
 
 

1 

Herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe der Euro-News des WFEB im 
Jahr 2011! Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und vor allem gesundes 

Neues Jahr. 

Themen Ausgabe Nr. 01/2011:                                       14.01.2011 

1. Erneutes Urteil des EuGH zur innergemeinschaftlichen Lieferung er-

wartet 

2. Achtung Abmahnfalle - Pkw-Energiekennzeichnung 

3. Abmahnfalle Verbraucherkreditrichtlinie 

4. Der Small Business Act auf dem Prüfstand 

 

Erneutes Urteil des EuGH zur innergemeinschaftlichen Lieferung 

erwartet 

Der BFH hat dem EuGH erneut eine Frage zur Vorabentscheidung vorge-

legt, welche die Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung 

betrifft (Entscheidung vom 10.11.2010, XI R 11/09). Konkret geht es um 

die Frage, ob die Steuerfreiheit laut Richtlinie 77/388/EWG nur zu gewäh-

ren ist, wenn der Steuerpflichtige die USt-IdNr. des Erwerbers buchmäßig 

nachweist und ob es eine Rolle spielt, dass es sich bei dem Erwerber um 

ein in einem Drittland ansässiges Unternehmen handelt, das in keinem 

Mitgliedstaat umsatzsteuerrechtlich registriert ist. 

Im vorliegenden Fall verkaufte ein in Deutschland ansässiges Unterneh-

men zwei Maschinen an ein Unternehmen in den USA. Das US-

Unternehmen veräußerte diese direkt weiter an ein Unternehmen in Finn-

land und beauftragte eine Spedition, die Maschinen direkt von Deutsch-

land nach Finnland zu liefern. Das deutsche Unternehmen gab die USt-

IdNr. des finnischen Unternehmens an, da das US-Unternehmen in keinem 

Mitgliedstaat registriert war, woraufhin das Finanzamt die Steuerfreiheit 

für diese Lieferung versagte. 

Es wird spannend sein zu beobachten, wie der EuGH in dieser Frage ent-

scheidet. Kommt er zu dem Ergebnis, dass es ausreicht wenn die materi-

ellen Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung vorliegen oder besteht er 

auf den Buchnachweis der USt-IdNr. des Erwerbers. Ebenfalls von Rele-

vanz wird sein, wie er die Sachlage beurteilt, wenn es sich bei dem Erwer-

ber um ein in einem Drittland ansässiges Unternehmen handelt. 

http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online?newiframecontent=http%3a%2f%2fjuris.bundesfinanzhof.de%2fcgi-bin%2frechtsprechung%2fdocument.py%3fGericht%3dbfh%26amp%3bArt%3den%26amp%3baz%3dXI%2520R%252011%2f09%26amp%3bdatum%3d2010-11-10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0388:DE:HTML
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Achtung Abmahnfalle - Pkw-Energiekennzeichnung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat hierzu nach 

Abschluss der Ressortabstimmung im August 2010 einen Entwurf vorge-

legt. 

Die Vorgaben der EU sind klar. Es soll europaweit harmonisiert festgelegt 

werden, welche Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte beim An-
gebot neuer Personenkraftwagen verpflichtend mitzuteilen sind. 

Am 13. Oktober 2010 wurde der Entwurf gemäß den Vorschriften gegen-

über der EU-Kommission notifiziert. Nach Ablauf einer mit diesem Vorgang 
verbundenen Stillhaltefrist von drei Monaten, wird der Entwurf voraus-

sichtlich im Januar 2011 dem Bundesrat zugeleitet. 

Unter Beachtung der Zulassungsfristen im Rahmen des Gesetzgebungs-

verfahrens ist damit zu rechnen, dass der Entwurf voraussichtlich im März 
2011 im Bundesrat verhandelt wird. Da es sich bei dieser Kennzeich-

nungsverordnung um ein Thema mit einem relativ geringen Konfliktpoten-
tial handelt, ist mit einem Inkrafttreten etwa im Juli 2011 zu rechnen. 

Was beinhaltet diese Verordnung im Einzelnen? 

Laut den Vorgaben der EU gilt, dass wer einen neuen Personenkraftwagen 
ausstellt oder zum Kauf oder Leasing anbietet, dafür Sorge zu tragen hat, 

dass: 

• ein Hinweis auf den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifi-

schen CO2-Emissionen und ggf. den offiziellen Stromverbrauch am Fahr-
zeug oder in dessen unmittelbarer Nähe angebracht ist. Dieser muss deut-

lich sichtbar sein und eindeutig zugeordnet werden können. 

• ein Aushang am Verkaufsort deutlich sichtbar angebracht wird, der die 
Effizienzklassen, die Werte des offiziellen Kraftstoffverbrauchs, der offiziel-

len spezifischen CO2-Emissionen und ggf. des offiziellen Stromverbrauchs 
aller Modelle neuer Personenkraftwagen enthält, die am Verkaufsort aus-

gestellt oder über diesen Verkaufsort zum Kauf oder Leasing angeboten 
werden. 

Darüber hinaus ist ein Leitfaden vorgesehen, der Informationen über den 
Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und ggf. den Stromverbrauch 

gibt. Dieser ist in gedruckter Form zu erstellen und an Händler, Verbrau-
cher und sonstige Interessenten zu verteilen. Der Leitfaden ist mindestens 

einmal jährlich zu aktualisieren und vom Hersteller auch im Internet zur 
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Verfügung zu stellen. Es ist darauf zu achten, dass immer genügend 
Exemplare des Leitfadens am Verkaufsort vorhanden sind. 

Auch beim Erstellen des bereits erwähnten Aushanges ist darauf zu ach-

ten, dass dieser den Normen der Verordnung entspricht. Hierzu zählen 
u.a. die Größe von mind. 70cm x 50cm sowie die Aktualisierung des Aus-

hangs alle sechs Monate. 

In der Vergangenheit kam es häufig zu Abmahnungen verschiedener Be-

triebe wegen mangelnder Umsetzung der Pkw-EnVKV. Im Zuge der Novel-
lierung der Vorschriften ist verstärkt mit Kontrollen und Tests in Betrieben 

zu rechnen. Um Abmahnung zu vermeiden, sollten sich die betroffenen 
Unternehmen frühzeitig über die Vorschriften bzgl. der Kennzeichnung in-

formieren und dementsprechend umrüsten. 

Der WFEB wird ggf. über Neuerungen im Bezug auf die Pkw-EnVKV berich-

ten. Den Volltext der Verordnung finden Sie hier auf der Homepage des 
BMWi. 

 

Abmahnfalle Verbraucherkreditrichtlinie 

Dem Kunden soll es erleichtert werden unterschiedliche Kreditangebote 

miteinander vergleichen zu können und auf Grundlage aussagekräftiger 
Informationen selbst die Vor- und Nachteile eines Kreditvertrages abzu-

wägen. 

Für Händler bergen die neuen Vorgaben zu Form und Inhalt der Werbung 

ein beträchtliches Risiko, dass es bei mangelnder Umsetzung zu einer Ab-
mahnung kommt. 

Bei neuen Werbevorhaben sollte deshalb stets auf geprüftes Werbemate-

rial zurückgegriffen werden. Da die reine Leasing-Werbung nicht regle-
mentiert ist, kann diese als Alternative in der Werbekonzeptplanung ge-

nutzt werden. 

Diese neuen Regelungen der Verbraucherkreditrichtlinie gelten nur gegen-

über Privatkunden. Zudem auch für bestimmte Arten von Leasingverträ-
gen. Ausgenommen sind Leasing mit Kilometerabrechnung und Vollamor-

tisationsleasingverträge. 

Die Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie erfolgte in Deutschland durch 

zwei Gesetze (diese finden Sie hier auf der Homepage des Justizministeri-
ums). 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/pkw-envkv-aenderung-entwurf-oktober-2010,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmj.bund.de/enid/10ae49ef7b71b3b56023933235f48970,0/Verbraucherschutz/Umsetzung_Verbraucherkredit-_und_Zahlungsdiensterichtlinie_1hd.html
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Was folgt aus diesen Gesetzen? 

Verbraucher müssen nun bereits vor Abschluss eines Darlehensvertrages 
über die grundsätzlichen Bestandteile des Kredits informiert werden. 

Nach der Umsetzung gibt es nun auch einheitliche Muster für unterschied-
liche Kreditverträge, die europaweit Geltung besitzen. 

Die Werbung für Darlehensverträge wird stärker reglementiert. Wer für 

den Abschluss von Darlehensverträgen wirbt, darf nicht nur eine einzige 
Zahl herausstellen (z.B. niedriger Zinssatz), sondern muss auch über Fol-

gekosten informieren. 

Diese Angaben mit einem Verweis (meist in kleiner Schrift) als Fußnote zu 

vermerken, ist aufgrund der neuen Regelungen nicht mehr zulässig.  

Gerade im Bereich der Werbung und der Gestaltung der Verträge besteht 
bei mangelhafter Umsetzung die Gefahr einer Abmahnung. 

Von den Bestimmungen ausgenommen ist nur die reine Leasing-Werbung. 

Auch im Bereich der Kündigung von Darlehensverträgen gibt es Verände-
rungen. Kündigungen durch den Darlehensgeber sind bei unbefristeten 

Verträgen nur noch möglich, wenn eine Kündigungsfrist von mind. zwei 
Monaten vereinbart ist. Verbraucher dagegen können einen unbefristeten 

Vertrag jederzeit kündigen. 

Darlehen ohne Grundschuldabsicherung können künftig jederzeit ganz 

oder teilweise zurückgezahlt werden. 

Unternehmer, die für ihre Belehrungen über das Widerrufs- und Rückga-
berecht die neuen Muster verwenden, müssen z.B. Abmahnungen nicht 

mehr fürchten. 

Im Downloadbereich des WFEB finden Sie hier eine ausführliche Zusam-

menfassung des Sachverhalts. 

 

Der Small Business Act auf dem Prüfstand 

Der „Small Business Act" (SBA) wurde im Juni 2008 angenommen. Darin 

wurde die Idee aufgegriffen, die zentrale Rolle des Mittelstandes für die 

europäische Wirtschaft anzuerkennen und dieser Anerkennung einen ab-
gestimmten Rahmen für die EU und ihre Mitgliedsstaaten folgen zu lassen. 

http://www.wfeb.de/downloads/Verbraucherkreditrichtlinie.pdf
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Eng verbunden mit dem SBA ist das Prinzip "Vorfahrt für KMU". Der SBA 
soll Unternehmen zudem dabei helfen, noch stärker wachsen zu können 

und betrifft deshalb alle noch verbliebenen Wachstumshindernisse auf eu-
ropäischer Ebene. 

Seit der Annahme des SBA ist es nun an der Zeit, die bisherige Entwick-

lung des Projekts „Vorfahrt für KMU" zu begutachten. Dazu wird die Kom-

mission in den kommenden Wochen ihre offizielle Bilanz vorstellen. Vorab 
jedoch einige Einschätzungen. 

Im Bereich der Unternehmensgründungen zeigt ein Blick auf die EU-

Staaten unterschiedliche Situationen. Eine Untersuchung des Euractiv-
Netzwerkes zeigt, dass die Anmeldung eines internetbasierten Dienstleis-

tungsunternehmens z.B. in Deutschland und Frankreich für weniger als 
100 € innerhalb einer Woche durchführbar ist. Im Gegensatz dazu kann 

der gleiche Vorgang in Polen und Spanien ca. einen Monat dauern. In an-
deren Staaten wie z.B. Luxemburg können für den Genehmigungsantrag 

sogar mehr als 1000 € anfallen. 

Ein Grund für die abweichenden Bedingungen bei der Unternehmensgrün-

dung ist die Tatsache, dass es sich bei dem SBA um eine allgemeine Eini-
gung auf bestimmte Prinzipien im Umgang mit KMU handelt, nicht aber 

um ein rechtlich verbindliches Instrument. 

Unter diesen Aspekt fällt auch die Einführung der sog. „Europa GmbH", 

der „Societas Privata Europaea" (SPE). Diese neue Gesellschaftsform für 
Unternehmen in Europa geht ebenfalls in das Jahr der Annahme des SBA, 

2008, zurück. Diese sollte dazu dienen, dass Unternehmen in der gesam-
ten EU unter dem einheitlichen Schirm einer SPE tätig werden können. 

Mit der Einführung der SPE sollen Kosten für Unternehmen gesenkt und 

die Auslandspräsenz von KMU gefördert werden. Lediglich 5 % der KMU 
haben derzeit eine solche Auslandspräsenz. 

Bisher konnte hier jedoch unter den Mitgliedsstaaten keine Einigung er-
zielt werden. Deshalb will sich die ungarische Ratspräsidentschaft jetzt für 

eine Einigung einsetzen. 

Jedoch gibt es in einigen Punkten erhebliche Bedenken verschiedener Mit-

gliedsstaaten. So ist z.B. die Voraussetzung eines Mindestkapitals von nur 
1 € zur Gründung einer SPE umstritten. Man wehrt sich gegen eine „Haf-

tungsbeschränkung zum Nulltarif". 

Auch das Umgehen von strengeren Regeln (z.B. für die Mindestkapitalan-

forderungen) in einem Mitgliedsstaat durch das Ausweichen auf einen an-
deren, wird kritisch gesehen. 
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Es ist nun an der neuen Ratspräsidentschaft hierfür eine Lösung zu finden, 
um eine „rechtliche Schnäppchenjagd" zu verhindern. 

Die durch die Banken- und Finanzkrise befürchtete Kreditklemme für KMU 

sieht man im Mittelstand momentan jedoch als weniger bedrohlich an. 
Laut einer Umfrage des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft 

(BVMW) schätzen die Unternehmen ihre Finanzierungssituation als günstig 

ein. 

Auch die Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug (der WFEB be-
richtete) hat durchaus positive Auswirkungen gezeigt, da hier eine recht-

lich verbindliche Regelung getroffen wurde. 

Es bleibt abzuwarten wie die Kommission selbst die Situation in ihrer Bi-

lanz zum „Small Business Act" bewerten wird. 

 

http://www.wfeb.de/newsarchiv/?newsId=96
http://www.wfeb.de/newsarchiv/?newsId=96

