
Das europäische Mehrwertsteuerrecht wirkt sich vielfältig auf das deutsche Umsatzsteuerrecht aus. Unternehmer 

können sich auf Regelungen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) berufen, wenn das nationale Recht 

ungünstiger für sie wäre. Die MwStSystRL kann in diesen Fällen unmittelbar angewendet werden. Aber auch zu 

Lasten des Steuerpflichtigen hat der BFH nationales Recht mit Blick auf höherrangiges EU-Recht einschränkend 

auszulegen. Die Regelungen der Mehrwertsteuerverordnung (MwStVO) gelten zudem unmittelbar und gehen 

insoweit dem nationalen Umsatzsteuerrecht vor. 

Welche umsatzsteuerlichen ausWirkun-

gen haben eugh-urteile für deutsche un-

ternehmer?

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) legt mit seinen 

Urteilen die europäischen Regelungen aus. Da unsere 

deutschen Gesetze dem europäischen Recht entspre-

chen müssen, binden die EuGH-Urteile unmittelbar 

auch die nationale Gesetzesauslegung durch die natio- 

nalen Gerichte und die Finanzverwaltung. Deren Ent-

scheidungen müssen sich folglich an der Rechtspre-

chung des EuGH orientieren und mit dieser im Ein-

klang stehen. Immer häufiger rufen sowohl der BFH 

als auch die Finanzgerichte den EuGH an und bitten 

mit sog. Vorlagefragen um Klärung, inwieweit das 

deutsche Recht mit dem europäischen Recht konform 

ist. 

Aber nicht nur Entscheidungen des EuGH nach einer 

Vorlage durch deutsche Gerichte, sondern alle seine 

Entscheidungen können – wenn entsprechende Rege-

lungen in Deutschland bestehen – Auswirkungen auf 

das deutsche Recht haben. Wendet die deutsche Fi-

nanzverwaltung eine nationale Regelung an, die nach 

Auffassung des EuGH anders auszulegen wäre, kön-

nen Sie sich als Unternehmer gegenüber der Finanz-

Vorteile aus eugh-urteilen kennen 
und richtig einsetzen
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verwaltung unmittelbar auf die EuGH-Rechtsprechung 

berufen. Allerdings passt die deutsche Finanzverwal-

tung ihre Rechtsauffassung häufig nicht unmittelbar 

einer anderslautenden Rechtsprechung an, so dass 

hier ggf. Rechtsmittel zu ergreifen sind. Gleichwohl 

bieten abweichende EuGH-Urteile Unternehmern ins-

besondere in Altfällen die Möglichkeit, sich auf die für 

eugh-urteil auswirkung betroffene 
branchen

link zu mehr 
informationen

Vorsteuerabzug bei holdinggesellschaften

Urteil vom 
5.7.2018, Rs. 
C-320/17, Mar-
le Participa-
tions SARL

Mit diesem Urteil führt der EuGH seine 
Larentia+Minerva-Rechtsprechung fort und konkretisiert 
den Begriff des für den Vorsteuerabzug erforderlichen 
Eingriffs in die Verwaltung der Tochtergesellschaften. 
Nach Ansicht des EuGH ist dieser Begriff weit auszule-
gen. So soll hierunter schon jede wirtschaftliche Tätigkeit 
im Sinne der MwStSystRL zu verstehen sein, soweit sie 
nachhaltig erbracht wird. Entsprechend bejaht der EuGH 
auch dann die Vorsteuerabzugsberechtigung der Hol-
dinggesellschaft, wenn diese nur entgeltlich Immobilien 
an eine Tochtergesellschaft vermietet und diese Vermie-
tungsleistungen der Besteuerung durch Option unterlie-
gen. Folglich sei die Holdinggesellschaft zum Abzug der 
Mehrwertsteuer berechtigt, die beim Erwerb von Antei-
len an dieser Tochtergesellschaft entsteht. 

Grds. alle Branchen Umsatzsteuer 
Impuls „EuGH 
zum Vorsteuer-
abzug bei Hol-
ding-Gesell-
schaften“ vom 
23.7.2018

novus August/
September 
2018

sie günstigere Rechtsprechung zu berufen. Da letztlich 

sowohl die Finanzverwaltung als auch der Gesetzge-

ber gehalten sind, die Auslegung des EU-Rechts durch 

den EuGH zu beachten, kann zudem im Hinblick auf 

zukünftige Geschäftsvorfälle eine Kenntnis der höher-

rangigen Rechtsprechung Unternehmer vor (unange-

nehmen) Überraschungen schützen. 

Welche eugh-urteile können sie in ihrer täglichen arbeit betreffen?

In jüngster Vergangenheit hatte der EuGH zu diversen Fragen Stellung genommen. Nachfolgend möchten wir  

Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Urteile geben. Sofern einzelne Urteile für Sie persönlich von Interesse 

sind, finden Sie nähere Ausführungen zu dem jeweiligen Urteil in unseren Umsatzsteuer-Impulsen und/oder auch 

im monatlichen Novus über den angegebenen Link. Sprechen Sie uns an, um zu klären, ob die Urteile für Sie Aus-

wirkungen haben können. 
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https://www.ebnerstolz.de/de/umsatzsteuer-impuls-vorsteuerabzug-holdinggesellschaften-251130.html
https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-august-september-2018-253831.html
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eugh-urteil auswirkung betroffene 
branchen

link zu mehr 
informationen

Vorsteuerabzug bei holdinggesellschaften

MERKPOSTEN: 
› Weite Auslegung des Begriffs „Eingriff in die Verwal-

tung“; in Zweifelsfällen Offenlegung (Kz. 23)
› Vorsteuerbeschränkungen bei steuerfreien Tätigkeiten 

oder gemischten Holdings
› Bestimmung des Aufteilungsmaßstabs weiterhin offen
› Bei Leistungsbezügen (bspw. im Zusammenhang mit 

Beteiligungserwerben) an ausreichende Dokumenta- 
tion denken!

Vorsteuerabzug aus anzahlungen – eugh stärkt Position der unternehmer

Urteil vom 
31.5.2018, 
C-660/16 und 
C-661/16, Koll-
roß und Wirtl

Der EuGH nahm Stellung zum Vorsteuerabzug aus An-
zahlungsrechnungen. Dieser darf bei ausbleibender Leis-
tung nur versagt werden, wenn der Anzahlende im 
Zahlungszeitpunkt wusste oder hätte wissen müssen, 
dass die Leistung unsicher ist. Erlangt er die Kenntnis erst 
später kann die Berichtigung des Vorsteuerabzugs davon 
abhängig gemacht werden, dass die Anzahlung vom 
Vertragspartner zurückgezahlt wurde. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn der zur Leistung verpflichtete Unternehmer 
die Umsatzsteuer ordnungsgemäß abgeführt hat.

MERKPOSTEN: 
› Kein Vorsteuerabzug aus Anzahlungen bei Unsicher-

heit der Leistungserbringung
› Unsicherheit aus Sicht und nach Kenntnisstand des 

Leistungsempfängers zu beurteilen
› Vorsteuerkorrektur nur bei Rückzahlung der Anzah-

lung unionsrechtskonform
› Ggf. andere Beurteilung bspw. in Fällen von Steuerhin-

terziehung

Grds. alle Branchen Umsatzsteuer 
Impuls „Neues 
zum Vorsteuer-
abzug - BFH 
und EuGH stär-
ken Position 
des Unterneh-
mers“ vom 
21.6.2018

novus Juli 2018

https://www.ebnerstolz.de/de/umsatzsteuer-impuls-vorsteuerabzug-248140.html
https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-juli-2018-249926.html
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eugh-urteil auswirkung betroffene 
branchen

link zu mehr 
informationen

innergemeinschaftliches dreiecksgeschäft: eugh lockert Voraussetzungen

EuGH, Urteil 
vom 
19.4.2018, 
C-580/16, 
Hans Bühler 
KG

Der EuGH nahm Stellung zur Anwendbarkeit der Ver-
einfachungsregelung für sog. innergemeinschaftliche 
Dreiecksgeschäfte bei Ansässigkeit des mittleren Un-
ternehmers im Abgangsmitgliedstaat. Dies steht der 
Anwendbarkeit der Vereinfachungsregelung nach An-
sicht des EuGH nicht entgegen, entscheidend ist inso-
weit nur, dass der mittlere Unternehmer eine andere 
USt-IdNr. als die des Abgangsmitgliedsstaates verwen-
det. Ebenso sei die verspätete Meldung der sog. zwei-
ten Lieferung im innergemeinschaftlichen Dreiecks- 
geschäft in der ZM unschädlich, da solche Pflichten in 
Bezug auf die ZM nur als formell anzusehen seien. Die 
Verletzung formeller Anforderungen kann aber dann 
zur Versagung der Steuerbefreiung führen, wenn ent-
weder ein Fall von Steuerhinterziehung vorliegt oder 
deshalb der Nachweis über das Vorliegen materieller 
Voraussetzungen nicht mehr geführt werden kann. So 
ist materielle Voraussetzung für die Steuerbefreiung 
der Nachweis, dass der Erwerb im Rahmen eines in-
nergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts erfolgt ist 
und entsprechend für seine Lieferung die Erwerbsbe-
steuerung durch den Abnehmer im Bestimmungsmit-
gliedstaat sichergestellt ist.

MERKPOSTEN:
› ZM nur formelle, nicht materielle Voraussetzung für 

Steuerfreiheit des innergemeinschaftlichen Erwerbs 
im Dreiecksgeschäft

› Erwerb im Rahmen eines Dreiecksgeschäfts sowie 
Besteuerung im Bestimmungsland hingegen materi-
elle Voraussetzung

› Nachweisführung offen

Grds. alle Branchen 
mit Liefergeschäften 
innerhalb der EU, 
die von der Verein-
fachungsregelung 
Gebrauch machen

novus Juni 
2018

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-juni-2018-246661.html
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eugh-urteil auswirkung betroffene 
branchen

link zu mehr 
informationen

Versagung des Vorsteuerabzugs wegen nachträglich höher ausgewiesener umsatzsteuer wegen 
fristablauf eu-rechtswidrig

Urteil vom 
12.4.2018, Rs. 
C-8/17, Biosafe

In dem Fall, in dem in der berichtigten Rechnung ein 
höherer Steuerbetrag ausgewiesen war, darf der Vor-
steuerabzug nicht mit Hinweis auf den Ablauf der Frist 
für die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs versagt 
werden, urteilte der EuGH in einem Zivilverfahren. Im 
Streitfall hatte der Leistungsempfänger die Zahlung 
mit Hinweis auf die für den Vorsteuerabzug abgelau-
fene Frist verweigert. Dies gilt jedenfalls dann, wenn 
dem Leistungsempfänger der Vorsteuerabzug offen-
sichtlich unmöglich war. Hiervon ist der EuGH im 
Streitfall ausgegangen, da nach den Angaben des vor-
legenden Gerichts feststand, dass der Fehler bei der 
Wahl des Mehrwertsteuersatzes allein dem Rech-
nungsaussteller zuzurechnen war.

MERKPOSTEN:
› Vorsteuerabzug aus einer berichtigten Rechnung mit 

höherem Umsatzsteuerausweis darf auch im Veran-
lagungsverfahren nicht mit Hinweis auf Fristablauf 
versagt werden

› EuGH: Verstoß gegen den Neutralitätsgrundsatz bei 
objektiver Unmöglichkeit des Vorsteuerabzugs für 
den Leistungsempfänger

› OFFEN ist der Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs (Leis-
tungsbezug oder Rechnungserhalt)

› UNKLAR sind zudem Voraussetzungen der objekti-
ven Unmöglichkeit des Vorsteuerabzugs

Grds. alle Branchen novus Juni 
2018

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-juni-2018-246661.html
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eugh-urteil auswirkung betroffene 
branchen

link zu mehr 
informationen

erstmaliger umsatzsteuerausweis in berichtigter rechnung: zeitpunkt des Vorsteuerabzugs

Urteil vom 
21.3.2018, 
C-533/16, 
Volkswagen 
AG

Im Streitfall hat der EuGH über eine Rechnungsbe-
rechtigung, bei der erst Jahre nach der Lieferung 
nachträglich erstmalig Mehrwertsteuer offen in einer 
Rechnung ausgewiesen und erst dann vom Leistungs-
empfänger entrichtet wurde, zu entscheiden. Der Leis-
tungsempfänger wollte die Vorsteuer im Vorsteuer- 
vergütungsverfahren geltend machen. Die slowaki-
sche Finanzbehörde verweigerte die Erstattung mit 
Verweis auf die Ausschlussfrist, die ihrer Ansicht nach 
bereits im Zeitpunkt der Lieferung zu laufen begon-
nen habe und daher vor Stellung des Erstattungsan-
trags abgelaufen sei. Der EuGH ist dieser Sichtweise in 
seinem Urteil entgegengetreten. Unter den Umstän-
den des Sachverhalts war die Ausübung des Vorsteu-
erabzugs für den Leistungsempfänger objektiv 
unmöglich, da dieser weder im Besitz der Rechnung 
war, noch Kenntnis von einer entstandenen Mehr-
wertsteuerschuld hatte.

MERKPOSTEN: 
› Jahre nach der Lieferung erstmaliger offener Um-

satzsteuerausweis
› Versagung der Vorsteuererstattung aufgrund Ab-

laufs der Ausschlussfrist im Vergütungsverfahren 
(sechs Monate nach Lieferung)

› EuGH: Objektive Unmöglichkeit des Vorsteuerabzugs 
für Leistungsempfänger mangels Rechnungsbesitz 
und Kenntnis von Umsatzsteuerschuld

› Erstmaliger Umsatzsteuerausweis wirkt vermutlich 
nicht zurück!

Grds. alle Branchen novus Mai 
2018

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-mai-2018-242247.html
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eugh-urteil auswirkung betroffene 
branchen

link zu mehr 
informationen

unbeabsichtigter Wohnungsleerstand: keine berichtigung des Vorsteuerabzugs

Urteil vom 
28.2.2018, 
C-672/16, 
Imofloresmira

Laut EuGH verstößt eine nationale Regelung, die eine 
Vorsteuerberichtigung vorsieht, weil hinsichtlich einer 
Immobilie davon ausgegangen wird, dass diese vom 
Steuerpflichtigen nicht mehr zur Erzielung umsatz-
steuerpflichtiger Leistungen verwendet wird, wenn sie 
mehr als zwei Jahre lang leer stand, gegen Unions-
recht. Nach deutschem Umsatzsteuerrecht können bei 
Grundstücken Änderungen der ursprünglichen Ver-
wendungsabsicht innerhalb eines Zeitraums von zehn 
Jahren zu einer Vorsteuerberichtigung führen. Steht 
eine Immobilie leer, ist hierfür auf die Verwendungs-
absicht abzustellen. Steuerpflichtige sollten darauf 
achten, gerade in Leerstandszeiten Hinweise für das 
Vermietungsbemühen zu dokumentieren.

MERKPOSTEN: 
› In Portugal: Leerstand > zwei Jahre führt zu Vorsteu-

erberichtigungen (§ 15a UStG analog)
› EuGH: Regelung verstößt gegen Unionsrecht
› Dokumentation der steuerpflichtigen Verwendungs-

absicht bei Leerstand!

Unternehmer mit 
umsatzsteuerpflich-
tigen Vermietungs-
umsätzen

novus Mai 
2018

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-mai-2018-242247.html
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eugh-urteil auswirkung betroffene 
branchen

link zu mehr 
informationen

margenbesteuerung für reiseleistungen auch an unternehmer

Urteil vom 
8.2.2018, 
C-380/16, 
Kommission 
vs. Bundes- 
republik 
Deutschland

Deutschland wendet die Margenbesteuerung auf Rei-
seleistungen nur bei Abgabe an Nichtunternehmer an. 
Der EuGH urteilte nun, dass die Margenbesteuerung 
kundenunabhängig und damit auch auf Leistungen an 
Unternehmer anzuwenden sei. Zudem müsse die Mar-
ge für jede einzelne Reiseleistung ermittelt werden. 
Die in Deutschland vorgesehene Möglichkeit der Ge-
samtmargenermittlung sei nicht unionsrechtskonform. 
Bei Anwendung der Margenbesteuerung ist der Vor-
steuerabzug auf Reisevorleistungen ausgeschlossen. 
Auch wenn Umsatzsteuer nur auf die Marge anfällt, 
birgt das Urteil auch nachteilige Folgen für Unterneh-
mer.

MERKPOSTEN: 
› EuGH: Deutsche Regelung zur Margenbesteuerung 

nicht EU-rechtskonform
› Zukünftig ist mit Ausdehnung der Margenbesteue-

rung auf B2B-Bereich zu rechnen
› Begriff Reiseleistung bisher ungeklärt, zukünftig Risi-

ko für gruppeninterne Weiterbelastungen
› Bisher (noch) keine Umsetzung in nationales Recht!

Insb. Reiseunterneh-
men;

darüber hinaus aber 
auch grds. alle Bran-
chen, die Reise- 
leistungen einkau-
fen und weiter- 
belasten

novus März 
2018

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-maerz-2018-163584.html
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eugh-urteil auswirkung betroffene 
branchen

link zu mehr 
informationen

keine unterschiedlichen steuersätze für einheitliche leistungen

Urteil vom 
18.1.2018, 
C-463/16,  
Stadion  
Amsterdam 
CV

Nach niederländischem Recht können Leistungsbe-
standteile einheitlicher Leistungen hinsichtlich einer 
Steuersatzermäßigung oder einer Steuerbefreiung un-
terschiedlich beurteilt werden. Dem bereitete der 
EuGH ein Ende, indem er ausdrücklich urteilte, dass 
eine einheitliche Leistung nur einem einheitlichen 
Steuersatz unterliegen kann. Dies gelte gleichermaßen 
für Nebenleistungen zu einer Hauptleistung. In 
Deutschland kann sich daraus gesetzlicher Anpas-
sungsbedarf insbesondere im Hinblick auf Nebenleis-
tungen zu Übernachtungsleistungen (bspw. Frühstück 
oder Parkplatzüberlassung) sowie für Grundstücksver-
mietungen unter Mitvermietung von Betriebsvorrich-
tungen ergeben. Hier ist eine einheitliche steuer- 
ermäßigte bzw. steuerfreie Behandlung denkbar.

MERKPOSTEN: 
Zu erwartender nationaler Anpassungsbedarf bei Ne-
benleistungen zu Übernachtungsleistungen (7 %) 
(bspw. Frühstück – 19 %) und Grundstücksvermietun-
gen (0 %) unter Mitvermietung von Betriebsvorrich-
tungen (19 %)

Insb. Gastgewerbe, 
Vermieter;

grds. alle Branchen

novus März 
2018

Entgeltminderung für gesetzlich verpflichtende Abschläge  und Nachlässe

Urteil vom 
20.12.2017, 
C-462/16, 
Boehringer  
Ingelheim 
Pharma

bestätigend 
BFH, Urteil 
vom 8.2.2018, 
V R 42/15

BMF-Schrei-

ben vom 

4.10.2018 für 

gesetzliche 

Rabatte

Abschläge, die Pharmaunternehmen privaten Kran-
kenversicherungen gewähren, stellen nach deutscher 
Sicht bislang keine Entgeltminderung für die Arznei-
mittellieferung an die Großhändler bzw. Apotheken 
dar. Bei gesetzlichen Krankenkassen kann das Entgelt 
hingegen gemindert werden. Der EuGH sah hierin 
eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes und urteil-
te, dass eine Minderung auch bei Abschlägen an pri-
vate Krankenversicherungen vorliegt, auch wenn diese 
außerhalb der Lieferkette stehen. 

Merkposten: 
› Auch Rabatte außerhalb der Liefer-/Leistungskette 

können eine Entgeltminderung darstellen
› OFFEN, ob Grundsätze auch für vertraglich geregelte 

Zuschüsse gelten

Insb. Pharma- 
unternehmen;

ggf. auch weitere 
Branchen mit Ver-
pflichtung von Ab-
schlägen und/oder 
Nachlässen

novus März 
2018

novus Mai 
2018

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-maerz-2018-163584.html
https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-maerz-2018-163584.html
https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-mai-2018-242247.html
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eugh-urteil auswirkung betroffene 
branchen

link zu mehr 
informationen

anschrift des leistungsempfängers auf der rechnung

Urteil vom 
15.11.2017, 
C-374/16 und 
C-375/16, 
Geissel und 
Butin

Lange Zeit war höchst umstritten, ob die Angabe  
einer Briefkastenadresse mit nur postalischer aber kei-
ner tatsächlichen Erreichbarkeit des Leistungs- 
empfängers für eine ordnungsgemäße Rechnung aus-
reicht. Der EuGH hat entschieden, dass eine tatsächli-
che unternehmerische Tätigkeit an der angegebenen 
Anschrift nicht erforderlich ist. Jedenfalls die Verwen-
dung der aus dem Handelsregister ersichtlichen Ge-
schäftsanschrift – sowie die Verwendung von 
Großkunden- oder Postfachanschriften – sollte ohne 
Restriktionen für den Vorsteuerabzug möglich sein.

MERKPOSTEN: 
› BFH bisher: Ordnungsgemäße Anschrift muss An-

schrift der operativen Tätigkeit des leistenden Unter-
nehmers sein

› EuGH: Tatsächliche unternehmerische Tätigkeit an 
angegebener Anschrift nicht erforderlich

› Bisher noch keine (offizielle) Umsetzung durch BMF
› Verwendung der aus dem Handelsregister ersichtli-

chen Geschäftsanschrift sollte ohne Restriktionen 
für Vorsteuerabzug möglich sein

Alle Branchen Umsatzsteuer 
Impuls  
„Rechnungs-
anschrift“ vom 
23.11.2017 

https://www.ebnerstolz.de/de/umsatzsteuer-impuls-23-11-2017-159655.html
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eugh-urteil auswirkung betroffene 
branchen

link zu mehr 
informationen

finanzierungsleasing beurteilt sich ausschließlich nach umsatzsteuerlichen kriterien

Urteil vom 
4.10.2017,
C-164/16, 
Mercedes 
Benz Financial 
Services

Das nationale Umsatzsteuerrecht knüpft bei der Beur-
teilung von Finanzierungsleasingfällen und der Frage, 
ob es sich bereits um eine Lieferung an den Leasing-
nehmer oder um eine sonstige Leistung ähnlich einer 
Vermietung handelt, im Wesentlichen an die ertrag-
steuerliche bzw. bilanzielle Behandlung an. Der EuGH 
sieht dies anders und stellt für das Umsatzsteuerrecht 
eigene Kriterien nach der wirtschaftlichen Zurechnung 
auf. Dies kann zu abweichenden Beurteilungen füh-
ren.
 
MERKPOSTEN
› Grundsätzliche Anknüpfung der umsatzsteuerlichen 

Behandlung an ertragsteuerliche bzw. bilanzielle Be-
handlung (Leasingerlass) zukünftig fraglich 

› EuGH: Eigene Abgrenzungskriterien im Umsatzsteu-
errecht

› Bisher keine Anpassung des UStAE

Alle Branchen Umsatzsteuer 
Impuls  
„Leasing“ vom 
26.10.2017 
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