausfälle durch Mehrwertsteuerbetrug in 
der EU ein immenses Niveau erreicht haben. Wie aber 
kann man den Schwächen des Umsatzsteuergesetzes 
bzw. des EU-Mehrwertsteuerrechts begegnen ? Reichen 
kosmetische Eingriffe in das bestehende Recht oder ist 
die Zeit reif, über eine gänzlich neue Systematik nach-
zudenken ?

Problematisches System

Bei der Nettoallphasenumsatzsteuer mit Vorsteuer-
abzug ist die Betrugsanfälligkeit systemimmanent. Die 
 einfachste Form des Betrugs besteht in der Nichtver-
steuerung der erzielten Erlöse ( Schwarzarbeit ). Das 
Hauptproblem ist auf EU-Ebene aber der kollektive 
Betrug. Im Handel ist der leistungsempfangende Unter-
nehmer zum Vorsteuerabzug aus den Rechnungen sei-
nes  Vorgängers berechtigt. Außerdem sind Exporte von 
der Umsatz steuer befreit. Dies führt dazu, dass Expor-
teure in aller Regel aus ihren nationalen Einkäufen einen 
Vorsteuerüberhang deklarieren, der ihnen vom Finanz-
amt auszuzahlen ist. Das ist zwar systemgerecht und 
stellt auch kein Steuergeschenk dar, denn die Belastung 
erfolgt später im Zielland. Wenn nun aber in internatio-
nalen  Leistungsketten, die ggf. als Karusselle kreiert wer-
den, der Vorlieferant des Exporteurs als sogenannter 

„ Missing Trader“ die Umsatz steuer nicht abführt und der 
 Fiskus den Vorsteuerüberhang des Exporteurs auszahlt, 
kommt es zu entsprechenden Steuerausfällen.  Konkrete 
Betrugszahlen sind schwer zu ermitteln, aber die Euro-
päische Kommission geht EU-weit von jährlichen Aus-
fällen bis zu rund 160 Milliarden Euro aus.

Unterschiedliche Interessen

Im Kampf gegen den milliardenschweren Betrug müs-
sen die Interessen von Wirtschaft und Fiskus  beachtet 
 werden. Für die Unternehmen, die bei der Mehrwert-
steuer ja nur Eintreiber einer Endverbraucherabgabe 
sind, ist folgendes wichtig :
• Minimierung von Compliance Kosten ;
• Geringe Dokumentationspflichten ;
• Sicherstellung der Steuerneutralität auf 

Unternehmens ebene.
Für den Fiskus ist derweil unabdingbar :
• Sicherstellung der Steuerabführung ;
• Vermeidung von Betrugsmodellen ;
• Aufkommensneutralität im internationalen Handel.

Ob der bisherige Trend, über Eingriffe in das  bestehende 
System die Betrugsanfälligkeit zu reduzieren, im  Sinne 
der genannten Punkte zielführend ist, darf  bezweifelt 

werden. Diese Eingriffe dienen alleine dem fiskalischen 
Interesse und berücksichtigen nicht die Risiken und Kos-
ten auf Seiten der Unternehmen. Schließlich ist die 
Umsatzsteuer keineswegs eine einfache „Buchhalter-
steuer“. Vielmehr müssen die Unternehmer umfassende 
Prozessvorkehrungen treffen, um Risiken einer Falsch-
behandlung einzudämmen. Das sind einerseits IT- seitige 
Vorkehrungen im ERP-System. Daneben müssen auch 
außerhalb der IT Kontrollen stattfinden, um beispiels-
weise Eingangsrechnungen oder Buch- und Belegnach-
weise für steuerfreie Ausgangsumsätze zu prüfen und 
vorzuhalten. Ebenso sind die Kosten für die oft kom-
plexe umsatzsteuerliche Entscheidungsfindung ( z. B. 
Reihen geschäfte ) alles andere als vernachlässigbar. Im 
EU-Handel existieren darüber hinaus mit der Zusam-
menfassenden Meldung und der IntraStat zusätzliche 
Erklärungspflichten. Dies führt dazu, dass die Kosten 
für die Administration der Umsatzsteuer für grenzüber-
schreitende Umsätze laut einer EY-Studie um elf Prozent 
höher als im Inlandshandel liegen.

Reverse-Charge

Für besonders betrugsanfällige Transaktionen gibt es 
das Reverse-Charge-Verfahren. Das bedeutet, dass 
nicht der leistende Unternehmer von seinem Kunden 
die Umsatzsteuer einkassiert und an den Fiskus abführt, 
 sondern dass die Steuerschuld auf den Kunden übertra-
gen wird und dieser selbst die Steuer anmelden muss. 
 Sollte er nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, wird 
die  Steuer bei ihm als eigene Steuerschuld zum Kosten-
faktor. Ist er hingegen zum Vorsteuerabzug berechtigt, 
 meldet er die Steuer an und zieht sie unmittelbar wieder 
ab, ohne dass Geld fließt und für den Fiskus auf der Stre-
cke bleiben kann. Die Einführung des Reverse- Charge-
Verfahrens betraf z. B. Transaktionen mit Grund stücken, 
Umsätze in der Baubranche, im Schrotthandel, mit 
 Computerchips und Spielkonsolen, Gebäudereinigungs-
leistungen oder Strom- und Gaslieferungen. Aber letzt-
lich hinkt der Fiskus damit nur hinterher, denn findigen 
Betrügern ist es ein Leichtes, ihre Betrügereien in andere 
Branchen zu übertragen.

Erweiterte Prüfungen

Für neue Unternehmer wurde die pflichtgemäße monat-
liche Abgabe von Voranmeldungen eingeführt, damit die 
Finanzbehörden möglichst frühzeitig etwaige Steueraus-
fälle feststellen können. Aber diese Maßnahme hat wohl 
wenig durchschlagenden Erfolg, nachweisbare Effekte 
sind jedenfalls schwer ermittelbar. Auch im Umgang mit 
Vorsteuerüberhängen sind die Finanzbehörden kritischer 
geworden und ordnen Umsatzsteuersonderprüfungen an, 
um zunächst die Transaktionen des Unternehmers und 
die daraus womöglich resultierenden Erstattungs-
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beträge vor einer Auszahlung zu prüfen. Dies erscheint 
durchaus als gerechtfertigte und wünschenswerte Maß-
nahme. Die Prüfungen dauern aber zum Teil sehr  lange 
und treffen auch die über 99 Prozent ehrlichen Unter-
nehmer.

Elektronische Erklärungspflichten

Insbesondere ausländische Finanzverwaltungen gehen 
einen Schritt weiter und verlangen neben den klassi-
schen Umsatzsteuererklärungen die Einreichung umfas-
sender IT-seitig aufgezeichneter Transaktionsdaten. Die 
Finanzverwaltung kann also automatisiert prüfen, ob 
der Leistende korrespondierend zum Vorsteueranspruch 
des Leistungsempfängers die Umsatzsteuer ange meldet 
und abgeführt hat. Polen hat bereits solche zusätz-
lichen Erklärungspflichten eingeführt und ist momentan 
dabei, diese Daten auszuwerten. Bei Unregelmäßigkeiten 
 drohen empfindliche Strafzahlungen. Auch Portugal und 
Spanien haben angekündigt, solche Transaktionsdaten 
von den Steuerpflichtigen anzufordern.

Split Payment

Andere Staaten verlangen, dass der Leistungsempfän-
ger ab bestimmten Größenordnungen seine Zahlung 
für erhaltene Leistungen aufspaltet. An den Leistenden 
zahlt er nur noch den Nettobetrag der Rechnung, wäh-
rend er die in der Rechnung ausgewiesene Umsatz steuer 
direkt an den Fiskus entrichten muss. Wenn er dann den 
Vorsteuerabzug geltend macht, betrifft dies einen Geld-
betrag, den er bereits an den Fiskus bezahlt hat.  Italien 
hat ein solches Verfahren für einige Unternehmen 
bereits im Einsatz und beantragte kürzlich eine Verlänge-
rung bei der EU-Kommission. Polen plant ein freiwilliges 
Split-Payment-System für lokale Transaktionen ab 2018. 
In Großbritannien wird diskutiert, ein solches Verfahren 
für den besonders betrugsanfälligen Online-Handel ein-
zuführen. Auch Rumänien steht kurz vor der Einführung 
des Split Payments, wobei die Steuerzahlung nicht direkt 
auf ein Konto der Finanzbehörde, sondern auf ein spezi-
elles Steuerkonto des Lieferanten erfolgen soll.

Modelle zur grundlegenden Änderung

Von obigen Maßnahmen sind auch steuer ehr liche 
Unternehmer betroffen, die lange auf ihre Vorsteuer-
erstattungen warten bzw. sich mit aufwendigen Nach-
weisanforderungen und Prüfungen herumschlagen 
müssen. Letztlich ist also festzustellen, dass die Betrugs-
anfälligkeit der Umsatzsteuer erhebliche Einschränkun-
gen und Kosten für die unternehmerische Tätigkeit mit 
sich bringt. Wie aber könnte ein System  aussehen, das 
neben den fiskalischen Erwägungen auch die berech-
tigten Interessen der Unternehmen berücksichtigt ? 
Zunächst ist festzuhalten, dass der politische Wille für 
eine Umstellung auf ein Ursprungsland-Prinzip und damit 
für die Einführung eines einheitlichen europäischen 
Mehrwertsteuerraums fehlt. Die im Aktionsplan der EU-
Kommission diskutierten Modelle gehen weiterhin von 
einer Besteuerung im Bestimmungsland aus. Damit 
bleibt es bei der Notwendigkeit, Inlandsumsätze und 
Exporte unterschiedlich zu behandeln. Dennoch gibt es 
Vorschläge, diese unterschiedliche Behandlung anders 
als heute üblich auszugestalten.

Wegfall der Steuerfreiheit

Beim bestehenden Bestimmungslandprinzip könnte der 
Leistende in seinem Heimatland verpflichtet werden, die 
Umsatzsteuer auf seine Lieferung ins EU-Ausland anzu-
melden und abzuführen. Seine innergemeinschaft lichen 
Lieferungen wären also nicht mehr steuerfrei, sondern 
wie Inlandsumsätze zu versteuern. Allerdings  müsste 
der Verkäufer den Steuersatz des Bestimmungs landes 
anwenden. Der Fiskus seines Heimatstaates  würde also 
die Umsatzsteuer des Zielstaates vereinnahmen. In 
einem anschließenden Clearing-Verfahren müssten die 
Steuerbehörden der beteiligten Länder sich das ent-
sprechende Steueraufkommen gegenseitig überweisen. 
Exporteure müssten dadurch nicht mehr den leidigen 
Nachweis für die Steuerfreiheit führen. Ferner wäre für 
Unternehmer, die aufgrund ihres Geschäftsmodells auch 
ausländische Umsätze tätigen und im Ausland deklarie-
ren, die einheitliche Deklaration über das Finanzamt ihres 
Heimatstaates sicherlich eine erhebliche Erleichterung. 
Ob die Länder sich hinreichend vertrauen, bliebe abzu-
warten. Im Zuge der Einführung des EU-Binnen marktes 
waren jedenfalls noch erhebliche Vorbehalte der Mit-
gliedstaaten gegenüber einem Clearing festzustellen, das 
jährlich Hunderte von Milliarden Euro betreffen würde.

Quelle : EU-Kommission ( 2017 )

Die Mehrwert-
steuer-Lücke 
beschreibt die Dif-
ferenz zwischen 
den erwarteten und 
den tatsäch lichen 
MwSt-Ein nahmen. 
Sie entspricht 
der geschätzten 
Einnahmenein-
buße aufgrund 
von Steuer betrug, 
Steuerhinterzie-
hung, unzurei-
chender Steuer-
eintreibung und 
Steuerumgehung 
sowie aufgrund von 
Insolvenzen, Zah-
lungsunfähigkeit 
und fehlerhaften 
Berechnungen.
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Aktuell entspricht dieses Vorgehen dennoch dem Mehr-
wertsteuer-Aktionsplan, welchen die EU-Kommission 
Anfang Oktober 2017 für grenzüberschreitende Waren-
lieferungen vorgelegt hat. Die dafür notwendige umfas-
sende Überarbeitung der MwStSystRL bleibt jedoch 
einem für 2018 angekündigten weiteren Richtlinienvor-
schlag vorbehalten. Die Reform soll 2022 in Kraft treten.

MOSS und CTP

Den Weg der Steuerpflicht für grenzüberschrei tende 
Umsätze will die EU-Kommission demnach weiterhin 
gehen und greift ihn in ihrem Aktionsplan für ein künf-
tiges Mehrwertsteuersystem auf. Allerdings flankiert von 
zwei unabdingbaren Maßnahmen, die die Kosten für die 
Unternehmen reduzieren würden. Zum einen soll die-
ses  System zwingend mit einer Ausweitung des bisher 
nur für elektronische Dienstleistungen geltenden Verfah-
rens des Mini-One-Stop-Shops ( MOSS ) verbunden wer-
den. Weiter hin soll das Konzept des zertifizierten Steuer-
pflichtigen „Certified Taxable Person“ ( CTP ) eingeführt 
werden. Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen an 
solch einen CTP käme es zu einer Steuerschuldverlage-
rung ( Reverse- Charge ) an diesen. Dieses Konzept würde 
zwar wieder der jetzigen Systematik entsprechen, wäre 
aber entsprechend auf Lieferungen an besonders zuver-
lässige und zertifizierte Unternehmen beschränkt. Ein 
wesentlicher Kritikpunkt an der Vision wäre die erheb-
liche Cash-Flow-Konsequenz, die sich aus Vorfinanzie-
rungspflichten von Lieferern und /oder Erwerbern ergäbe, 
sofern keine CTP beteiligt sind.

Reverse-Charge für alle

Eine schon lang diskutierte Idee ist der Übergang zu einem 
generellen Reverse-Charge-Verfahren innerhalb der 
Unternehmenskette. Diese Maßnahme kann geeignet sein, 
die Betrugsmodelle einzudämmen, da diese ja  gerade dar-
auf basieren, dass ein Unternehmer Mehrwertsteuer nicht 
entrichtet, die sich ein anderer als Vorsteuer zieht. Vor-
stöße von Deutschland und Österreich zur Einführung 
eines solchen generellen Reverse-Charge- Verfahrens wur-
den bisher von der Brüsseler Kommission als nicht mit 
dem EU-Mehrwertsteuerrecht vereinbar zurückgewiesen. 
Allerdings will die EU-Kommission in einem Vorschlag zur 
Änderung der Mehrwertsteuersystem-Richt linie einzelnen 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit einräumen, ein generel-
les Reverse-Charge-Verfahren für Rechnungswerte über 
10.000 Euro einräumen. Aus Praktikersicht ist dieser Vor-
schlag aber eher problembehaftet und nicht unbedingt 
wünschenswert. Denn im praktischen Umgang drohen 
Streitigkeiten mit Finanzämtern oder Kunden, inwieweit 
einzelne Transaktionen unterhalb der Schwelle, die aber 
im Zuge eines zusammengehörigen wirtschaftlichen Vor-
gangs ausgeführt werden, dem Reverse  Charge unter-
liegen oder nicht.Die genannte Umsatzschwelle offen-
bart somit gleich die mit dieser Maßnahme verbundenen 
Schwierigkeiten. Denn eine extreme Vielzahl von Trans-
aktionen spielt sich entweder auf der Endverbrauch stufe 

oder  zwischen Unter-
nehmern ab, bei denen 
der Leistungsempfän-
ger wie ein Endver-
braucher, also wie Lauf-
kundschaft, auftritt. 
Folglich muss es neben 
dem Betrugsbekämp-
fungs-Modell immer 
auch das althergebrach-
te Regelmodell geben, 
bei dem die Umsatz-
steuer vom Leisten den 
an den  Kunden berech-
net, von ihm einkassiert 
und an den  Fiskus abge-
führt wird. Zwei  Modelle 
nebeneinander sind 
dann aber immer mit 
 vielen Abgrenzungsfra-
gen und  neuen damit 
zusammenhängenden 
Risiken verbunden. 

Blockchain

Bei der Blockchain-Technologie handelt es sich um eine 
Art elektronisches Journal, in dem sämtliche Leistungs-
ketten für immer unveränderbar chronologisch gespei-
chert werden. Damit könnten von jedem Rechnungs-
ersteller und -empfänger die Daten aufgezeichnet und 
direkt für den Fiskus zugänglich gemacht werden. Denk-
bar wäre sogar eine Verknüpfung der Transaktionen mit 
der direkten Zahlung der Umsatzsteuer über die Bitcoin-
Technologie an den Fiskus. Die Unternehmer würden 
insoweit nicht einmal mehr Umsatzsteuererklärungen 
abgeben müssen. Wenn dann noch das Bargeld abge-
schafft würde, wären Steuerbetrügereien ausgeschlos-
sen. Das wäre mittlerweile technisch möglich, doch ist 
die Frage mehr als berechtigt, ob wir uns solch eine 
 radikale Lösung gegen Steuerbetrug wirklich wünschen.

Mit Hilfe der Blockchain könnten aber auch  weniger 
 revolutionäre Änderungen vorgenommen werden. Denk-
bar wäre z. B. die Nutzung zur Verifizierung von elektro-
nischen Rechnungen oder zur Dokumentation und 
Nachweisführung von Reverse Charge Umsätzen oder 
steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen.

Fazit

Abgesehen von der Blockchain-Technologie sind sämt-
liche Modelle zur Änderung des bestehenden Mehrwert-
steuersystems nicht unbedingt als visionär zu bezeich-
nen. Gleichwohl können diese Konzepte helfen, das 
bestehende Mehrwertsteuersystem evolutionär weiter 
zu entwickeln, an die sich rasant verändernde Wirtschaft 
anzupassen und für die nächsten 50 Jahre überlebens-
fähig zu machen.

Fragen an

Martin Robisch 
martin.robisch@de.ey.com

Alexander Thoma 
alexander.thoma@de.ey.com

Was ist Blockchain ?
Stellen Sie sich eine enorme Anzahl von Nadeln in einem 
riesengroßen Heuhaufen vor, der aus zahlreichen Häuf-
chen besteht. Und stellen Sie sich vor, dass es eine Techno-
logie gibt, die weiß, wann, wo und wie die einzelnen Nadeln 
in die Heuhaufen gekommen sind und genau abbilden 
kann, wo diese einzelnen Nadeln sind und sie zu einer  Kette 
 wieder zusammenfügen kann. Das ist Blockchain.  Einzelne 
Elemente der Kette sind kryptographisch miteinander 
 vernetzt und besitzen eindeutige Schlüssel zueinander.

Eine Technologie, erstmals verwendet als eine Art Jour-
nal zur Aufzeichnung von jeder einzelnen Transaktion der 
bisher größten Kryptowährung Bitcoin. Dadurch wird eine 
dezentrale Verwaltung zahlreicher unabhängig  Beteiligter 
ermöglicht. Im Falle von Kryptowährungen stellen diese 
einzelnen Marktteilnehmer durch ihren eindeutig zu iden-
tifizierbaren Block die Gesamtheit aller dar.

Diese Form der Verwaltung und implizierter Dokumenta-
tion von Datenmengen bedeutet für Unternehmen eine 
noch nie dagewesene Chance, jegliche Prozess elemente 
von zahlreichen Bauteilen durch ihren Einsatz sicher 
nachverfolgen zu können.
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I
Bereits Anfang der fünfziger Jahre war ein  Unbehagen 
mit der alten Umsatzsteuer spürbar. Es reichte nicht 
mehr aus, ihre Vorzüge zu betonen. Seit 1918 erbrachte 
die Umsatzsteuer bei niedrigen Steuersätzen ein hohes 
Aufkommen. Sie war einfach von Unternehmern und 
Finanzverwaltung anzuwenden. Unbehaglich war ihre 
Kumulationswirkung. Auf dem Weg zum Verbraucher 
wurde eine Ware, die z. B. viermal von der Herstellung bis 
zum Einzelhandelsverkauf umgesetzt wurde, viermal mit 
Umsatzsteuer belastet, weil die Steuer auf das Brutto-
entgelt und auf die darin enthaltene Steuer ( Steuer auf 
Steuer ) erhoben wurde.

Nachteile der  
Allphasenbruttoumsatzsteuer

Als der Umsatzsteuersatz 1951 auf früher nicht für mög-

lich gehaltene vier Prozent stieg, wurde der Ruf nach 
einer Umsatzsteuer ohne Kumulationswirkung unüber-
hörbar. Hinzu kam die Einsicht, dass eine steuerliche 
Belastung, die von der Zahl der Umsätze abhängt, den 
Anreiz fördert, bisher selbstständige Wirtschafts stufen 
auszuschalten. Um Steuern zu sparen, wurden Her-
stellungs- und Handelsprozesse in Organschaft gebün-
delt. In der Folge ging das gegen das volkswirtschaftlich 
gewünschte Prinzip der Arbeitsteilung.

Den Reformisten trat das Bundesverfassungsgericht 
( BVerfG ) zur Seite. 43 kleine und mittlere Unternehmen 
erhoben 1957 und 1963 Verfassungsbeschwerden. Sie 
machten eine verfassungswidrige Existenzbedrohung 
geltend, weil sie das System der Allphasenbruttoumsatz-
steuer im Wettbewerb gegen mehrstufige Unternehmen 
benachteiligte. Das BVerfG entschied, dass diese Mängel 
des geltenden Systems bis zum Abschluss der bereits  
eingeleiteten Umsatzsteuerreform hingenommen  werden 
müssten.

MwSt – 
kleines Kürzel, 
großer Erfolg

Am 1. Januar 1968 trat in der Bundesrepublik Deutsch-
land das Umsatzsteuergesetz in Kraft. Es war der 
Beginn eines neuen Systems – der Mehrwertsteuer –, 
das sich in Europa und vielen Ländern der Welt durch-
setzte. Ein Rückblick auf die wichtigsten Stationen.
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Europarechtlicher Reformdruck

Die Gründerstaaten der EWG hatten vereinbart, dass 
sie auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten weder unmit-
telbar noch mittelbar höhere inländische Abgaben 
gleich welcher Art erheben, als gleichartige inländi-
sche Waren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben. 
Die Kommis sion erhielt den Prüfungsauftrag, wie die 
Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten über 
die Umsatzsteuer für den Handelsverkehr zwischen den 
 Mitgliedstaaten im Interesse des Gemeinsamen Marktes 
harmonisiert werden können.
 
Diese Aufgabe erledigte die Kommission, indem sie 
1962 den ersten Richtlinienentwurf für ein gemein-
sames Mehrwertsteuersystem vorlegte. Der Rat der 
EWG beschloss daraufhin zwei Richtlinien zur Ein füh-
rung eines gemeinsamen Mehrwertsteuersystems und 
über die Struktur und die Anwendungsmodalitäten des 
gemeinsamen Mehrwertsteuersystems. Spätestens 
zum 1. Januar 1970 sollten die Mitgliedstaaten ihre der-
zeitigen Umsatzsteuergesetze durch das gemeinsame 
 Mehrwertsteuersystem ersetzen.

II
Das gemeinsame System

Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem beruht auf 
dem Grundsatz, dass auf Gegenständen und Dienstleis-
tungen ungeachtet der Zahl der Umsätze, die auf den 

vor der Besteuerungsstufe liegenden Produktions- und 
 Vertriebsstufen bewirkt wurden, eine allgemeine zum 
Preis der Gegenstände und Dienstleistungen genau pro-
portionale Verbrauchsteuer anzuwenden ist.

Bei allen Umsätzen wird die Mehrwertsteuer, die nach 
dem auf den Gegenstand oder die Dienstleistung 
anwendbaren Steuersatz auf den Preis des Gegen stan-
des oder der Dienstleistung errechnet wird, abzüglich 
der Mehrwertsteuerbeträge geschuldet, die die verschie-
denen Kostenelemente unmittelbar belastet hat.
 
Diese Grundsätze sind so einfach, dass sie bis heute  gelten. 
Sie sind aber seitdem in zahlreichen  weiteren Richt linien, 
Änderungsrichtlinien und Verordnungen fortge schrieben 
worden. Die zeitgleich mit der 1. USt-RL beschlossene 
2. USt-RL über die Struktur und Anwendungsmodali täten 
eines gemeinsamen Mehrwertsteuer systems skiz zierte 
erstmals das Steuerobjekt ( Lieferungen, Dienstleis tungen, 
Einfuhr ), das Steuersubjekt ( Steuerpflichtiger ), die 
Besteuerungsgrundlage, die Steuer sätze, die Ausfuhr, den 
Vorsteuerabzug, Aufzeichnungen und Rechnungen.

Das Gesetz von 1967

Damit war der Weg für den Gesetzgeber in ( West-)
Deutschland frei, das alte überdrüssige Umsatzsteuer-
system zu ersetzen. In der Finanzverwaltung  herrschte 
die trügerische Ansicht vor, dass das neue Gesetz in allen 
wesentlichen Punkten dem gemeinschaftsrechtlichen 
Mehrwertsteuerrecht entspreche.

Als Preis für die Beseitigung der Kumulationswirkung 
ist die Umsatzsteuer in Form der Mehrwertsteuer als 

1968Februar
Die Briten wissen immer genau, wann 
für sie Tea-Time ist.  Daran ändert 
auch die Mitteleuropä ische Zeit ( MEZ ) 
nichts, die die bisher  gültige Green-
wich Mean Time ( GMT ) ablöst und auf 
der Insel den Namen British Standard 
Time ( BST ) erhält. München geht auch mit der Zeit. 

Dort war seit 1965 der Fernseh-
turm im Bau, der am 22.  Februar 
1968 seiner Bestimmung über-
geben wird. Er hat eine Höhe von 
291 Metern und ist mit 22,8 Milli-
onen DM der bis dahin teuerste 
Fernsehturm der Bundesrepublik.

Das passierte noch
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neue Disziplin der Rechtswissenschaft anzuzeigen. Ihrer 
bedarf es, um den deutschen Gesetzestext, den vorge-
gebenen europäischen Mehrwertsteuerrichtlinientext 
und dessen Auslegung durch den EuGH und die Umset-
zung in deutsche Rechtsanwendung zu verstehen. Die 
umsatzsteuerrechtliche Rechtsanwendung ( Subsum-
tion ) wird seitdem nicht nur durch das Hin- und Herwan-
dern des Blickes zwischen Obersatz und Lebenssach-
verhalt geprägt, sondern zudem durch die Auswahl der 
( deutschen und gemeinschaftsrechtlichen ) Obersätze 
erschwert. Den Takt gab zunehmend das europäische 
Umsatzsteuerrecht vor. 

Die 6. Umsatzsteuer-Richtlinie

Der Harmonisierungsbedarf erzwang binnen zehn 
 Jahren die 6. USt-RL zur „Harmonisierung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatz-
steuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem : einheit-
liche steuer pflichtige Bemessungsgrundlage“. Die zum 
1. Januar 1978 beschlossene Richtlinie verfeinerte die 
Vorgaben über u. a. die Steuerbarkeit, Steuerbefreiun-
gen, Bemessungsgrundlagen und den Vorsteuerabzug.
 
Im Umsatzsteuergesetz von 1980 wurde die Eigenver-
brauchsbesteuerung auf alle Wertabgaben  erweitert, 
die sonstigen Leistungen entsprechen ( § 1 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. b UStG ). Der neue § 3a UStG regelt den Ort für 
sonstige Leistungen und § 10 Abs. 5 UStG führt eine 
Mindestbemessungsgrundlage ein. Neu ist auch die 
 Mindest-Ist-Versteuerung bei Vorauszahlungen und der 
Vorsteuerabzug der gezahlten Umsatzsteuer für den 
Leistungsempfänger. Die Begrenzung des Vorsteuer-
abzugs auf die Ausführung inländischer Umsätze oder 

an die Ansässigkeit des Unternehmers im Inland wird 
 aufgegeben.

Der allgemeine Steuersatz war inzwischen von zehn auf 
elf Prozent ( ab 1. Juli 1968 ) gestiegen, zum 1. Januar 
1978 auf zwölf und ab 1. Juli 1979 auf 13 Prozent. Ent-
sprechend wurden die ermäßigten Steuersätze von fünf 
auf 5,5, dann auf sechs und auf 6,5 Prozent angehoben. 
Der Zusatz „Mehrwertsteuer“ war schon bei der Neu-
fassung des UStG 1973 nicht mehr fortgeführt worden. 
 

Die Binnenmarktrichtlinie

Die sogenannte Binnenmarktrichtlinie 91/680/EWG 
führte ab 1993 zum Wegfall der Binnengrenzen zwi-
schen den Mitgliedstaaten für den unternehmerischen 
Warenverkehr. Um die umsatzsteuerrechtliche Entlas-
tung im Ursprungsland und die Umsatzsteuer belastung 
im Bestimmungsland zu erreichen, ersetzte ein  neues 
innergemeinschaftliches Kontrollverfahren die bis-
herigen Grenzkontrollen. Das innergemeinschaft liche 
 Kon trollverfahren verpflichtet den Unternehmer zu 
zusätz lichen Aufzeichnungen und zur Abgabe von soge-
nannten „Zusammenfassenden Meldungen“ unter der 
ihm zugeteilten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
( USt-IdNr. ). 
 
Wegen der unterschiedlichen Nachweis- und Registrie-
rungspflichten, die ein Unternehmer in den Mitgliedstaa-
ten kennen und erfüllen muss, in denen er tätig ist, sind 
die Vorschriften zur Umsatzbesteuerung im europä-
ischen Binnenmarkt als praxisfeindlich beurteilt worden. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Vorschriften der 
 Binnenmarktrichtlinie mehrfach „vereinfacht“ und 

April
Die NASA bereitet den 
bemannten Flug zum 
Mond vor und  startet 
in Florida mit der 
Apollo 6 letztmals eine 
unbemannte Saturn-
Rakete.

Studentenführer Rudi Dutschke wird lebensgefähr-
lich durch drei Schüsse auf dem Ku’damm verletzt. 
Die Bluttat löst eine Welle der Gewalt aus. Dutschke 
 überlebt das Attentat mit knapper Not. Zehn Jahre 
später wird er an den Spätfolgen sterben.
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vielfach geändert worden sind. Allein bei der 6.  USt-RL 
von 1977 gab es 34 Anpassungen durch Änderungs-
richtlinien und Beitrittsakte, bevor sie zum 1. Januar 
2007 aufgehoben wurde. In Deutschland hat der Gesetz-
geber in 45 Umsatzsteuer- und Umsatzsteueränderungs-
gesetzen seit 1967 versucht, ein europarechtskonfor-
mes Umsatzsteuerrecht zu schaffen.

Die Mehrwertsteuersystem-Richtlinie

Mit Wirkung vom 1. Januar 2007 hat die MwStSystRL 
aus Gründen „der Klarheit, Wirtschaftlichkeit und besse-

ren Rechtssetzung“ die 6. USt-RL abgelöst. An die  Stelle 
von 38 Artikeln traten 414 Artikel. An dem Ziel, für die 
Besteuerung des Handelsverkehrs zwischen den Mit-
gliedstaaten eine endgültige Regelung mit einer Besteu-
erung von Lieferungen und Dienstleistungen nach dem 
Ursprungslandprinzip zu schaffen, hält die MwSt SystRL 
fest. In den folgenden zehn Jahren ist die Richtlinie 
mehrfach geändert und dabei um 30 weitere Artikel ver-
mehrt und um 8 Artikel verringert worden. Sie wird seit 
2011 ergänzt durch die Durchführungsverordnung ( EU ) 
Nr. 282/2001 mit ursprünglich 65 Artikeln, deren Inhalte 
unmittelbar in den Mitgliedstaaten gelten.

Symbolischer Akt : 
Im Dezember 2007 
zersägen der dama-
lige österreichische 
Bundeskanzler 
Alfred Gusenbauer 
und der slowaki-
sche Premierminis-
ter Robert Fico den 
Grenzbalken. Seit 
dem 21. Dezember 
2007 sind auch 
Estland, Lettland, 
Malta, Polen, 
Slowakei, Slowe-
nien, Tschechien 
und Ungarn Teil des 
Schengen-Raums. 

Unter Trainer Max Merkel gewinnt 
der 1. FC Nürnberg – damals der 
unangefochtene Rekord meister – 
 seine neunte deutsche Meisterschaft.

Königin Elisabeth II. schlägt ihren 
19-jährigen Sohn Charles zum 
 Ritter des 1348 gestifteten Hosen-
bandordens.

Mai

1968
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Das Mehrwertsteuerpaket 

Mit der MwStSystRL war die Grundlage für weitere 
 Änderungen des Mehrwertsteuersystems gelegt. Mit der 
Richtlinie 2008/8/EG wurden die Dienstleistungs orte 
neu geordnet. Der Ort für Dienstleistungen zwischen 
Unternehmern liegt grundsätzlich dort, wo der Leis-
tungsempfänger sein Unternehmen betreibt. Das Bestim-
mungslandprinzip hat sich insoweit durchgesetzt.

 Die Richtlinie regelt aber auch, dass seit 2015 sämtliche 
Telekommunikations-, Rundfunk- sowie Fernsehdienst-
leistungen und elektronisch erbrachte Dienstleistungen 
an Nichtsteuerpflichtige an dem Ort ausgeführt werden, 
an dem der Endverbraucher seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Um zu vermeiden, dass sich 
der Unternehmer wegen dieser Besteuerung am Ort des 
Verbrauchs in zahlreichen Mitgliedstaaten registrieren 
 lassen muss, ist er nur verpflichtet, sich in dem Mitglied-
staat anzumelden, in dem er den Sitz seiner wirtschaft-
lichen Tätigkeit hat, und dort sämtliche elektronischen 
Umsätze an Nichtsteuerpflichtige zu melden. In Fach-
kreisen wird von „mini one stop shop“ ( MOSS ) oder von 
einer „kleinen einzigen Anlaufstelle“ ( KEA ) gesprochen.

III
Vorsteuerabzug

Ein Grundprinzip des gemeinsamen Mehrwertsteuer-
systems ist das Recht der Steuerpflichtigen, die Vor-

steuer abzuziehen, die für die von ihnen auf einer vor-
ausgehenden Umsatzstufe erworbenen Gegenstände 
und empfangenen Dienstleistungen geschuldet wird 
oder entrichtet wurde. Auf diese Weise gewähr leistet 
das  System die Neutralität der steuerlichen Belas-
tung aller wirtschaftlichen Tätigkeiten. Der Vorsteuer-
abzug ist schon vor der Verwendung des empfangenen 
 Vor umsatzes und dessen Bezahlung möglich. Es zählt 
die beabsichtigte Verwendung. Eine Vorsteuerberich-
tigung ist notwendig, wenn ein noch verwendbares Wirt-
schaftsgut während des maßgebenden Berichtigungs-
zeitraums ( vorsteuerabzugsrechtlich ) anders als im 
Kalenderjahr der erstmaligen Verwendung für Umsätze 
eingesetzt wird. Die Liste der Probleme im Zusammen-
hang mit dem Vorsteuerabzug ist lang. Es geht oft um 
viel Geld.

Rechnungen

Eine ordnungsgemäße Rechnung ist ein Wertpapier und 
Abzugsvoraussetzung für den Vorsteuerabzug. Zahl-
reiche Streitfragen im Zusammenhang mit Rech nungen 
sind durch den Vorsteuerabzug ausgelöst worden. 
Noch nicht abschließend geklärt ist, ob eine ordnungs-
gemäße Rechnung – wie der EuGH meint – zu den for-
mellen  Voraussetzungen des Abzugsrechts zählt oder ob 
es sich um eine materielle Voraussetzung handelt. Das 
ist für die Ergänzung oder Berichtigung einer unvollstän-
digen oder fehlerhaften Rechnung und den Zeitpunkt 
des Vorsteuer abzugs bei solchen Ereignissen rechts-
erheblich. Einer abschließenden Klärung bedarf auch 
der Gut glaubensschutz an den ( unzutreffenden ) Rech-
nungsinhalt, z. B. die falsche Anschrift des Rechnungs-
empfängers.

Die Deutsche Bundespost ist auch 
fürs Telefonieren zuständig und 
kommt nicht mit dem Einrichten von 
neuen Telefonanschlüssen nach. 
Zu diesem Zeitpunkt warteten etwa 
18.000 Antragsteller auf einen 
Anschluss.

September
The Beatles sind nach einer 
Umfrage der britischen Musikzeit-
schrift Melody Maker die welt beste 
Popgruppe. Sie haben seit ihrer 
Gründung im Jahr 1960 bis heute 
mehr als 265 Millionen Tonträger 
verkauft. Schätzungen reichen bis 
zu einer Milliarde.
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Umkehr der Steuerschuldnerschaft

Nach Art. 199 der MwStSystRL konnten alle Mitglied-
staaten für besonders bezeichnete Umsätze den Leis-
tungsempfänger als Steuerschuldner bestimmen, um 
Vorschriften zu vereinfachen und die Steuerhinter-
ziehung und -umgehung in bestimmten Sektoren oder 
bei bestimmten Arten von Umsätzen zu bekämpfen.

Deutschland hat den Leistungsempfänger in § 13b UStG 
ab 2002 in immer weiterem Umfang als Steuerschuld-
ner bestimmt. Danach schuldet der Leistungsempfänger, 
wenn er ein Unternehmer oder eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts ist, die Steuer u. a. für steuer-
pflichtige Umsätze aus Werklieferungen und sonstigen 
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers. 
Es macht keinen Unterschied, ob der Leistungsempfän-
ger im In- oder Ausland ansässig ist.

Bei der Verlagerung der Steuerschuldnerschaft auf den 
Leistungsempfänger von Bauleistungen kommt es dar-
auf an, ob dieser die an ihn erbrachte Werklieferung oder 
sonstige Leistung, die der Herstellung, Instandsetzung, 
Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwer-
ken dient, seinerseits zur Erbringung einer  derartigen 
Leistung verwendet. Daran knüpfen weitere Zweifels-
fragen an, wenn der leistende Unternehmer in Ver ken-
nung des Übergangs der Steuerschuldnerschaft mit 
Umsatzsteuer abrechnet, diese anmeldet und bezahlt und 
der Leistungsempfänger die zivilrechtlich nicht geschul-
dete Steuer beansprucht und den Vorsteuer steuerabzug 
geltend machen will.

Die zunehmende Erweiterung der Fälle des Übergangs 

der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger 
zeigt, dass der Gesetzgeber dem Umsatzsteuerbetrug an 
der Quelle entgegentritt und bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten das Bestimmungslandprinzips heranzieht. 
Die Vorschrift wird heftig kritisiert. Eine Vereinfachung 
stellt sie aber insoweit dar, als nicht im Inland  ansässige 
Leistungserbringer in Deutschland keine steuerlichen 
Pflichten erfüllen müssen, wenn die Steuerschuldner-
schaft übergeht.

IV
Die Besteuerung von Warenlieferungen und Dienstleistun-
gen nach dem Mehrwertsteuersystem hat sich rund um 
den Globus durchgesetzt. 2016 wurde diese  Steuer in 165 
Staaten erhoben. Die Weltwirtschaft mit grenzüberschei-
tenden Warenlieferungen und Dienstleistungen verlangt 
eine Verständigung zwischen den Mehrwertsteuersyste-
men in den unterschiedlichen Wirtschafts räumen. Ohne 
eine internationale Abstimmung kommt es zu Doppel-
besteuerungen und unbeabsichtigter Nichtbesteuerung.

Die OECD

Die OECD hat im April 2017 „International VAT / GST 
 Guidelines“ veröffentlicht. Der Katalog stellt international 
vereinbarte Standards vor und empfiehlt Maßnahmen, 
um Probleme zu bewältigen, die sich aus der unkoor-
dinierten Anwendung der nationalen Mehrwertsteuer-
systeme im internationalen Handel erwachsen.

Die XIX. Olympischen 
 Sommerspiele finden in 
Mexiko- City statt. Die  dünne 
Luft in 2.240 Metern Höhe 
macht den Athleten zu schaf-
fen. In der Bundesrepublik 
steigt der Absatz von Farb-
fernsehgeräten stark an.

Oktober November
In Frankreich erhalten sechs französische 
Präfekten mit der Post Sprengstoff pakete, 
in denen jedoch der Zünder fehlt. Der 
Schrecken ist aber nicht minder groß. Die 
beigefügten Flugblätter sind überschrieben 
mit Steuerreform oder es knallt. Die ver-
antwortliche Gruppe nennt sich „Organisa-
tion der Betriebsinhaber“.

François-Xavier Ortoli ( Französischer Finanz-
minister vom 10. Juli 1968 bis 16. Juni 1969 )

1968

Fragen an TLM@de.ey.com
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Schwerpunkte sind z. B. die Bestimmung des Orts der 
Besteuerung im grenzüberschreitenden Handel mit 
Dienstleistungen und immateriellen Werten. Erörtert 
werden die Schwierigkeiten bei der Erhebung der Mehr-
wertsteuer auf den grenzüberschreitenden Verkauf digi-
taler Produkte und Probleme, die sich durch Gewinn-
verkürzungen und Gewinnverlagerungen ( z. B. durch 
Patentboxen ) im Zusammenhang mit dem BEPS-Projekt 
von OECD / G20 zur Bekämpfung von Gewinnverschie-
bungen und „aggressiver“ Steuervermeidung ergeben.

Die Empfehlungen in den OECD-Leitlinien sind für die 
Mitglieder nicht bindend.

Unionsrechtliche Entwicklungen

Auch das Mehrwertsteuerrecht der Union entwickelt sich 
weiter. Es ist geprägt von dem Eingeständnis, dass gegen 
den Steuerbetrug derzeit nur eine Abweichung vom 
gemeinsamen Mehrwertsteuersystem durch eine Umkeh-
rung der Steuerschuldnerschaft Abhilfe schaffen könnte.
Im Dezember 2017 einigten sich die Mitgliedstaaten auf 
ein Vorschlagspaket zur Modernisierung der Mehrwert-
steuer für den grenzüberschreitenden elektronischen 
Handel, um diesen zu erleichtern und Steuerverluste der 
Mitgliedstaaten zu verringern. Die beabsichtigten  neuen 
Vorschriften gewährleisten, dass auch Online-Waren-
verkäufe über ein einheitliches Portal („einzige Anlauf-
stelle“) angemeldet und die Mehrwertsteuer in dem Mit-
gliedstaat entrichtet wird, in dem der Endverbraucher 
ansässig ist. Da hierfür jedoch zunächst IT-Systeme ent-
wickelt und implementiert werden müssen, sieht der 
Durchführungszeitplan der Europäischen Kommission 
eine Einführung des Portals frühestens in 2021. Zusätz-

lich werden Marktplatzbetreiber für bestimmte Umsätze 
zum Steuerschuldner.

Ebenfalls im Dezember 2016 beschloss die  Brüsseler 
Kommission einen Richtlinienvorschlag, der es den 
 Mitgliedstaaten erlaubt, zeitweilig das Reverse-Charge- 
Verfahren auf alle Lieferungen von Waren und Dienst-
leistungen oberhalb eines bestimmten Schwellenwertes 
anzuwenden. Mit dieser Genehmigung für eine zeit-
weise Abweichung von einem der allgemeinen Grund-
sätze des derzeitigen Mehrwertsteuersystems – der 
fraktio nierten Zahlung – soll gegen den weitverbrei teten 
Karussel-Betrug vorgegangen werden. Der Ball liegt 
hier nun beim ECOFIN.

V
Die nächsten 50 Jahre des Mehrwertsteuersystems 
beginnen.

Die ersten Menschen  umkreisen 
in der Apollo-8- Kapsel den 
Mond. Gut ein halbes Jahr  später 
wird Neil Armstrong den Erd-
trabanten betreten.

Ein Ohrwurmt stürmt die deut-
schen Charts. Heintjes „Heidschi 
Bumbeidschi“ ist auf Platz eins.

Dezember

Ihr Autor

Dr. Wolfram Birkenfeld  gehörte von 1986  
bis 2004 dem für das Umsatzsteuerrecht 
zuständigen V. Senat im Bundesfinanzhof an. 
Zuvor war er im Amtsgericht Tiergarten  
und am Landgericht Berlin tätig. Zudem war  
er viele Jahre Mitglied des Wissenschaft lichen 
Beirats  Steuer von EY.
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