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Liebe Leserinnen und Leser,

das Umsatzsteuerrecht ist eines der bedeutendsten Gebiete des Unternehmenssteuer-

rechts. Fehler wirken sich in diesem Bereich regelmäßig gravierend aus, da die Steuer an die 

Umsätze eines Unternehmens anknüpft und eine falsche umsatzsteuerliche Behandlung zu 

empfi ndlichen Korrekturbeträgen führt. Verschärfend wirkt, dass Fehler in der Umsatzsteuer-

deklaration oftmals erst nach Jahren entdeckt werden. Dadurch entstehen, neben den 

negativen steuerlichen Folgen der Umsatz- oder Vorsteuerabzugskorrekturen, dann aktuell 

zusätzlich 6 % Zinsen p. a. auf die nachforderten Steuerbeträge. 

Dabei werden Unternehmen heutzutage durch die stete Entwicklung des Umsatzsteuer-

rechts vor enorme Hürden gestellt. Besonders in der jüngeren Zeit greift die Finanzverwal-

tung Aspekte des Umsatzsteuerrechts auf, die in der Vergangenheit weniger im Fokus 

standen. Ein Dauerbrenner ist die Versagung des Vorsteuerabzugs wegen formeller Mängel 

der für eine bezogene Leistung erhaltenen Rechnung. Aber auch die Unternehmereigen-

schaft oder der Bezug einer Leistung für unternehmerische Zwecke wird vermehrt von der 

Finanzverwaltung aufgegriffen. Die Rechtsprechung hat dementsprechend in diesem Jahr 

zu diesen sowie auch zu diversen anderen Streitfragen des Umsatzsteuerrechts Stellung 

bezogen. So wurde beispielsweise entschieden, dass auch Personengesellschaften unter 

bestimmten Umständen Teil einer umsatzsteuerlichen Organschaft sein können und dass 

Rechnungen grundsätzlich mit steuerlicher Rückwirkung korrigier t werden können.

Diese und andere besonders bedeutsamen Entwicklungen präsentieren wir Ihnen in die-

sem compact Spezial und knüpfen damit an unser im Frühjahr dieses Jahres erschienenes 

Mandantenschreiben zu aktuellen Entwicklungen im Umsatzsteuerrecht an.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen Ihr Umsatzsteuer-Team.



ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT SPEZIAL |  DEZEMBER 2016 3

STEUERN AKTUELL

Der Bundesfi nanzhof (BFH) änderte bereits im Sommer 
2015 (Az.: V R 23/14) seine bisherige Rechtsprechung, 
wonach auch ein Briefkastensitz der gesetzlichen Pfl icht-
angabe zur Adresse des leistenden Unternehmers in Rech-
nungen genügen kann. Im Urteilsfall entschied er, dass die 
Angabe eines Postfachs nicht ausreichend sei. Angegeben 
werden müsse der Ort, an dem der leistende Unternehmer 
seine wir tschaftliche Tätigkeit tatsächlich entfalte. Dem-
entsprechend wurde dem Kläger der Abzug der in der 
streitgegenständlichen Rechnung ausgewiesenen Vorsteuer 
versagt.

Diese Rechtsprechung führte in der Praxis zu großer Ver-
unsicherung, wie die Angabe der Adresse des leistenden 
Unternehmers und des Leistungsempfängers in einer Rech-
nung für umsatzsteuerliche Zwecke zu bestimmen ist, zumal 
der BFH offen ließ, ob die o. g. Rechtsprechung nur für die 
Adresse des leistenden Unternehmers gilt. Die Finanz-
verwaltung hat ihre Ausführungen im Umsatzsteueran-
wendungserlass, wonach für die Angabe der Adresse des 
Leistungsempfängers auch ein Postfach oder eine Großkun-
denadresse genügt, bislang nicht geändert.

Die Entscheidung des BFH wurde von mehreren Finanzgerich-
ten (FG) nicht geteilt. Sowohl das FG Köln (Az.: 10 K 3803/13) 

als auch jüngst das FG Berlin-Brandenburg (Az.: 1 K 1158/14) 
entschieden, dass das Anknüpfen an einen festen Ort, an 
dem der (leistende) Unternehmer seine wir tschaftliche 
Tätigkeit tatsächlich entfalte, den heutigen Geschäftsaktivi-
täten nicht mehr entspreche. Gerade im Bereich digital 
erbrachter Leistungen oder des Online-Handels existiere 
oftmals keine feste Geschäftsadresse mehr, da die Unter-
nehmer mit einem Laptop und Mobiltelefon von nahezu 
überall arbeiten könnten. Diese Kritik wird von steuerbera-
tenden Verbänden unterstützt und von der Finanzverwal-
tung eine Klarstellung gefordert.

Der BFH ist der Finanzverwaltung nun zuvor gekommen. 
Mit taggleichen Vorlagebeschlüssen haben beide Umsatz-
steuersenate des BFH (Az.: V R 25/15 & XI R 20/14) dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) u. a. die Frage zur Vor-
abentscheidung vorgelegt, ob als Adressangabe in Rechnun-
gen auch ein Postfach oder ein Briefkastensitz genügen 
könne. Der V. Senat bleibt dabei seiner strengen Rechtspre-
chung treu, während der XI. Senat abweichend hiervon der 
Sichtweise der FGs zuneigt. Es bleibt daher abzuwarten, wie 
der EuGH die vorgelegten Fragen beantworten wird. Dabei 
bleibt zu hoffen, dass die Anforderungen an eine zum Vor-
steuerabzug berechtigende Rechnung nicht unnötig forma-
listisch erschwert werden.

Das Postfach als Adressangabe in Rechnungen
Überblick über die Rechtsprechung der FGs und des BFH

PRAXISTIPP
Die Frage, ob eine Postfachadresse oder ein reiner Briefkastensitz als Adressangabe in Rechnungen ausreichen, wird bis zur 

Entscheidung des EuGH offen bleiben. Soweit sich die Finanzverwaltung auf das o. g. Urteil des V. Senats des BFH stützt und 

wegen ungenügender Adressangaben den Vorsteuerabzug aus Rechnungen verwehrt, sollten die entsprechenden Bescheide 

mit Verweis auf die anhängigen Verfahren vor dem EuGH angefochten werden. Die Einspruchsverfahren ruhen dann bis zur 

Entscheidung des EuGH oder eine Steuerfestsetzung erfolgt nur vorläufi g, sodass die Steuerpfl ichtigen von einer positiven 

Entscheidung des EuGH profi tieren können.

Die Nachteile einer falschen Adressangabe in Rechnungen könnten möglicherweise zudem über die Rechtsprechung des 

EuGH abgemildert werden, wonach eine Rechnungskorrektur auch mit steuerlicher Rückwirkung erfolgen kann (dazu 

mehr in diesem Heft auf S. 10). Unklar ist jedoch, ob eine mit Rückwirkung zu korrigierende Rechnung gewisse Mindestan-

gaben enthalten muss. Die deutschen Finanzgerichte haben diese Frage bejaht. Wie die Finanzverwaltung auf dieses EuGH-

Urteil reagieren wird, ist bislang allerdings offen.
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STEUERN AKTUELL

Der Bundesfi nanzhof (BFH) vertrat bislang die Auffassung, 
dass eine Holdinggesellschaft, die neben dem bloßen Halten 
der Beteiligungen an ihre Tochtergesellschaften auch ent-
geltliche Leistungen erbringt, zwar für umsatzsteuerliche 
Zwecke als Unternehmer anzusehen sei (sog. Führungshol-
ding), zugleich durch das Halten der Beteiligungen aber 
einen nichtunternehmerischen Bereich haben kann. Infolge-
dessen wäre der Führungsholding der Abzug eines Teils der 
Vorsteuer aus Eingangsleistungen nicht möglich gewesen.

Im Sommer 2015 trat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
dieser Auffassung in der Rechtssache Larentia + Minerva und 
Marenave entgegen. Eine Führungsholding hat nach seiner Auf-
fassung nicht per se einen vorsteuerschädlichen Bereich. Nur 
soweit die Führungsholding umsatzsteuerfreie Ausgangsum-
sätze oder nicht wirtschaftliche Tätigkeiten erbringe, sei ihr 
Recht auf Vorsteuerabzug anteilig zu kürzen. Im Grundsatz 
steht einer Führungsholding daher nach der Rechtsprechung 
des EuGH der volle Vorsteuerabzug zu. In der Praxis führt 
diese Rechtsprechung zu einer fi nanziellen Erleichterung, da 
Umsatzsteuer nicht aufgrund des bloßen Vorhaltens einer Füh-
rungsholding zu einer fi nalen Belastung der unternehmeri-
schen Tätigkeit wird.

Der BFH hat die Rechtsprechung des EuGH mittlerweile in 
mehreren Urteilen übernommen. Allerdings sind bereits 

erste Bestrebungen des BFH erkennbar, den Vorsteuerab-
zug einer Führungsholding anderweitig zu beschränken. So 
hat der V. Senat (Az.: V R 6/14) kürzlich einer Führungshol-
ding den Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen für die Ein-
werbung von Kapital u. a. mit den Argumenten verwehrt, 
dass zum einen ein Zusammenhang mit dem Erwerb der 
Beteiligungen an Tochtergesellschaften wegen des auffälli-
gen Missverhältnisses zwischen dem eingeworbenen Kapital 
(ca. 7 Millionen EUR) und dem Wert der Beteiligung 
(ca. 10.000 EUR) nicht erkennbar sei und zum anderen das 
 Vorsteuervolumen die Ausgangsumsätze um ein Vielfaches 
übersteige.

Es bleibt abzuwar ten, ob der BFH zukünftig ähnliche 
Anknüpfungspunkte wählt, um den Vorsteuerabzug einer 
Führungsholding einzuschränken. Insbesondere das Ver-
knüpfen des Vorsteuervolumens mit dem Volumen der 
 Ausgangsumsätze erscheint nicht durchweg als geeignetes 
Kriterium. Unternehmen würden andernfalls in ihrer Investi-
tionsfreiheit stark eingeschränkt, sofern einem hohen Inves-
titionsvolumen keine entsprechenden Ausgangsumsätze 
gegenüberstünden. Eine solche Einschränkung der unter-
nehmerischen Freiheit erscheint bedenklich, zumal hohe 
Investitionen betriebswirtschaftlich erforderlich sein können, 
um mittelfristig Marktanteile auszubauen und damit auch 
höhere Ausgangsumsätze zu erzielen. 

Vorsteuerabzug einer Führungsholding
Auswirkungen der EuGH-Rechtsprechung auf die Rechtsprechung des BFH

PRAXISTIPP
Dem Bestreben des BFH den Vorsteuerabzug einer Führungsholding generell durch die Annahme eines nichtunternehme-

rischen bzw. eines nicht wirtschaftlichen Bereichs zu beschränken, hat der EuGH eine Absage erteilt. Soweit im Urteilsfall 

eine Eingangsleistung durch eine Führungsholding bezogen wurde, erfolgt für den Vorsteuerabzug keine Differenzierung 

danach, ob die Leistung für den nicht wirtschaftlichen Bereich (Halten der Beteiligung) oder den unternehmerischen 

Bereich (Verwaltungstätigkeiten) verwendet wurde. Es ist jedoch erforderlich, dass die Führungsholding für alle ihre Toch-

tergesellschaften entsprechende   Verwaltungstätigkeiten gegen Entgelt erbringt. Werden diese nur an einen Teil der Toch-

tergesellschaften erbracht, ist eine Aufteilung der Vorsteuer vorzunehmen. 

Der BFH versucht aber bereits auf anderen Wegen den Vorsteuerabzug einer Führungsholding einzuschränken. Für die 

Praxis ist daher bedeutsam, dass der beabsichtigte Zusammenhang von Eingangsleistungen mit nicht vorsteuerschädlichen 

Ausgangsleistungen hinreichend dokumentiert wird. Es muss gegenüber der Finanzverwaltung dargelegt werden können, 

dass bezogene Leistungen für den unternehmerischen bzw. wirtschaftlichen Bereich bezogen wurden.

Eine betragsmäßige Verknüpfung von Vorsteuerbeträgen zu Ausgangsleistungen wird sich hingegen wohl nicht fordern las-

sen. Sollte die Finanzverwaltung unter   Verweis auf die neuere Rechtsprechung des BFH entsprechende Argumente vorbrin-

gen, sollte dieser Rechtsauffassung entgegengetreten werden.
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Ein Reihengeschäft ist ein Geschäft, das aus den Transakti-
onen mehrerer Unternehmer über denselben Gegenstand 
besteht und bei dem der zu liefernde Gegenstand unmit-
telbar vom ersten Lieferer an den letzten Abnehmer 
gelangt. Solche Geschäfte sind in der umsatzsteuerlichen 
Praxis stets komplizier t, sobald die Lieferungen grenzüber-
schreitend erfolgen. Die gesetzlichen Regelungen zum Rei-
hengeschäft sehen eine spezielle Zuordnung der umsatz-
steuerlichen Leistungsorte der einzelnen Lieferungen vor. 
Nur eine Lieferung in der Reihe kann als Ausfuhrlieferung 
oder innergemeinschaftliche Lieferung umsatzsteuerfrei 
sein.

Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang seit 
einigen Monaten die umsatzsteuerliche Beurteilung von 
grenzüberschreitenden Reihengeschäften, bei denen der 
Warentransport durch den mittleren Unternehmer in der 
Reihe veranlasst wird.   Wegen der unterschiedlichen Behand-
lung dieser Fälle durch die deutsche Finanzverwaltung und 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
und des Bundesfi nanzhofs (BFH), sind die umsatzsteuerli-
chen Folgen solcher Geschäfte gegenwärtig kaum rechtssi-
cher zu bestimmen.

Befördert oder versendet ein mittlerer Unternehmer in der 
Reihe den Liefergegenstand, ist die Beförderung oder Ver-
sendung nach der gesetzlichen Vermutung grundsätzlich der 
Lieferung des vorangehenden Unternehmers zuzuordnen. 
Nur diese Lieferung kann als grenzüberschreitende Liefe-
rung umsatzsteuerfrei sein. Die gesetzliche Vermutung ist 
allerdings widerlegbar. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung genügt für die 
Zuordnung der bewegten Lieferung zur Lieferung des mitt-
leren Unternehmers, dass dieser mit seiner Umsatzsteuer-
Identifi kationsnummer auftritt, die ihm von dem Staat erteilt 
wurde, in dem der Warentransport beginnt und das er auf-
grund der vertraglichen Bestimmungen mit seinem Vorliefe-

ranten und  seinem Abnehmer die Kosten und Gefahr des 
Transportes trägt. Regelmäßig wird in der Praxis für diese 
Beurteilung auf die Incoterms abgestellt.

Die Rechtsprechung stellt hingegen auf den Zeitpunkt der 
Verschaffung der Verfügungsmacht ab und gerade nicht 
(nur) auf Belege und z. B. vertragliche Bestimmungen zur 
Kosten- und Gefahrtragung (insb. die Incoterms). Sie sieht 
den mittleren Unternehmer nur dann als Lieferer an, wenn 
dieser seinem Abnehmer noch im Staat des Warentrans-
portbeginns eine eigentümerähnliche Stellung über die 
Ware verschafft. Eindeutige Kriterien für die Verschaffung 
der Verfügungsmacht geben allerdings weder der EuGH 
noch der BFH vor. Ein besonderes Gewicht haben nach der 
Entscheidung des BFH aber die vertraglichen Regelungen.

Ursprünglich sollte die aus dieser unterschiedlichen Betrach-
tung folgende Rechtsunsicherheit für den Steuerpfl ichtigen 
durch eine Gesetzesänderung beseitigt werden. Das Bun-
desfi nanzministerium (BMF) hatte den Verbänden der steu-
erberatenden Berufe einen Gesetzesentwurf zur Einführung 
eines neuen § 3 Abs. 6a UStG vorgelegt, in dem eine Legal-
defi nition des Reihengeschäfts und eindeutige Kriterien für 
die Zuordnung der bewegten Lieferung beim Warentrans-
port durch den mittleren Unternehmer vorgesehen waren. 
Das maßgebende Abgrenzungskriterium für Lieferungen 
innerhalb der EU sollte die verwendete Umsatzsteuer-Iden-
tifi kationsnummer sein.

Dem Vernehmen nach wird dieser Gesetzesentwurf aller-
dings nicht mehr verfolgt. Stattdessen soll das BMF ein 
Schrei ben planen, mit dem die bisherige Auffassung und 
Handhabung der Finanzverwaltung fortgeschrieben wird. Da 
diese Auffassung in klarem Widerspruch zur Rechtspre-
chung des EuGH und BFH steht, zugleich aber keine Geset-
zeskraft hat, sind weitere Streitigkeiten und Rechtsunsicher-
heiten vorprogrammier t, falls das Schreiben tatsächlich 
veröffentlicht wird.

Update zur Zuordnung der bewegten Lieferung im 
Reihengeschäft
Aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die Zuordnung der bewegten Lieferung im Reihengeschäft beim 
Transport der Ware durch den mittleren Unternehmer
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Der gegenwärtigen Rechtsunsicherheit bei der umsatzsteuerlichen Beurteilung von Reihengeschäften, in denen der mitt-

lere Unternehmer den Warentransport veranlasst, lässt sich praktisch kaum begegnen. Sofern eine Beurteilung gewünscht 

ist, die auch der Finanzrechtsprechung Rechnung trägt, sollte der Empfehlung des BFH folgend bereits in den Verträgen, 

bspw. in den Lieferbedingungen, ausdrücklich festgelegt werden, wann und wo die Verfügungsmacht vom mittleren Unter-

nehmer auf seinen Abnehmer übergeht und ab welchem Zeitpunkt der Abnehmer die Gefahr des zufälligen Untergangs und 

die Kosten des Liefergegenstandes trägt.

Die bestehende Rechtsunsicherheit bietet allerdings auch Gestaltungsspielräume. Sofern die Zuordnung der bewegten 

Lieferung nach den Kriterien der Finanzverwaltung für den Steuerpfl ichtigen im Einzelfall nachteilig ist, bietet es sich unter 

Umständen an, die Lieferungen anhand der Grundsätze der Rechtsprechung zu bewerten und diese Beurteilung der 

Umsatzbesteuerung zugrunde zu legen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Finanzverwaltung alle steuerlich erheblichen 

Tatsachen offengelegt werden. 

Gleiches gilt im umgekehrten Fall, falls die Zuordnungskriterien der Finanzverwaltung im Einzelfall günstiger sind.

Sofern mit der umsatzsteuerlichen Behandlung von der Auffassung der Finanzverwaltung abgewichen wird, ist allerdings zu 

bedenken, dass es im Rahmen späterer Überprüfungen zu Änderungen und Zinsfestsetzungen kommen kann. 

STEUERN AKTUELL

Erwerb bzw. Herstellung und Instandhaltung von Gebäuden 
gehen in der Regel mit hohen Kosten einher. Die Umsatz-
steuer auf die in diesem Zusammenhang getätigten Aufwen-
dungen stellt einen weiteren Kostenfaktor dar, wenn kein 
Vorsteuerabzug gegeben ist. 

Um den Kostenfaktor „Umsatzsteuer“ zu reduzieren, kann 
es grundsätzlich zielführend sein, die Nutzung von Gebäu-
den soweit möglich umsatzsteuerpfl ichtig zu gestalten. Dies 
lässt sich in gewissem Umfang erreichen, indem auf die 
Umsatzsteuerfreiheit bei der Vermietung gegenüber unter-
nehmerischen Mietern nach Maßgabe des § 9 UStG verzich-
tet wird.

Vielfach ist allerdings eine vollständige Nutzung eines 
Gebäudes zu steuerpfl ichtigen Umsätzen nicht möglich.   Auf-
grund der anteiligen Nutzung zu steuerpfl ichtigen und steu-
erfreien Umsätzen spricht man insoweit von gemischt 
genutzten Gebäuden. In diesen Fällen ist nur ein Teil der 
Umsatzsteuer aus den Eingangsleistungen als Vorsteuer 
abzugsfähig. Die Ermittlung des abzugsfähigen Betrages, die 

sog.   Vorsteueraufteilung, ist bei gemischt genutzten Gebäu-
den ein noch nicht abschließend geklärter Bereich.

Die Vorsteueraufteilung ist nach § 15 Abs. 4 UStG vorrangig 
aufgrund wirtschaftlicher Zuordnung (bei Gebäuden in der 
Regel nach der Fläche = Flächenschlüssel) vorzunehmen 
und kann nur nachrangig, wenn keine andere wirtschaftliche 
Zurechnung möglich ist, nach dem Verhältnis der steuer-
freien zu den steuerpfl ichtigen Umsätzen (Umsatzschlüssel) 
vorgenommen werden. 

Die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (Art. 173 und 174) 
sieht eine genau entgegengesetzte Gewichtung vor. Grund-
sätzlicher Aufteilungsmaßstab ist hiernach ein auf das 
Gesamtunternehmen bezogener Umsatzschlüssel. Eine 
andere Aufteilung können die Mitgliedstaaten im Einzelfall 
zulassen.

Die unterschiedliche Ausgestaltung der nationalen Rege-
lung im Vergleich zur europarechtlichen Regelung ließ 
Zweifel aufkommen, ob die deutsche Regelung Bestand 

Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten 
Gebäuden
Urteil des EuGH in der Rechtssache Rey (Urt. vom 9.6.2016 C-332/14)
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PRAXISTIPP
Bei Erwerb- oder Herstellung gemischt genutzter Gebäude ist genau zu prüfen, in welchem Umfang Vorsteuerbeträge 

 geltend gemacht werden können. Unter Umständen kommen mehrere Aufteilungsschlüssel in Betracht. Es gilt daher, den 

für den Steuerpfl ichtigen günstigsten, rechtlich zulässigen Aufteilungsschlüssel zu bestimmen. Dies muss von Beginn an 

erfolgen, denn ein zulässigerweise gewählter Aufteilungsschlüssel ist – auch wenn er nicht der für den Steuerpfl ichtigen 

günstigste ist – grundsätzlich bindend und kann nicht nachträglich geändert werden.   Würde ein unzulässiger Aufteilungs-

schlüssel zu Grunde gelegt, bestünde das Risiko einer nachträglichen Änderung bspw. im Rahmen einer Betriebsprüfung. 

Bei einer nachträglichen Änderung drohen unter Umständen nicht unerhebliche Zinsschäden.

haben könne. Der EuGH entschied insoweit mit Ur teil 
vom 8.11.2012 (C-511-/10; BLC Baumarkt, UR 2012, 968), 
dass die Mitgliedstaaten im Einzelfall vom Umsatzschlüssel 
abweichen dürfen, wenn dies zu einer präziseren Auftei-
lung führt. 

Der V. Senat des BFH (Urt. vom 7.5.2014, V R 1/10) hat im 
Anschluss an die Rechtsprechung des EuGH entschieden, 
dass, bezogen auf gemischt genutzte Gebäude, die Auftei-
lung nach Flächen des Gebäudes in der Regel zu präziseren 
Ergebnissen führt. Die nach § 15 Abs. 4 UStG vorgegebene 
vorrangige Anwendung des Flächenschlüssels ist daher 
grundsätzlich zulässig und zu befolgen. Dies soll allerdings 
dann nicht gelten, wenn erhebliche Ausstattungsunter-
schiede bei den Gebäudefl ächen (z. B. wegen der Höhe der 
Räume, der Dicke der Wände und Decken oder in Bezug 
auf die Innenausstattung) bestehen. Ist dies der Fall, wird 
hierdurch der Umsatzschlüssel anwendbar.

Offen war indes aus Sicht des XI. Senat des BFH, ob der 
Flächenschlüssel nur dann als präziser – und damit aus 
europarechtlicher Sicht anwendbar –  anzusehen ist, wenn 
zuvor diejenigen Aufwendungen, die sich eindeutig einem 
der Bereiche (steuerpfl ichtig oder steuerfrei) zuordnen 
lassen, vorrangig zugeordnet werden, sodass nur verblei-
bende Beträge nach dem Flächenschlüssel aufgeteilt wer-
den können.   

Diese Fragestellung hatte der XI. Senat des BFH  (Beschluss 
vom 5.6.2014 XI R 31/09, BFHE 245, 447) erneut dem 
EuGH zur Entscheidung vorgelegt. Die diesbezügliche Ent-

scheidung des EuGH (Urt. in der Rs. Rey vom 9.6.2016 
C-332/14) liegt nunmehr vor.

Der EuGH verdeutlicht, dass er bei gemischt genutzten 
Gebäuden eine vorrangige Direktzuordnung einzelner Auf-
wendungen nicht für erforderlich hält, wenn eine solche 
Zuordnung nur schwer durchführbar ist. Insoweit wird eine 
differenzierte Betrachtung angedeutet. Bei Anschaffungs- 
und Herstellungsvorgängen habe das nationale Gericht – 
hier der BFH – zu klären, inwiefern sich eine vorrangige 
Direktzuordnung in der Praxis als zu komplex und damit 
schwer durchführbar erweist. Bei Aufwendungen für die Nut-
zung, Erhaltung oder Unterhaltung eines gemischt genutzten 
Gebäudes neigt der EuGH dazu, dass insoweit eine Zuord-
nung in der Praxis allgemein leicht durchführbar sei.

Wie der BFH mit diesen Vorgaben umgehen wird, bleibt 
abzuwarten.

Sollte sich die vom EuGH angedeutete Differenzierung 
bestätigen, wäre bei Anschaffungs- und Herstellungsvorgän-
gen eine Einheitsbetrachtung aller Aufwendungen ohne vor-
rangige Einzelzuordnung angezeigt. Der Flächenschlüssel 
wäre insgesamt anzuwenden. Der Umsatzschlüssel käme in 
Betracht, wenn erhebliche Ausstattungsunterschiede bei 
den Grundstücksfl ächen bestehen. Aufwendungen für die 
Nutzung, Erhaltung oder Unterhaltung wären vorrangig den 
jeweiligen Bereichen zuzuordnen.    

Die Reaktion der Finanzverwaltung bleibt ebenfalls abzu-
warten.
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STEUERN AKTUELL

In eine umsatzsteuerliche Organschaft kann nach dem 
Wortlaut des § 2 UStG als Organgesellschaft nur eine 
juristische Person eingebunden sein. Bisher konnten Perso-
nengesellschaften, an denen der Organträger eine Beteili-
gung hielt, unabhängig von der Beteiligungshöhe daher 
nicht in umsatzsteuerliche Organschaften eingeglieder t 
werden. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stellte im 
Sommer 2015 in der Rechtssache Larentia + Minerva 
sowie Marenave fest, dass die deutsche Rechtslage unions-
rechtswidrig ist. Darauf basierend entschieden beide 
Umsatzsteuersenate des Bundesfi nanzhofs (BFH), dass 
Personengesellschaften unter bestimmten Voraussetzun-
gen als Organgesellschaften in eine umsatzsteuerliche 
Organschaft eingebunden werden können. Die konkreten 
Voraussetzungen an die mögliche Eingliederung weichen 
dabei nach der Rechtsprechung beider Senate voneinan-
der ab. Dies führ t zu einer erheblichen Unsicherheit auf 
Seiten der Steuerpfl ichtigen, zumal die Folgen einer beste-
henden umsatzsteuerlichen Organschaft zwingend sind 
und nicht nach Wahl der Steuerpfl ichtigen eintreten.

Die Finanzverwaltung hat sich in diesem Kontext nun erst-
mals mit einer Rundverfügung der OFD Frankfur t a. M. 
vom 11.07.2016 (S 7105 A – 22 – St 110) vorläufi g zu den 
zahlreichen ungeklär ten Praxisfragen der umsatzsteuer-
lichen Organschaft mit Personengesellschaften positio-
nier t. Im Ergebnis folgt sie mit dem Papier der strengeren 
Rechtsprechung des V. BFH-Senats:

Nach der Rundverfügung ist die geänder te Rechtspre-
chung des BFH zur umsatzsteuerlichen Organschaft mit 
Personengesellschaften grundsätzlich nicht über die 
Urteilsfälle hinaus anzuwenden. Die Steuerpfl ichtigen kön-
nen sich jedoch auf die Rechtsprechung des BFH berufen, 
wenn neben dem Organträger nur solche Personen an der 
Personenorgangesellschaft beteiligt sind, die in das Unter-
nehmen des Organträgers eingegliedert sind und die wei-

teren Voraussetzungen der umsatzsteuerlichen Organ-
schaft vorliegen.

Mit anderen Worten bedeutet dies, dass eine Personenge-
sellschaft nach Auffassung der Finanzverwaltung nur dann 
eine Organgesellschaft in einer umsatzsteuerlichen Organ-
schaft sein kann, wenn ihre weiteren Gesellschafter voll-
ständig vom Organträger beherrscht werden. Diese Aus-
legung widerspricht der insoweit großzügigeren Recht-
sprechung des XI. Senats des BFH, der auch die Beteiligung 
von nicht durch den Organträger beherrschten Gesell-
schaftern der Personengesellschaft für unschädlich hielt. 
Die bisherige Rechtsprechung des XI. Senats zu den kon-
kreten Anforderungen der fi nanziellen Eingliederung ist 
insoweit allerdings nicht eindeutig.

Des Weiteren stellt die Verfügung klar, dass die Rechtsfol-
gen einer umsatzsteuerlichen Organschaft zwingend ein-
treten und grundsätzlich auch für die Vergangenheit nach-
vollzogen werden müssen, wenn eine umsatzsteuerliche 
Organschaft bislang unerkannt geblieben ist. Nur sofern 
die Steuererhebung nicht gefährdet ist und keine materiell-
rechtlichen Gründe entgegenstehen sowie keine Rechts-
behelfsverfahren wegen der Umsatzsteuerfestsetzung der 
Organgesellschaft anhängig sind, kann eine Berücksichti-
gung der umsatzsteuerlichen Organschaft in der Veranla-
gung der Gesellschaften für die Vergangenheit aus Vereinfa-
chungsgründen unterbleiben. 

Für die Steuerpfl ichtigen ist mit dieser pauschalen Aussage 
oft nicht zweifelsfrei zu klären, ob eine Pfl icht zur Korrek-
tur der bisherigen, nicht festsetzungsverjähr ten Umsatz-
steuerveranlagung besteht, wenn nach der neuen Recht-
sprechung des V. BFH-Senats eine umsatzsteuerliche 
Organschaft besteht, diese jedoch bislang – entsprechend 
der bisherigen Erlass- und Gesetzeslage – nicht in der Ver-
anlagung berücksichtigt wurde. 

Umsatzsteuerliche Organschaft mit Personen-
gesellschaften
Erste Stellungnahme der Finanzverwaltung zur geänderten Rechtsprechung des BFH veröffentlicht
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STEUERN AKTUELL

Unternehmen der öffentlichen Hand werden u. a. in der 
Form juristischer Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) 
betrieben. Bislang galten solche Betriebe nur insoweit als 
Unternehmer i.S.d. § 2 UStG, als Umsätze durch einen 
Betrieb gewerblicher Art sowie land- oder forstwirtschaftli-
che Betriebe erbracht wurden. Was ein Betrieb gewerb-
licher Art war, richtete sich bislang nach der Defi nition des 
Körperschaftsteuerrechts. Die Norm diente der Abgren-
zung zwischen hoheitlichen Tätigkeiten und umsatzsteuer-
lich relevanten Tätigkeiten. 

Inhalt der Neuregelung

Nach dem neuen § 2b UStG sind jPöR (auch) beim Aus-
üben hoheitlicher Tätigkeiten als Unternehmer anzusehen, 

wenn eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren 
Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Eine jPöR wird 
damit grundsätzlich als umsatzsteuerlicher Unternehmer 
beurteilt, wenn sie nachhaltig und selbständig Leistungen 
gegen Entgelt erbringt. Gegenüber der bisherigen Rechts-
lage kommt es somit generell zu einer Ausweitung der 
Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand.

Das Gesetz sieht allerdings bestimmte Negativtatbestände 
vor. Relevant sind im Bereich der Betätigung auf öffentlich-
rechtlicher Grundlage insbesondere das Unterschreiten 
der Umsatzgrenze von 17.500 EUR, die Erbringung von 
Leistungen, welche bei Erbringung auf privatrechtlicher 
Grundlage einer nicht optionsfähigen Umsatzsteuerbefrei-
ung unterlägen und die hoheitliche Aufgabenwahrnehmung 

Neuregelung der Umsatzbesteuerung der 
 öffentlichen Hand in Kraft getreten

PRAXISTIPP
Die auf der Entscheidung des EuGH fußende Rechtsprechung des BFH zum Einbezug von Personengesellschaften als 

Organgesellschaften in eine umsatzsteuerliche Organschaft führt für die Steuerpfl ichtigen aufgrund der divergierenden 

Anforderungen beider Umsatzsteuersenate gegenwärtig zu erheblichen Rechtsunsicherheiten für die betroffenen Unter-

nehmen. Die nun veröffentlichte vorläufi ge Stellungnahme der Finanzverwaltung trägt wenig zur Beseitigung dieser Unsi-

cherheit bei. Zu beachten ist danach aber Folgendes:

¬ Sind an der Personenorgangesellschaft neben dem Organträger nur solche Personen beteiligt, die von dem Organträger 

beherrscht werden, ist zu prüfen, ob die umsatzsteuerliche Organschaft auch für die Vergangenheit nachzuvollziehen ist. 

Dies kommt in Betracht, soweit die Umsatzsteuerveranlagung noch nicht bestandskräftig ist. 

¬ Unter Umständen kann eine Berücksichtigung der umsatzsteuerlichen Organschaft für die Vergangenheit aber auch 

außerhalb der seitens der Finanzverwaltung genannten Vereinfachungsfälle unterbleiben, denn die Finanzverwaltung 

führt in der Verfügung vom 11.07.2016 aus, dass die neue Rechtsprechung des BFH grundsätzlich nicht über den Einzel-

fall hinaus anzuwenden ist. Betroffene Steuerpfl ichtige sollten zeitnah abklären, ob sie auf der Basis der neuen Recht-

sprechung des BFH und der in der Verfügung geäußerten Auffassung der Finanzverwaltung Anpassungen der Umsatz-

steuerveranlagung vornehmen sollten.

¬ Sofern sich dabei herausstellt, dass eine umsatzsteuerliche Organschaft nur nach den weiteren Anforderungen des 

XI. BFH-Senats in Betracht kommt – bspw., weil neben dem Organträger auch nicht von diesem beherrschte Personen 

an der Organgesellschaft beteiligt sind (die Organschaft aber vorteilhaft wäre, z. B. um ein bislang ungenutztes Vorsteu-

ervolumen zu nutzen) – sollten betroffene Unternehmen erwägen, sich auf die Rechtsprechung des XI. Senats zu beru-

fen. Die bisherige Orientierung der Finanzverwaltung an der strengeren Rechtsprechung des V. Senats hat keine 

 Bindungswirkung für etwaig mit der Frage zu befassende Finanzgerichte. Im Einzelfall können so gegebenenfalls umsatz-

steuerliche Vorteile erlangt werden.
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durch unterstützende Leistungen an andere jPöR. Sofern 
eine jPöR auf privatrechtlicher Basis tätig wird, bestehen 
keine Sonderregelungen. 

Leicht modifi ziert wurde die bisherige Regelung des § 2 Abs. 
3 S. 2 UStG, wonach bestimmte Tätigkeiten immer der 
Umsatzbesteuerung unterliegen. 

PRAXISTIPP
Die Neuregelung ist frühestens ab dem 01.01.2017 anzuwenden. Für den Veranlagungszeitraum 2016 bleibt die bisherige 

Regelung des § 2 Abs. 3 UStG gültig. Es wurde zudem eine Übergangsregelung getroffen. Bis zum 31.12.2016 können juris-

tische Personen des öffentlichen Rechts durch einfache Erklärung gegenüber dem zuständigen Finanzamt einmalig die 

weitere Anwendung der Altregelung des § 2 Abs. 3 UStG für maximal fünf Kalenderjahre (d. h. bis zum 31.12.2020) verlan-

gen. Bis zum Ende dieses Jahres sollte also ermittelt werden, ob die bisherige oder die neue Rechtslage für Ihr Unterneh-

men in der Form einer jPöR vorteilhafter ist. Wird das Wahlrecht nicht ausgeübt, wird ab dem 01.01.2017 die Neuregelung 

angewandt.

STEUERN AKTUELL

Der Erhalt einer ordnungsgemäßen Rechnung ist zwingende 
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug eines Unternehmers. 
Für die Ordnungsgemäßheit müssen die strengen Vorausset-
zungen des § 14 Abs. 4 UStG erfüllt werden. Nach Auffas-
sung der Finanzverwaltung ist ein bereits durchgeführter 
Vorsteuerabzug rückgängig zu machen und der in Anspruch 
genommene Vorsteuerbetrag nach Ablauf einer 15-monati-
gen Karenzfrist mit 6 % jährlich zu verzinsen, wenn zum 
Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs keine ordnungsgemäße 
Rechnung vorlag. Der Vorsteuerabzug ist erst ab dem Zeit-
punkt möglich, zu dem der Steuerpfl ichtige eine korrigierte, 
ordnungsgemäße Rechnung erhält. 

Dieser strengen Sichtweise wurde in mehreren fi nanzge-
richtlichen Verfahren entgegengetreten. Das Finanzgericht 
Niedersachsen legte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
daher im Jahr 2014 die Frage vor, ob eine Rechnungsberich-
tigung dergestalt zurückwirke, dass der   Vorsteuerabzug 
auch im Zeitpunkt der ursprünglichen Rechnungsausstellung 
möglich sei. 

Der EuGH hat hierzu nun mit Urteil vom 15.09.2016 in 
der Rechtssache Senatex entschieden, dass einer Rech-
nungsberichtigung Rückwirkung zukommt. Der Vorsteuer-
abzug ist nach Erhalt der korrigier ten, ordnungsgemäßen 

Rechnung zum Zeitpunkt des ursprünglichen Ausstellungs-
datums möglich. Zinsen können daher insoweit zukünftig 
(und in noch offenen Verfahren) nicht mehr erhoben wer-
den.

Offengelassen hat der EuGH allerdings die Frage, ob eine 
Rechnung bestimmte Mindestanforderungen erfüllen muss, 
um mit Rückwirkung korrigiert werden zu können. Klarge-
stellt ist nach dem Urteil lediglich, dass eine spätere, erstma-
lige Rechnungsstellung nicht auf den Zeitpunkt eines ausge-
übten Vorsteuerabzugs zurückwirkt. Bleibt der EuGH bei 
dieser Feststellung, könnte daraus folgen, dass es keine Min-
destanforderungen für eine berichtigungsfähige Rechnung 
gibt, sondern jede fehlerhafte Rechnung korrigiert werden 
kann. Allerdings haben deutsche Finanzgerichte und auch 
der Bundesfi nanzhof selbst gewisse Mindestanforderungen 
(Bezeichnung des Rechnungsausstellers und des Leistungs-
empfängers, Beschreibung der Leistung, Angabe des Entgelts 
und der gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer) an eine 
zu korrigierende Rechnung gestellt. Die zukünftige Recht-
sprechung zur rückwirkenden Rechnungskorrektur bleibt 
daher abzuwarten.

Abzuwarten bleibt ferner, ob die deutsche Finanzverwaltung 
oder der deutsche Gesetzgeber das Ausstellen fehlerhafter 

Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung
Der EuGH lässt den Vorsteuerabzug aus korrigierten Rechnungen im Jahr der Steuerentstehung zu
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PRAXISTIPP
Nach der neuen Rechtsprechung des EuGH ist der Vorsteuerabzug aus berichtigten Rechnungen grundsätzlich rückwir-

kend möglich. Für eine Vielzahl der betroffenen Unternehmen können sich daraus erhebliche fi nanzielle Erleichterungen 

ergeben. Betroffene Unternehmen sollten daher prüfen, ob etwaige Zinsfestsetzungen noch änderbar sind. 

Angesichts der Feststellung des EuGH, dass beim vollständigen Fehlen einer Rechnung kein rückwirkender Vorsteuerabzug 

möglich ist, sollten Rechnungsberichtigungen nicht durch eine vollständige Stornierung und Neuausstellung der Rechnung 

erfolgen. Nach ersten Reaktionen der Beraterschaft auf das Urteil könnte die Finanzverwaltung den Storno zur Behaup-

tung nutzen, der Steuerpfl ichtige habe keine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung gehabt und diese erst durch die 

Neuausstellung erhalten. Bis zu einer differenzierteren Rechtsprechung des EuGH zu dieser Frage ist es daher angezeigt, 

eine notwendige Rechnungsberichtigung durch eine Teilkorrektur der ursprünglichen fehlerhaften Rechnung vorzunehmen.

STEUERN AKTUELL

Problemstellung

Ist die Veräußerung (teilweise) umsatzsteuerpfl ichtig ver-
mieteter Immobilien geplant, stellt sich die Frage, ob die bei 
Erwerb bzw. Herstellung oder auch im Zusammenhang mit 
sonstigen Leistungen zum Erhalt der Immobilie geltend 
gemachten Vorsteuerbeträge ggf. anteilig zurückzuzahlen 
sind.

Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn der jeweilige Vorsteuer-
berichtigungszeitraum im Sinne des § 15a UStG hinsichtlich 
der Maßnahmen noch nicht abgelaufen ist (bei Grundstü-
cken i.d.R. zehn Jahre) und die Veräußerung des Grundstücks 
umsatzsteuerfrei erfolgt.

Umsatzsteuerfrei ist die Veräußerung eines Grundstücks, 
wenn sich der Veräußerungsvorgang nicht als Geschäftsver-
äußerung im Ganzen im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG einord-

nen lässt und auch nicht zur Umsatzsteuerpfl icht der   Veräu-
ßerung optiert wird. 

Die Frage, ob in dem konkret zu beurteilenden Sachverhalt 
die Voraussetzungen einer Geschäftsveräußerung im Gan-
zen erfüllt sind, lässt sich häufi g im Zeitpunkt der Veräuße-
rung nicht mit letzter Sicherheit bestimmen. Vertritt die 
Finanzverwaltung später die Auffassung, eine Geschäftsver-
äußerung im Ganzen habe nicht vorgelegen, so wäre der 
Grundstücksverkauf als umsatzsteuerbarer allerdings 
umsatzsteuerbefreiter Umsatz einzuordnen. Der Veräußerer 
müsste Vorsteuern korrigieren. Anders, falls er wirksam zur 
Umsatzsteuer optiert hat.

Handlungsmöglichkeit

Um den steuerlichen Risiken, die sich bei einer nachträg-
lichen Einordnung der Grundstücksveräußerung als umsatz-

Immobilientransaktionen im Umsatzsteuerrecht: 
Vorsteuerberichtigung / Option zur Umsatzsteuer-
pfl icht bei Grundstücksveräußerungen 
Anforderungen an die Optionsausübung nach neuerer Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs (BFH); 
Urteil vom 21.10.2015 – XI R 40/13

Rechnungen zukünftig fi nanziell, bspw. durch Bußgelder 
sanktioniert. Der EuGH bejaht die Zulässigkeit solcher Sank-
tionen ausdrücklich, stellt aber zugleich fest, dass solche 

Sanktionen in Bezug auf den Fehler verhältnismäßig sein 
müssen. Der Höhe etwaiger Bußgelder sind damit wohl 
klare Grenzen gesetzt.
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steuerbaren aber grundsätzlich steuerbefreiten Umsatz 
ergeben, entgegenzuwirken, kann es sinnvoll sein, vorsorg-
lich – d. h. für den Fall, dass entgegen der Ansicht der Ver-
tragsparteien keine Geschäftsveräußerung im Ganzen vor-
liegt – auf die Steuerbefreiung zu verzichten.

Hierbei ist zu beachten, dass der Verzicht auf die Steuerbe-
freiung 
¬ unbedingt, d. h. nicht nur für den Fall der anderweitigen 

Einordnung durch die Finanzverwaltung, vorgenommen 
wird und zwar 

¬ im (ersten) notariell zu beurkundenden Grundstücks-
kaufvertrag. 

Bisher ließ es die Finanzverwaltung zu, dass der Verzicht auf 
die Steuerbefreiung bis zur formellen Bestandskraft der 
jeweiligen Jahressteuerfestsetzung durch Ergänzung bzw. 
Korrektur des ursprünglichen notariellen Vertrages nachge-
holt wurde. Diese Möglichkeit besteht nach der neueren 
Rechtsprechung des BFH (vom 21.10.2015 – XI R 40/13) 
indes nicht. Der Verzicht auf die Steuerbefreiung ist nach 
Auffassung des BFH ausschließlich im ursprünglichen, d. h. im 
zeitlich ersten notariellen Vertrag möglich.  

PRAXISTIPP
Bei Immobilientransaktionen ist hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Fragestellungen bei Erstellen des ersten notariellen 

Verpfl ichtungsvertrages eine genaue Analyse der Zielsetzung erforderlich. Soll hiernach vorsorglich (bspw. weil die Voraus-

setzungen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht gänzlich gesichert sind) ein Verzicht auf die Steuerbefreiung in den 

Vertrag aufgenommen werden, so ist dieser Verzicht ohne Bedingungen zu formulieren.

STEUERN AKTUELL

Die Bundesregierung hat kürzlich einen Referentenentwurf 
des Bundesfi nanzministeriums (BMF) übernommen. Damit 
ist ein neues Gesetzesvorhaben angestoßen, mit dem die 
Bundesregierung Steuerhinterziehungen mittels der Mani-
pulation von Registrierkassen bekämpfen will. Auf die 
betroffenen Unternehmen kommen damit weitreichende 
Anforderungen an verwendete Registrierkassen zu, wenn 
das Gesetz in Kraft tritt.

Nach Ansicht der Bundesregierung besteht ein hohes 
Risiko, dass Steuerhinterziehungen mittels Registrierkassen 
begangen werden. Die for tschreitende Technisierung 
ermögliche Einwirkungen auf die digitalen Aufzeichnungen 
heutiger Registrierkassen, ohne dass diese Manipulationen 
nachträglich leicht zu erkennen sind. So könnten Aufzeich-
nungen unerkannt geändert oder sogar gelöscht werden. 
Dies berge erhebliche Risiken für die Erhebung der Umsatz-
steuer in betroffenen Branchen.

Im Einzelnen sieht der Entwurf die folgenden Neuerun-
gen vor :

¬ Zukünftig angeschaffte Registrierkassen müssen drei 
Bestandteile gewährleisten. Ein Sicherheitsmodul soll 
gewährleisten, dass Kasseneingaben zu Beginn des Auf-
zeichnungsvorgangs manipulationssicher protokollier t 
werden. Ein Speichermedium gewährleistet die Aufbe-
wahrung für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungs-
pfl icht und über eine digitale Schnittstelle soll die Finanz-
verwaltung einfachen Datenzugang für Prüfzwecke 
bekommen.

 Die technischen Vorgaben sollen durch das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik erarbeitet und 
zertifi ziert werden. Angestrebt wird dabei eine technolo-
gieoffene und herstellerunabhängige Lösung. Bürokratie-
aufwand entsteht für die betroffenen Unternehmen aber 

Bekämpfung der Manipulation von Registrierkassen
Entwurf der Bundesregierung zu zukünftigen Anforderungen an Registrierkassen
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durch die vorgesehene Pfl icht zur for tlaufenden Auf-
rechterhaltung der Zertifi zierung des Kassensystems.

¬ Unternehmen, die Registrierkassen verwenden, müssen 
künftig täglich die Kasseneinnahmen und Kassenausgaben 
erfassen. Eine entsprechende Pfl icht soll durch eine 
Ergänzung der Abgabenordnung gesetzlich festgeschrie-
ben werden.

¬ Die ordnungsgemäße Verwendung des Registrierkassen-
systems soll durch neue Ordnungswidrigkeitentatbe-
stände gewährleistet werden, die im Einzelfall mit bis zu 
25.000 EUR Bußgeld geahndet werden können.

¬ Es wird zudem eine Kassen-Nachschau eingeführt. Die-
ses Verfahren ist einer bisher möglichen Außenprüfung 
oder Umsatzsteuer-Sonderprüfung ähnlich, mit diesen 
Verfahren aber nicht identisch. Die Finanzverwaltung 
erhält durch die Kassen-Nachschau ein weiteres Instru-
ment zur Prüfung des Steuerpfl ichtigen. Sie kann unange-
kündigt im Betrieb des Steuerpfl ichtigen erscheinen, um 
die ordnungsgemäße Benutzung der Registrierkasse und 
die Ordnungsgemäßheit der digitalen Aufzeichnungen zu 
überprüfen. Sofern die Finanzverwaltung im Rahmen der 
Kassen-Nachschau Auffälligkeiten entdeckt, kann ohne 
vorherige Prüfungsanordnung in eine Außenprüfung 
übergegangen werden.

Der Regierungsentwurf wurde im Stadium des Referenten-
entwurfs von Verbänden der steuerberatenden Berufe kri-
tisiert. Für problematisch hält der Deutsche Steuerberater-
verband e.V. (DStV), dass der Gesetzesentwurf zahlreiche 
neue unbestimmte Rechtsbegriffe enthält, woraus Rechts-
unsicherheiten auf Seiten der Steuerpfl ichtigen und ihrer 
Berater entstehen könnten. Überdies kritisier t der DStV 
die geplanten weitreichenden Mitwirkungspfl ichten des 
Steuerpfl ichtigen und auch dritter Personen, insbesondere 
im Rahmen der Kassennachschau. 

Flankiert wird diese Kritik von der Forderung des Bundes-
rates in seiner Stellungnahme vom 23.09.2016, nach der die 
geplante Kassen-Nachschau sowohl auf Seiten der betroffe-
nen Unternehmen als auch auf Seiten der Finanzverwaltung 
keinen unangemessenen Zeitaufwand auslösen soll.

Unmittelbare Auswirkungen auf den Gesetzesentwurf hatte 
bereits die Kritik des DStV und des Bundes der Steuerzah-
ler (BdSt) zum Inkrafttreten der Neuregelung. Ursprünglich 

war vorgesehen, dass die Steuerpfl ichtigen die neuen Kas-
sensysteme ab dem 01.01.2019 verwenden müssen. Diese 
Frist wurde nach der Kritik des DStV mittlerweile auf den 
01.01.2023 verlängert, sofern Kassen nach dem 25.11.2010, 
aber vor dem 01.01.2020 angeschafft wurden, den Anfor-
derungen der sogenannten Kassenrichtlinie 2010 entspre-
chen und nicht technisch nachrüstbar sind. Unklar ist aller-
dings, ob diese Fr istver längerung im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren erhalten bleibt. Der Bundesrat 
lehnt die Fristverlängerung ab.

Auch die weiteren Kritikpunkte des Bundesrates könnten 
das weitere Gesetzgebungsverfahren erheblich beeinfl us-
sen. 

Der Bundesrat hält die gegenwärtige Beschränkung des 
Gesetzesentwurfs auf Registrierkassen für ungeeignet, um 
der Steuerhinterziehung in bargeldintensiven Branchen zu 
begegnen. Steuerpfl ichtige könnten die vorgesehenen steu-
erlichen Pfl ichten leicht durch den Betrieb von nicht regist-
rier ten Zweitkassen oder die schlichte Nichteingabe von 
Geschäftsvorfällen umgehen. Er fordert deshalb, dass die 
vorgesehenen technischen Anforderungen und steuer-
lichen Dokumentationspfl ichten neben den Registrierkas-
sen auch auf alle kassenähnlichen Systeme erstreckt wer-
den. Zu diesen gehören nach Vorstellungen des Bundesrates 
insbesondere Taxameter, Wegstreckenzähler, Geldspielge-
räte und Waagen mit Registrierfunktionen. Daneben spricht 
sich der Bundesrat dafür aus, die vorgesehenen technischen 
Lösungen um ein sicheres Verfahren auf der Basis eines 
bereits im hamburgischen Taxigewerbe erprobten Schutz-
systems zu erweitern.

Ferner fordert der Bundesrat, dass Kassensysteme für den 
jeweiligen Steuerpfl ichtigen registrier t werden müssten 
sowie die Einführung einer Belegausgabepfl icht. Durch die 
Registrierung will der Bundesrat den Einsatz von Zweitkas-
sen vermeiden, die zwar ordnungsgemäß geführ t, deren 
Buchungen im Rahmen der Steuererklärung aber nicht vor-
gelegt werden. Durch die Registrierung würde jedes Kas-
sensystem einem Steuerpfl ichtigen zugeordnet. Die Beleg-
ausgabepfl icht dient wiederum der Sicherstellung einer 
ordnungsgemäßen Verbuchung aller Geschäftstätigkeiten, 
da nach Vorstellung des Bundesrats so alle Geschäftstätig-
keiten sowie dessen ordnungsgemäße Verbuchung im Kas-
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sensystem durch einen auszugebenden Beleg zu dokumen-
tieren sind, der leicht nachgeprüft werden könne. 

Die Geeignetheit dieser Maßnahme zur Vermeidung der 
Manipulation mit Kassensystemen ist allerdings durchaus 
diskussionswürdig, da ein Verstoß gegen die Belegausstel-
lungspfl icht ebenso wie ein Verstoß gegen die Erfassung 
aller Geschäftsvorfälle in der Praxis schwierig nachzuweisen 
sein wird. Über nicht erfasste Geschäftsvorfälle wird der 
Steuerpfl ichtige wohl keinen Beleg ausstellen. Es bleibt 
daher abzuwarten, ob und in welcher Form diese Forde-
rungen Eingang in den Gesetzesentwurf fi nden. 

Offen ist bislang auch, ob auch die vom BdSt vorgeschlage-
nen Anpassungen umgesetzt werden. Dieser hatte gefor-
dert, dass neu angeschaffte Kassen im Anschaffungsjahr voll 
abgeschrieben werden können. Dazu wurde eine Anhe-
bung der Grenze für sogenannte geringwer tige Wir t-
schaftsgüter, die nicht aktivier t werden müssen, von 
410 EUR auf 1.000 EUR gefordert. Angesichts des weiten 
Anwendungsbereichs einer solchen Änderung ist eine 
Umsetzung dieser Forderung aus unserer Sicht gegenwär-
tig allerdings nicht sehr wahrscheinlich.

PRAXISTIPP
Das Gesetzesvorhaben der Bundesregierung wird für die betroffenen Unternehmen weitreichende Auswirkungen haben, 

so es denn zum Gesetz wird. Nach der ersten Lesung im Bundestag am 22.09.2016 wurde der Entwurf zunächst in die 

Fachausschüsse überwiesen. Es bleibt überdies abzuwarten, in welchem Umfang die vom Bundesrat erhobene Kritik das 

Gesetzgebungsverfahren und die Ausgestaltung des Gesetzes beeinfl ussen wird.

Bereits jetzt müssen Steuerpfl ichtige allerdings einen Teil der Pfl ichten nach dem Gesetzesvorhaben erfüllen. Nach der 

sogenannten Kassenrichtlinie 2010 müssen Händler, die Bargeschäfte über Kassen abwickeln, bis zum 01.01.2017 Kassen 

vorhalten, die alle steuerlich relevanten Einzeldaten einzeln aufzeichnen und für mindestens zehn Jahre lang speichern. 

Alternativ kann die Archivierung der Einzeldaten auch in einem gesonderten System erfolgen. Nicht mehr zulässig ist damit 

das Ausstellen eines Tagesendsummenbons (sogenannter Z-Bon). Ferner sind auch die zur Kasse gehörenden Unterlagen, 

wie die Bedienungsanleitung oder die Programmieranleitung, aufzubewahren. Für die Aufbewahrung gelten die strengen 

Anforderungen der GoBD.

Die Finanzverwaltung hat bei einem nicht den o. g. Anforderungen genügenden System bereits ab dem 01.01.2017 grund-

sätzlich das Recht, die steuerpfl ichtigen Umsätze zu schätzen. Solche Schätzungen sind für die Steuerpfl ichtigen meist 

nachteilig. Betroffene Steuerpfl ichtige sollten daher noch vor Ablauf dieses Jahres prüfen, ob ein Update oder eine Neu-

anschaffung von Registrierkassen erforderlich ist, um den spätestens ab dem 01.01.2017 zu erfüllenden Anforderungen an 

Kassensysteme zu entsprechen.
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INTERN

NEWS
ESCHE Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung erhält das WELT-Prädikat 
„Bester Berater 2016“ in Deutschland

In der Tageszeitung „Die Welt“ ist ESCHE als „Deutschlands 
bester Berater“ in der Kategorie Steuerberatung und Wirt-
schaftsprüfung ausgezeichnet worden. ESCHE erreicht in den 
Bereichen Gesamtzufriedenheit, Umsetzungsorientierung 
und Preis-Leistungs-Verhältnis jeweils das beste Ergebnis. Der 
Auszeichnung liegt eine Befragung von 1.348 Firmenkunden 
zu 146 Beratungsunternehmen in sechs Beratungskategorien 

durch die ServiceValue GmbH zugrunde, die im Zeitraum 
April/Mai 2016 durchgeführt wurde. Wir freuen uns sehr 
über diese Anerkennung unserer Leistungen. 

Detaillierte Informationen sowie die Studie zum Download 
fi nden Sie auf der bei der ServiceValue GmbH unter 
www.servicevalue.de

INTERN

Weitere spannende und hilfreiche Themen erwarten Sie regelmäßig bei den Workshops der ESC Unternehmensberatung 
GmbH bei uns im Hause. Folgende Termine bieten wir Ihnen in den nächsten Wochen an:

Workshop Arbeitsrecht
Professioneller Umgang mit Arbeitsunfähigkeit – von der Fürsorge bis zur Kündigung
Mittwoch, 14.12.2016

Workshop Arbeitsrecht
Das „reformierte“ Recht der Arbeitnehmerüberlassung
Mittwoch, 25.01.2017

Workshop Datenschutz
Vom Bundesdatenschutzgesetz zur Datenschutz-Grundverordnung
Freitag, 27.01.2017

Weitere Informationen zu den Inhalten, der Teilnahmegebühr sowie eine aktuelle Übersicht über unsere Foren und Work-
shops fi nden Sie jederzeit auf www.esche.de/veranstaltungen

ESCHE Veranstaltungen im Überblick

https://www.esche.de/veranstaltungen/
http://www.servicevalue.de/wettbewerbe/branchenuebergreifend/deutschlands-beste-berater/ranking/steuerberatung-und-wirtschaftspruefung/
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Ihr Umsatzsteuer-Team auf einen Blick

StBin Melanie Weist
Tel +49 (0)40 36805-292
m.weist@esche.de

RA StB Thomas Schäffer
Tel +49 (0)40 36805-358
t.schaeffer@esche.de

StB Markus Konheiser
Tel +49 (0)40 36805-184
m.konheiser@esche.de

RA Simon Pommer
Tel +49 (0)40 36805-413
s.pommer@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/melanie-weist/
https://www.esche.de/team/partner/markus-konheiser/
https://www.esche.de/team/associates/thomas-schaeffer/
https://www.esche.de/team/associates/simon-pommer/

