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Annähernd vor einem Jahr haben wir Sie in 
unserem	Newsletter	 über	 das	Urteil	 des	Ge-
richtshofs	der	Europäischen	Union	i.S.	C-288/16	
„L.Č.“	 IK	 informiert,	 das	 auf	 die	 Abgrenzung	
der mit der Ein- und Ausfuhr einhergehenden 
umsatzsteuerbefreiten Dienstleistungen ein-
gegangen	 ist.	 Obwohl	 die	 Finanzverwaltung	
zur	 Anwendung	 des	Urteils	 auf	 die	 tschechi- 
schen	 Verhältnisse	 eine	Mitteilung	 öffentlich	
bekannt	 gemacht	 hat,	 ist	 es	 nicht	 gelungen,	
sämtliche	Unklarheiten	abzuschaffen.

Eine	Aufschlüsselung	brachte	schließlich	der	vor	
kurzem	abgehaltene	Koordinierungsausschuss,	
in dem Steuerberater und die Finanzverwaltung 
sich	auf	folgende	Ergebnisse	geeinigt	haben:

Mit der Warenausfuhr einhergehende 
Dienstleistungen

 Bei	 der	 Warenausfuhr	 können	 nur	 direkt	
zu	 Gunsten	 des	 Exporteurs	 erbrachte	

Dienstleistungen von der Steuer freigestellt 
werden.	Dieser	ist	der	Finanzverwaltung	zu-
folge	 dem	 Umsatzsteuerpflichtigen	 gleich-
zusetzen,	 der	 die	 Steuerfreistellung	 bei	
der	Warenausfuhr	geltend	gemacht	hat.	

 Der Dienstleistende muss auf Grundlage 
der	durch	den	Leistungsempfänger	gemach-
ten	Angaben	bzw.	der	in	der	Zollanmeldung	
gemachten	Angaben	wissen,	ob	der	Dienst- 
leistungsempfänger diese Steuerfreistel- 
lung	geltend	macht.

 Falls der dienstleistende Unternehmer 
vom	 Dienstleistungsempfänger	 nicht	
hinreichende	 Unterlagen	 für	 die	 Steuer- 
befreiung erlangt und der letztere  
die Ausgangsumsatzsteuer gutgläubig gel- 
tend	macht,	obwohl	die	Dienstleistung	 in	
einem	unmittelbaren	 Zusammenhang	mit	
der	Ausfuhr	steht,	so	kann	die	Steuerver-
waltung	 den	 Vorsteuerabzugsanspruch	

auf Seiten des Dienstleistungsempfängers 
in	Frage	stellen.

 Die Freistellung von mit der Warenaus-
fuhr einhergehenden Dienstleistungen 
kann	 nicht	 von	 den	 Subunternehmern	
in	Anspruch	genommen	werden.

Mit der Wareneinfuhr einhergehende 
Dienstleistungen

 Bei den mit der Einfuhr einhergehenden 
Dienstleistungen	 reicht	 es	 dagegen	 aus,	
wenn	 ihr	 Wert	 nach	 dem	 Umsatzsteuer- 
gesetz Bestandteil der Steuerbemes-
sungsgrundlage bei der Wareneinfuhr sein 
soll.	Die	Voraussetzung	einer	vertraglichen	
Direktbeziehung	 zwischen	dem	dienstleis-
tenden Unternehmen und dem Impor- 
teur	muss	daher	nicht	geprüft	werden	und	
die	 Steuerbefreiung	 können	 auch	 Subun-
ternehmer	in	Anspruch	nehmen.
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 Falls	dem	Subunternehmer	nicht	hinreichende	
Informationen	darüber	vorliegen,	ob	die	Ware	
in	den	zollrechtlich	freien	Verkehr	überführt	
wird,	ist	es	legitim,	wenn	er	die	Umsatzsteu-
er	auf	seine	Dienstleistung	erhebt.

 Liegen	jedoch	dem	dienstleistenden	Unter-
nehmen	 sämtliche	 für	 die	 Steuerbefrei- 
ung	 maßgeblichen	 Informationen	 vor	 
und	 erhebt	 er	 dennoch	 die	 Umsatzsteuer 
auf	seine	Dienstleistungen,	so	steht	dem	Dienst- 
leistungsempfänger kein Vorsteuerabzug-
srecht	zu,	da	es	sich	nicht	um	eine	nach	dem	
Gesetz	rechtmäßig	geltend	gemachte	Steu-
er	handelt.

Entgegen den vorausgegangenen Jahren hat 
sich	 somit	 die	 umsatzsteuerliche	 Regelung	
insbesondere	 in	 Bezug	 auf	 die	 Frachtun-
ternehmen	 wesentlich	 verkompliziert.	 Eine	
zutreffende	 umsatzsteuerliche	 Anwendung	
erfordert nun einen viel intensiveren Informa- 

tionsaustausch	zwischen	dem	dienstleistenden	
Unternehmen und dem Dienstleistungsemp- 
fänger und kann in der Praxis zunehmend 
vorkommende	 Berichtigungen	 von	 Steuerbe-
legen	bewirken.
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Die aktuell verhandelte Novellierung 
des Umsatzsteuergesetzes (das vorgese-
hene	 Inkrafttreten	 zum	 01.01.2019)	 bringt	
die Änderung der Stellung von Organmitglie-
dern	der	Körperschaften	des	privaten	Rechts	
im	 Umsatzsteuerbereich	 mit	 sich.	 Im	 Falle	
der	etwaigen	Verabschiedung	des	novellierten	
Umsatzsteuergesetzes	 ist	 es	 wahrscheinlich, 
dass	Geschäftsführer,	Vorstands-	und	Aufsichts- 
ratsmitglieder	 umsatzsteuerpflichtig	 werden	
können.	Bei	Überschreiten	des	Umsatzes	von	
1	Mio.	CZK	für	jeweils	letzte	12	Monate	müss-
ten	sie	sich	neuerdings	zur	Umsatzsteuer	re-
gistrieren lassen und die Umsatzsteuer auf 
ihre	Vergütungen	abführen.

Das	 bestehende	Umsatzsteuergesetz	 schließt	
von	 dem	 Kreis	 umsatzsteuerpflichtiger	 Per-
sonen	 jene	 Personen	 aus,	 deren	 Einkünfte	
mit der Lohnsteuer als aus einer abhängigen 
Tätigkeit	 zufließende	 Einkünfte	 besteuert	
werden	 (§	 6	 des	 Einkommensteuergesetzes).	

Die entworfene novellierte Gesetzesfassung 
(falls	 sie	 verabschiedet	 wird)	 schließt	 von	
dem	 Kreis	 umsatzsteuerpflichtiger	 Personen	
aus:	 „Arbeitnehmer	 bzw.	 andere	 Personen	
bei	 der	 Ausübung	 einer	 Wirtschaftstätigkeit,	
die	 aus	 einem	 arbeitsrechtlichen	 Verhältnis,	
einem	 Dienstverhältnis	 oder	 einer	 ähnlichen	
Beziehung	 erwächst“.	 Die	 Personen,	 die	 ihre	
Tätigkeit	 insbesondere	 auf	 Grundlage	 eines	
Amtswahrnehmungsvertrags	gemäß	dem	Kör-
perschaftsgesetz	ausüben,	dürften	von	der	vor-
genannten	Ausnahme	nicht	erfasst	sein.

In	 Anbetracht	 der	 unklar	 entworfenen	 Re- 
gelung	ist	davon	auszugehen,	dass	die	Steuer- 
verwaltung eine Mitteilung zu dieser Pro- 
blematik	herausgibt.

Die	 Verabschiedung	 der	 Gesetzesnovel- 
lierung	selbst	bedeutet	darüber	hinaus	nicht,	
dass	 Geschäftsführer,	 Organmitglieder	 (Vor-
standsmitglieder)	und	weitere	betroffene	Per-

sonen	zum	Tag	des	 Inkrafttretens	der	Geset-
zesnovellierung	 sofort	 verpflichtet	 sind,	 sich	
zur	 Umsatzsteuer	 registrieren	 zu	 lassen.	
Der	 für	die	ggf.	obligatorische	umsatzsteuer- 
liche	 Registrierung	 maßgebliche	 Umsatz	
wird	 erst	 (frühestens)	 von	dem	 Inkrafttreten	
der	Gesetzesnovellierung	an	gerechnet.	
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Das	Landesamt	für	Finanzen	(Generální	finanč-
ní	ředitelství	(GFŘ))	hat	seine	bisher	vertretene	
negative	 Auffassung	 bzgl.	 der	 Umsatzsteuer-
berichtigung	bei	Forderungen	gegen	die	in	der	
Insolvenz	 befindlichen	 Schuldner,	 bei	 denen	
die	Sanierung	genehmigt	wurde,	geändert.

Das Landesamt für Finanzen hat im August 
2018	eine	Mitteilung	zu	der	besagten	Thema-
tik	veröffentlicht,	in	der	es	zugelassen	hat,	dass	
die	Berichtigung	der	Steuerbemessungsgrund- 
lage und des Umsatzsteuerbetrags im Falle 
der	Sanierung	gemäß	§	42	Abs.	1	Lit.	b)	EStG,	
d.h.	 wenn	 infolge	 der	 Sanierung	 die	 Höhe	
des	 Entgeltes	 für	 die	 ursprünglich	 erbrachte	
steuerbare	Leistung	sich	geändert	hat,	von	nun	
an	akzeptabel	sei.	

In	der	Mitteilung	des	Landesamtes	für	Finanzen	
sind	die	Voraussetzungen	für	die	Durchführung	
der	Berichtigung	näher	bezeichnet.	Die	grund- 
legende	 Voraussetzung	 für	 die	 Berichtigung	
des	Umsatzsteuerbetrags	ist	es,	dass	die	Sanie- 

rung unter anderem im Wege der Umstruk- 
turierung von im Sanierungsplan aufgeführten 
Forderungen	erfolgt.	Die	Berichtigung	der	be-
treffenden	 Umsatzsteuerbeträge	 ist	 bei	 die-
sen	Forderungen	 frühestens	 in	dem	Zeitraum	
durchzuführen,	 in	 dem	 die	 betreffende	 Ent- 
scheidung	 des	 zuständigen	 Insolvenzgerichts	
über die Genehmigung des Sanierungsplans 
in	 Rechtskraft	 erwachsen	 ist.	 Den	 jeweiligen	
Umsatzsteuerbetrag	kann	man	nach	den	allge-
meinen Regeln innerhalb einer Frist von drei Jah- 
ren ab dem Ende des Veranlagungszeitraums 
vornehmen,	 in	 dem	 die	 Pflicht	 zur	 Umsatz- 
steuererklärung	in	Bezug	auf	die	ursprüngliche	
steuerbare	Leistung	entstanden	ist.

Sollte	 im	 Zuge	 der	 Sanierung	 eine	maßgebli-
che	Änderung	eintreten,		die	sich	auf	die	Höhe	
der	 Befriedigung	 der	 betreffenden	 Forderung	
auswirkt	 (wie	etwa	die	Aufhebung	des	Sanie-
rungsplans,	 die	 Umwandlung	 der	 Sanierung	
in	den	Konkurs	oder	die	Erlangung	eines	größe-
ren	 Erlöses	 aus	 der	 betreffenden	 Forderung	

als	 angenommen),	 so	 ist	 der	 Gläubiger	 ver- 
pflichtet,	eine	neue	Berichtigung	der	Umsatz-
steuer	vorzunehmen	(d.h.	er	hat	die	anfallen-
de	 Umsatzsteuer	 „nachträglich	 abzuführen“).	
Diese	 erneute	 Berichtigung	 ist	 innerhalb	 der	
dreijährigen	Frist	ab	der	ursprünglichen	steuer-
baren	Leistung	durchzuführen.

Die	 vorgenannte	 Mitteilung	 des	 Landesam-
tes für Finanzen nimmt ebenfalls Bezug auf 
die	 Rechtsprechung	 des	 Gerichtshofs	 der	 Eu-
ropäischen	 Union	 und	 erkennt	 der	 besagten	
Mitteilung	die	Rückwirkung	zu	(d.h.	das	Landes- 
amt	für	Finanzen	hat	dadurch	die	Umsatzsteuer- 
berichtigung	auch	bei	den	Fällen	freigegeben,	
die	sich	vor	der	Veröffentlichung	der	Mitteilung	
ereignet	haben).
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In	das	nun	verhandelte	Paket	von	steuerlichen	
Novellierungen	 hat	 auch	 das	 ausdrückliche	
Verbot	der	missbräuchlichen	Rechtsausübung	
als einer der grundlegenden Grundsätze 
der	 Steuerverwaltung	 bzw.	 der	 Abgabenord-
nung	 Eingang	 gefunden.	 Bisher	 kam	 das	
Rechtsinstitut	 der	 Ahndung	 der	 missbräuch-
lichen	Rechtsausübung	nur	durch	die	Rechts- 
prechung	zur	Anwendung.	

Die	missbräuchliche	Rechtsausübung	liegt	vor,	
wenn	 ein	 Steuerpflichtiger	 zwar	 nach	 dem	
Gesetzeswortlaut	vorgeht,	aber	der	überwie-
gende	 Zweck	 dieser	 Verhaltensweise	 es	 ist,	
einen	 steuerlichen	 oder	 anderweitigen	 Vor-
teil	 im	Widerspruch	 zu	 dem	 Sinne	 und	 dem	
Zweck	 des	 einschlägigen	 Gesetzes	 zu	 erlan-
gen.	Typischerweise	handelt	es	sich	um	 jene	
Fälle,	 in	denen	ein	Steuerpflichtiger	mit	dem	
Ziel,	 eine	 Steueroptimierung	 zu	 erreichen,	
eine	 Gesetzeslücke	 absichtlich	 ausnutzt,	 ob-
wohl	er	annehmen	kann,	dass	es	sich	seiner-
seits	 um	 eine	 Verhaltensweise	 handelt,	 mit	

der	er	ein	durch	das	Gesetz	nicht	beabsichtig-
tes	Ergebnis	erreicht.

Ein	 typisches	 Beispiel	 hierfür	 ist	 die	 Causa	
der	 bis	 Ende	 2012	 emittierten	 CZK-Schuld-
verschreibungen,	die	durch	die	Steuerverwal-
tung	als	mögliche	missbräuchliche	Ausübung	
des	 geltenden	 Rechts	 überprüft	 wurde.	
Das	damalige	Gesetz	sah	eine	günstige	steuer- 
liche	 Behandlung	 der	 Zinserträge	 aus	 den	
Schuldverschreibungen	 im	 Nennwert	 von	
jeweils	 1	 CZK	 vor.	 Diese	 Erträge	 unterlagen	
auf	 Seiten	 der	 natürlichen	 Personen	 keiner	
Besteuerung.	 Falls	 eine	 natürliche	 Person	
eine	größere	Anzahl	von	CZK-Schuldverschrei- 
bungen	erworben	hat,	hatte	sie	sich	dadurch	
in den Folgejahren einen hohen steuerbefrei-
ten	Ertrag	gesichert.

Von	 dieser	 Gesetzeslücke	 haben	 manche	
Unternehmen	 Gebrauch	 gemacht,	 wobei	
vor	 Ende	 des	 Jahres	 2012	 100	Mrd.	 Schuld-
verschreibungen	 mit	 einem	 Nennwert	 von	

jeweils	 1	 CZK	 emittiert	 wurden.	 In	 vielen	
Fällen	wurden	die	Schuldverschreibungen	di-
rekt	durch	die	Inhaber	von	Unternehmen	er-
worben,	die	die	Schuldverschreibungen	emit-
tiert	haben.	Die	Finanzverwaltung	hat	nähere	
Umstände	dieser	Emissionen	intensiv	geprüft.	
Der	Grund	hierfür?	Ermittlungen,	ob	Schuld-
verschreibungen	 zielgerichtet	 emittiert	 wur-
den,	um	Finanzmittel	von	den	Unternehmen	
in	 Richtung	 Gesellschafter	 zu	 transferieren, 
ohne dass derart zugeflossene Gelder be- 
steuert	werden,	wodurch	das	geltende	Recht	
missbräuchlich	verwendet	wurde.
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Gemäß	 der	 gesetzlichen	Maßnahme	 des	 Se-
nates	 Nr.	 340/2013	 GBl.,	 über	 die	 Grund- 
erwerbsteuer	 	 (nachfolgend	 „Gesetzliche	
Maßnahme“	 genannt),	 ist	 der	 erste	 entgelt-
liche	 Erwerb	 einer	 in	 einem	 Wohnhaus	 be-
findlichen	 Wohneinheit	 grundsteuerbefreit.	
Die Abgrenzung von Wohneinheiten erfolgt 
jedoch	 nicht	 nur	 in	 Wohnhäusern,	 sondern	
auch	in	den	als	Familienhäuser	baulich	abge-
nommenen	Gebäuden.	Im	Unterschied	zu	den	
in	 einem	 Wohnhaus	 befindlichen	 Wohnein-
heiten	wird	 jedoch	dem	ersten	entgeltlichen	
Erwerb	 einer	 in	 einem	 Familienhaus	 befind- 
lichen	 Wohneinheit	 keine	 Steuerbefreiung	
zuerkannt,	sodass	dieser	Erwerb	grunderwerb-
steuerpflichtig	ist	(4%).	

Der nun verhandelten Novellierung der 
Gesetzlichen	Maßnahme	liegt	die	Erweiterung	
der	Steuerbefreiung	beim	Grunderwerb	auch	
auf	den	ersten	entgeltlichen	Erwerb	einer	 in	
einem	 Familienhaus	 befindlichen	 Wohnein-
heit	zugrunde.

Dem	Erwägungsbericht	zufolge	ist	im	Vergleich	
zur	vorherigen	Entwicklung	ein	zunehmender	
Trend	 zu	 beobachten,	 die	 Wohneinheiten	
auch	in	den	neu	errichteten	Familienhäusern	
abzugrenzen.	In	Anbetracht	dessen,	dass	auch	
diese	 Bauwerke	 zu	 Wohnzwecken	 dienen,	
ist	es	erforderlich,	die	unterschiedliche	steuer- 
liche	 Behandlung	 der	 in	 Wohnhäusern	 und	
Familienhäusern	befindlichen	Wohneinheiten	
abzuschaffen.

Die	Novellierung	sollte	am	ersten	Tag	des	Ka-
lendermonates,	der	auf	die	Verkündung	folgen	
wird,	in	Kraft	treten.
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