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Herzlich willkommen bei den Euro-News des WFEB! 

Themen Ausgabe Nr. 02/2011:                                         26.01.2011 

1. Mindestnormalsatz der Mehrwertsteuer bleibt bei 15% 

2. Reverse-Charge-Verfahren bei Lieferung von Handys und CPU 
möglich 

3. Jahressteuergesetz 2010: Ausgewählte Änderungen des 

Umsatzsteuerrechts 

4. Vorsteuerabzug bei innergemeinschaftlichem Erwerb 

 

 

Mindestnormalsatz der Mehrwertsteuer bleibt bei 15% 

 

Am 7. Dezember 2010 hat der Rat der 

EU die Richtlinie 2010/88/EU erlassen, in 

welcher der Mehrwertsteuernormalsatz 
von 15 % bis zum 31. Dezember 2015 

verlängert wird.  

Der Mindestnormalsatz wird festgelegt, 
um zu verhindern, dass zu große 

Unterschiede zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten in der EU ein 

strukturelles Ungleichgewicht 
verursachen. 
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Nach Ansicht des Rates ist es zu früh, einen dauerhaften Normalsatz 
festzulegen oder den Mindestsatz zu ändern, da die Konsultationen über 

eine neue Strategie bei der Mehrwertsteuer noch nicht abgeschlossen 
sind. Deshalb kommt es zu einer Verlängerung der Geltung des 

Mindestsatzes von 15 %. 

Länder mit niedriger Mehrwertsteuer, wie z.B. Luxemburg mit 15 %, 

bleiben für Privatkunden im grenznahen Gebiet interessant. So lassen sich 
etwa beim Kauf eines Gebrauchtwagens (älter als sechs Monate und 

Laufleistung von mehr als 6000 Km) deutliche Ersparnisse erzielen. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0001:0002:DE:PDF
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Reverse-Charge-Verfahren bei Lieferung von Handys und CPU 
möglich 

Der Rat der EU hat am 22. November 2010 beschlossen (2010/710/EU), 

dass in Deutschland, Italien und Österreich durch eine Ausnahmeregelung 
ein Wechsel der Steuerschuldnerschaft auf den Empfänger der Lieferung 

möglich ist (Reverse-Charge-Verfahren). 

Diese Ausnahmeregelung gilt nur für die Lieferung von Mobilfunkgeräten 

und integrierten Schaltkreisen wie Mikroprozessoren und Zentraleinheiten 
für die Datenverarbeitung vor Einbau in Endprodukte. Mobilfunkgeräte 

werden in dem Beschluss definiert als „Geräte, die zum Gebrauch mittels 
eines zugelassenen Netzes und auf bestimmten Frequenzen hergestellt 

oder hergerichtet wurden, unabhängig von etwaigen weiteren 
Nutzungsmöglichkeiten" (Art. 1 Abs. 1 Buchst. a, Art. 2 Abs. 1 Buchst. a, 

Art. 3 Abs. 1 Buchst. a). 

Als Voraussetzung für die Gültigkeit der Ausnahmeregelung müssen 

Deutschland, Italien und Österreich geeignete und wirksame Kontroll- und 
Aufzeichnungspflichten für Steuerpflichtige einführen, die die betreffenden 

Gegenstände liefern. 

Eine weitere Voraussetzung für Deutschland und Österreich ist, dass die 
Steuerbemessungsgrundlage der Gegenstände der Lieferungen 

mindestens 5000 EUR beträgt. 

Die Geltungsdauer des Beschlusses endet spätestens am 31. Dezember 

2013 (Art. 6). An diesem Datum endet auch die verlängerte 
Ausnahmeregelung für das Vereinigte Königreich, das bereits seit April 

2007 eine Ermächtigung für das Reverse-Charge-Verfahren für die o.g. 
Gegenstände hat (2007/250/EG). 

Ziel dieser Ausnahmeregelung ist es, die Steuerhinterziehung durch sog. 
Karussellgeschäfte zu unterbinden. Bei dieser Form des Steuerbetrugs 

entrichtet der steuerpflichtige Lieferant die Mehrwertsteuer nicht, sein 
Kunde macht aber den Vorsteuerabzug geltend. Häufig werden 

Gegenstände auf diese Weise mehrmals geliefert ohne dass die 
Mehrwertsteuer entrichtet wird. 

Nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums soll die Umsetzung des 

Beschlusses in nationales Recht noch im Laufe dieses Jahres erfolgen. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:309:0005:0006:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_109/l_10920070426de00420043.pdf
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Jahressteuergesetz 2010: Ausgewählte Änderungen des 
Umsatzsteuerrechts 

 
Das Jahressteuergesetz 2010 wurde am 

13.12.2010 im Bundesgesetzblatt 

veröffentlicht. Besonders im Bereich der 

Umsatzsteuer hat es einige wegweisende 

Änderungen gegeben. Die neuen 

Regelungen sind gemäß der Vorgaben seit 

dem 01.01.2011 in Kraft.  
© Manfred Ament-Fotolia.com 

Eckpunkte auf dem Gebiet der Umsatzsteuer sind u.a. Themen wie der 
Verzicht auf Anwendung der Erwerbsschwelle durch die Verwendung einer 

USt-IdNr.. Mit der neuen Regelung soll verhindert werden, dass für 
Geschäfte die Lieferung unversteuert bleibt, bei denen der Unternehmer 

eine USt-IdNr. verwendet, seinen (ausländischen) Lieferanten aber nicht 
darauf hinweist, dass der Erwerb nicht der Erwerbsbesteuerung unterliegt, 

und dieser deshalb Steuerbefreiung für die innergemeinschaftliche 
Lieferung geltend macht. 

Deshalb gilt ab sofort die Verwendung einer USt-IdNr. gegenüber dem 
Lieferanten als Verzichtserklärung (§ 1a Abs. 4 Satz 2 UStG). 

Auch der Doppelbesteuerung wurde im Jahressteuergesetz 2010 der 

Kampf angesagt. Damit bestimmte Leistungen künftig nicht in Drittländern 
und im Inland besteuert werden, ist es (im Rahmen der EU-Vorgaben) nun 

möglich, Leistungen als im Drittland ausgeführt zu behandeln, wenn diese 

tatsächlich dort genutzt oder ausgewertet wurden. Damit entfällt die 
Besteuerung im Inland. 

Der WFEB hat sich mit dieser Thematik intensiv auseinander gesetzt und 

eine ausführliche Übersicht zu ausgewählten Themen aus dem Bereich der 
Umsatzsteuer ausgearbeitet.  

Weitere Schwerpunkte sind: Bestimmung des Leistungsorts bei z.B. 
kulturellen Leistungen, Neufassung des § 3a Abs. 6 Satz 1 UStG, 

Kodifizierung von Verwaltungsanweisungen zur steuerfreien Einfuhr, 
Umgekehrte Steuer- schuldnerschaft, Vorsteuerausschluss für 

unternehmensfremd genutzte Gebäude- oder Grundstücksteile sowie 
Aktualisierung des § 18 Abs. 10 UStG bzgl. motorbetriebener 

Landfahrzeuge. 

Die Übersicht ausgewählter Änderungen des Umsatzsteuerrechts finden 
Sie hier. 

http://www.wfeb.de/downloads/Jahressteuergesetz_2010.pdf
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Vorsteuerabzug bei innergemeinschaftlichem Erwerb 

Der BFH hat sich in seinem am 26.01.2011 veröffentlichten Urteil (XI R 

40/08) u.a. mit dem Ort eines innergemeinschaftlichen Erwerbs 

beschäftigt. 

Im vorliegenden Fall erwarb eine GmbH Mobilfunktelefone von 

italienischen Unternehmern und veräußerte diese anschließend an 

italienische Abnehmer weiter. Die Ware wurde dabei zum Teil von Italien 

nach Österreich und wieder zurück nach Italien verbracht, teilweise 

verblieb sie aber auch in Italien. Für den innergemeinschaftlichen Erwerb 

verwendete die Klägerin gegenüber italienischen Lieferanten ihre deutsche 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Nach einer Steuerprüfung wurden 

von der Klägerin als steuerfrei erklärte Lieferungen vom Finanzamt als 

steuerpflichtig bewertet. 

Das Gericht hielt zunächst fest, dass für die Mobilfunktelefone, welche in 

Italien verblieben sind, kein innergemeinschaftlicher Erwerb durch die 

Klägerin vorliegt, da keine Lieferung eines Gegenstands aus dem Gebiet 

eines Mitgliedstaates in einen anderen Mitgliedstaat erfolgt ist.  

Wurden die Mobilfunktelefone jedoch von Italien nach Österreich geliefert, 

liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor. Nach Auffassung des BFH 

wurde dieser allerdings nicht in Österreich, sondern in Deutschland 

bewirkt, da die Klägerin gegenüber dem Lieferanten eine deutsche 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verwendet hat. Als Ort eines 

innergemeinschaftlichen Erwerbs von Gegenständen gelte zwar, der Ort, 

in dem sich die Gegenstände zum Zeitpunkt der Beendigung des Versands 

an den Erwerber befinden. Wird jedoch eine Besteuerung im Land des 

Empfängers nicht nachgewiesen, gilt das Gebiet des Mitgliedstaates als 

Ort eines innergemeinschaftlichen Erwerbs, der dem Erwerber die 

verwendete Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt hat. In diesem 

Fall Deutschland. 

Erfolgt der Nachweis über die Besteuerung nicht, so ist der Unternehmer 

auch nicht zum Abzug der auf den innergemeinschaftlichen Erwerb 

entrichteten Mehrwertsteuer berechtigt. 

Der Erwerber muss also nachweisen, dass der Erwerb bereits im 

Empfängerstaat besteuert wurde. Damit soll sichergestellt werden, dass 

die Ware im Gebiet der EU versteuert wird.  

http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online

