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Aktue[es zu Steuern und Wirtschaft Aprit 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesem Monat weisen wir auf folgende Themen hin:

Die sog. ,,Quick Fixes" in der Umsatzsteuer - Anderungen für Reihen-
geschäfte und innergemeinschafttiche Lieferungen ab dem
07.07.2020

Im grenzüberschreitenden EU-Hande[ sind die umsatzsteuerlichen Rege-

lungen in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht einheittich geregelt und
haben allein aus diesem Grund in der Vergangenheit häufig zu Diskussio-
nen mit der Finanzverwaltung geführt. Mit Wirkung ab dem 01.01.2020
treten daher die sog. .Quick Fixes" in Kraft, die eine Harmonisierung der
umsatzsteuerlichen Behand [un g in nergemein schaft [icher Geschäftsbezie-
hungen herbeiführen. Diese Neuregelungen machen es ertorderlich, inner-
betriebliche Prozesse zu hinterfragen und gegebenenfalts anzupassen. Aus
diesem Grund stelten wir lhnen bereits heute die wichtigsten Anderungen
vor, die insbesondere das Reihengeschäft und die innergemeinschafttiche
Lieferung betreffen.
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Bei einem Reihengeschäft schließen mehrere Unternehmer über densetben Gegenstand

Umsatzgeschäfte ab und dieser Gegenstand gelangt unmittetbar vom ersten Unternehmer

an den letzten Abnehmer. Sofern der Gegenstand bei seiner Beförderung von einem Mit-
g[iedstaat in einen anderen Mitg[iedstaat getangt, ist bis[ang die Frage nach der Steuer-
pfticht in den beteiligten Ländern dann nicht ohne weiteres zu beantworten, wenn ein

Zwischenhändler in der Leistungskette die Ware befördert/versendet. Zukünftig wird da-

her die Steuerpflicht des Zwischenhändlers in einem der Mitgtiedstaaten ausschließtich

davon abhängen, mit welcher Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USI-ID) er gegen-

über seinem Lieferanten aufgetreten ist. Verwendet der Zwischenhändter gegenüber sej-

nem Lieferanten die USI-ID desjenigen Staates, aus dem die Versendung/Beförderung er-
folgt - also der Staat, in dem sie beginnt - so ist die Lieferung des Zwischenhändlers an

seinen Kunden auch in diesem Staat umsatzsteuerpftichtig. Verwendet der Zwischen-

händler eine andere USI-ID, ist die Lieferung an seinen Kunden in dem Staat steuer-
pftichtig, in dem die Beförderung/Versendung endet. Zwischenhändtern in einer inner-
gemeinschaftlichen Lieferkette ist daher dringend zu empfehlen, interne Prozesse und

Kontro[ten rechtzeitig an die ab 01.01.2020 geltende Rechtslage anzupassen.

Sofern Unternehmer an einem innergemeinschaftlichen Reihengeschäft ausschließl.ich

entweder ats erster Lieferer oder als letzter Abnehmer tei[nehmen, ändert sich gegenüber

der aktuelten Rechts[age nichts.

Der Nachweis dafür, dass atle Voraussetzungen für eine steuertreie innergemeinschaftti-
che Lieferung (igL) vorliegen, ist aktuet[ nicht selten mit erheb[ichen Unsicherheiten

und mit Aufwand verbunden. Ab dem 01.07.2020 werden diese Voraussetzungen EU-weit

vereinheitlicht. Künftig werden igL nur noch dann von der Umsatzsteuer befreit, wenn

sich der Erwerber im Bestimmungsmitgliedstaat der Lieferung für umsatzsteuertiche Zwe-

cke hat registrieren tassen und dem Veräußerer diese USI-ID mitgetei[t hat. Ferner wird

der Verkäufer verpflichtet, die Angaben zur steuerfreien igL in seine Zusammenfassende

Meldung (ZM) aufzunehmen. Weiterhin werden die erforderlichen Belegnachweise erheb-

lich verschärft, so dass eine Gelangensbestätigung alteine zukünftig nicht mehr ausrei-

chen wird. Vielmehr muss der Unternehmer mindestens zwei Belege vorweisen können,

wie z.B. einen CMR-Frachtbrief, ein Konnossement, eine Luftfracht-Rechnung, eine

Rechnung des befördernden Spediteurs, eine Versicherungspolìce für den Versand oder

Bankuntertagen, die die Bezahlung des Versands belegen. in Zukunft wird es damit noch

bedeutender, eine quatifizierte Abfrage der USI-ID des Erwerbers, eine Verprobung der

Zusammenfassenden Metdung mit der Umsatzsteuervoranmeldung und einen korrekten

Rech n un gsstellun gsprozess zu gewäh rlei sten.

2. VerdeckteGewinnausschüttung durch Beraterhonorare

Eine sog. verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) tiegt vor, wenn bej einer Kapitalgesett-

schaft eine Vermögensminderung (verhinderte Vermögensmehrung) vorgenommen wird,
die durch das Gesellschaftsverhältnis verantasst ist und jn keinem Zusammenhang zu ei-
ner offenen Ausschüttung steht.

I. d. R. wird die Verantassung durch das Gesellschaftsverhältnis dann angenommen,

wenn die Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter oder einer ihm nahestehenden Person

einen Vermögensvorteil zuwendet, den sie bei Anwendung der Sorgfatt eines ordentli-
chen und gewissenhaften Geschäftsleiters einem Nichtgeseltschafter nicht gewährt hät-
te.
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Ist der begünstigte Gesellschafter ein beherrschender, so kann eine vGA auch dann an-
zunehmen sein, wenn die Kapitatgesellschaft eine Leistung an ihn oder einen nahen An-
gehörigen erbringt, für die es an einer ktaren, im Voraus getroffenen, zivitrechtlich wirk-
samen und tatsäch[ich durchgeführten Vereinbarung fehtt - diese atso einem sog.

,.Fremdvergteich" nicht standhä[t.

Eine Vereinbarung über Beraterhonorare zwischen der GmbH und dem Gesellschafter bzw.

einer nahestehenden Person muss daher ktar und eindeutig sein. Eine Vereinbarung, die

weder das ,,0b" noch das ,,Wie" bzw. ,,Warìrì" der vertragtichen Leistungserbringung be-

stimmen [ässt, hätt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 1.2.09.2018 ei-
nem steuerrechtlichen Fremdvergleich nicht stand. Die Leistungen sind daher als vGA zu

quatifizieren.

Im entschiedenen Fat[ war den vertraglichen Vereinbarungen kein Zeitpunkt zu entneh-
men, bis zu dem ein ,,vertrag[ich vereinbarter Erfo[g" (,,Errichtung eines Rechnungswe-

sens mit Lohn- und Finanzbuchhattung, Kostenrechnung und einer DV-gestützten Mate-
rialwirtschaft") eingetreten sein so[[te. Hieraus wurde der Schluss gezogen, dass ein or-
dentticher und gewissenhafter Geschäftsteiter eine derart unkonkrete Vereinbarung mit
einem Dritten, der nicht Gesellschafter ist, auch angesichts der sich hieraus ergebenden

beträchtlichen finanzie[ten Verpflichtungen der GmbH, nicht getroffen hätte.

3 Rückwirkende Zusammenveranlagung für a[[e, die ihre Lebenspartnerschaft in eine
Ehe umwandeln

Der Gesetzgeber hat mit jüngster Gesetzgebung die gesetzliche Norm geändert, wonach

es eingetragenen Lebenspartnern nun doch mög[ich ist, rückwirkend ab 2001 die

Zusammenverantagung zu beantragen, wenn sie bis 37.72.201.9 ihre Lebenspartnerschaft
in eine Ehe umwandetn. Der Antrag auf Aufhebung oder Änderung der Steuerbescheide
ist bis spätestens 31,.1,2.2020 zu stelten.

Beispiel: A und B sind ihre Lebenspartnerschaft im Jahr 200L eingegangen. Die

Zusammenverantagung ist jedoch erst ab dem Jahr 2013 mögtich gewesen (vorher nur,

wenn sie gegen die Steuerbescheide Einspruch eingetegt haben). Im Jahr 2019 wird vor

dem zuständigen Standesamt dje Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt. A und B

können atso für die Jahre 200L bis 2012 rückwirkend die Zusammenverantagung bean-

tragen und den Splittingtarif erhatten. Der Antrag muss bis zum Jahr 31..72.2020 erto|-
gen.

Durch die Umwandlung in eine Ehe kommt es auch steuerlich zu einem rückwirkenden

Ereignis. Eine Verzinsung von evt[. Steuererstattungen ist jedoch erst 15 Monate nach

Ablauf des Kalenderjahres mögtich, in dem das rückwirkende Ereignis eingetreten ist.
Durch diese Maßnahme hat der Gesetzgeber nun endtich alte steuertichen Benachteiti-
gungen gegen gleichgeschlechtliche Ehen aufgegeben.
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4. Neues zum Urlaubsrecht

Ein Arbeitnehmer darf seine erworbenen Ansprüche auf bezahlten Jahresurtaub nicht au-
tomatisch deshalb verlieren, weiI er keinen Urlaub beantragt hat. Zu dieser Entscheidung
kam der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit seinen Urteilen vom 06.11.2018. Diese Auf-
fassung bestätigte das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 79.02.201.9.

Der bezahlte Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers entfällt nur dann, wenn der Arbeitgeber
ihn über den konkreten Ur[aubsanspruch und die VerFaltfristen belehrt und der Arbeit-
nehmer den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht genommen hat. Dies gilt auch für
den Wegfall der finanzie[ten Vergütung selbst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Die Beweislast [iegt beim Arbeitgeber.

Die EuGH-Richter entschieden auch, dass der Anspruch eines verstorbenen Arbeitneh-
mers auf eine finanziel[e Vergi.itung für nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub im

Wege der Erbfolge auch auf seine Erben übergehen kann. Somit können die Erben von

dessen ehemaligem Arbeitgeber eine finanzielle Vergütung für den von dem Arbeitneh-
mer nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub verlangen.

5. Betrug mitvermeintlichen Inkasso-Schreiben

In der Vergangenheit verschickten Betrüger vermehrt Zahlungsaufforderungen per E-MaiI

oder SMS. Die Forderungen sind i. d. R. frei ertunden, die angegebenen Inkassounter-
nehmen existieren gar nicht. Um den Maits einen seriösen Touch zu geben und den ver-
meintlichen Forderungen Nachdruck zu verleihen, nutzen die Versender z. B. die Logos

oder fä lschen E-Mai [-Adressen bestehender U ntern eh men.

Empfänger einer solchen Nachricht sotlten daher genau hinschauen und prüfen, ob die
Angaben im Briefkopf mit dem Rest des Schreibens übereinstimmen. Ein weiteres Indiz
für eine falsche Zahtungsaufforderung kann sein, dass die angegebene Bankverbindung
ins Austand verweist. Dies ist an den ersten beiden Buchstaben der IBAN zu erkennen.
Betroffene sollten den Gläubiger oder das Inkasso-Unternehmen in solchen Fä[[en um

Aufklärung bitten.

Mit freund[ichen Grlißen
HRP von Ho[[en, Rott und Partner mbB


