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RAT UND KOMMISSION

taxlex-EU 2010/68

Kommission
Vorschlag für einen Durchführungs-
beschluss zur Ermächtigung Deutschlands
und Luxemburgs, eine abweichende
Regelung anzuwenden
Von der Kommission wurde am 6. 4. 2010 ein Vor-
schlag1) für einen Durchführungsbeschluss des Rates
verabschiedet, in dem Deutschland und Luxemburg
ermächtigt werden sollen, bei der Erneuerung und
Erhaltung einer Grenzbrücke zwischen diesen beiden
Ländern vom Grundsatz des räumlichen Anwen-
dungsbereichs der Mehrwertsteuer abzuweichen. Lie-
ferungen und sonstige Leistungen, die für die Erneue-
rung oder anschließende Erhaltung dieser Brücke
bestimmt sind, sollen als ausschließlich imHoheitsge-
biet des Großherzogtums Luxemburg gelegen angese-
hen werden. Diese Sondermaßnahme wird als not-
wendig erachtet, denn ohne sie müsste jeweils festge-
stellt werden, ob der Besteuerungsort in Deutschland
oder in Luxemburg liegt.

taxlex-EU 2010/69

Kommission
Vorschlag für einen Durchführungsbe-
schluss zur Ermächtigung der Niederlande,
eine abweichende Regelung anzuwenden
Von der Kommission wurde am 6. 4. 2010 ein Vor-
schlag2) für einen Durchführungsbeschluss des Rates
verabschiedet, in dem die Niederlande weiterhin er-
mächtigt werden sollen, die Steuerschuldnerschaft
für bestimmte Umsätze im Bekleidungssektor auf
den Leistungsempfänger zu verlagern. Diese Maß-
nahme soll dazu dienen, die Steuerhinterziehung im
Bekleidungssektor, der oftmals von kleinen und nur
vorübergehend bestehenden Unternehmern beliefert
wird, vorzubeugen.
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Kommission
Vorschlag für einen Durchführungs-
beschluss zur Ermächtigung Deutschlands,
Italiens und Österreichs und des
Vereinigten Königreichs, eine
abweichende Regelung anzuwenden
Von der Kommission wurde am 26. 4. 2010 ein Vor-
schlag3) für einen Durchführungsbeschluss des Rates
verabschiedet, in dem Deutschland, Italien und
Österreich ermächtigt werden sollen, eine abwei-
chende Regelung in Bezug auf die Verlagerung der

Steuerschuldnerschaft bei inländischen Lieferungen
bestimmter elektronischer Geräte (wie etwa Mobil-
funkgeräte, integrierte Schaltkreise wie Mikroprozes-
soren und Zentraleinheiten vor Einbau in Endpro-
dukte) anzuwenden. Das Vereinigte Königreich soll
ermächtigt werden, eine solche Regelung weiterhin
anzuwenden. Die Geltungsdauer der Ermächtigung
soll am 31. 12. 2014 enden.

URTEILE UND BESCHLÜSSE DES EUGH

taxlex-EU 2010/71

C-96/08, CIBA
Doppelbesteuerung bei einer von
den Lohnkosten abhängigen Abgabe
In Ungarn wird eine Berufsausbildungsabgabe zur
Förderung der Arbeitnehmerausbildung erhoben.
Bemessungsgrundlage hierfür sind die Lohn- und
Gehaltskosten. Der zu entrichtende Betrag kann
durch die Organisation einer praktischen Ausbil-
dung, den Abschluss eines Ausbildungsvertrags zu-
gunsten der Mitarbeiter des Abgabenpflichtigen oder
die Gewährung einer Förderung an eine Hochschul-
oder Berufsausbildungseinrichtung verringert wer-
den, wobei jeweils ein Bezug zu Ungarn Vorausset-
zung für die Anrechnungsmöglichkeit ist. Die Ab-
gabe wird auch auf die Lohn- und Gehaltskosten
der in ausländischen Zweigniederlassungen tätigen
Arbeitnehmer erhoben. Diesfalls kam es zu einer
Doppelbesteuerung, da auch die Tschechische Repu-
blik eine ähnliche Abgabe auf die in ihrem Land tä-
tigen Arbeitnehmer des ungarischen Unternehmens
erhob. Die Abgabe war jedoch vom Anwendungsbe-
reich des bilateralen DBA nicht erfasst. Ebenso wie
GA Sharpston4) erachtete der EuGH in seinem Urteil
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1) Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss des Rates zur Ermächti-
gung der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Lu-
xemburg, eine von Art 5 der RL 2006/112/EG des Rates über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem abweichende Regelung anzuwen-
den, KOM(2010)111 endg.

2) Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss des Rates zur Ermächti-
gung des Königreichs der Niederlande, eine von Art 193 der RL 2006/
112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem abwei-
chende Regelung anzuwenden, KOM(2010)129 endg.

3) Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss des Rates zur Ermächti-
gung Deutschlands, Italiens und Österreichs, eine von Art 193 der RL
2006/112/EG abweichende Regelung einzuführen, und zur Änderung
der Entscheidung 2007/250/EG, um die Geltungsdauer der Ermäch-
tigung des Vereinigten Königsreichs zu verlängern, KOM(2010)175
endg.

4) Schlussanträge GA Sharpston v 17. 12. 2009, C-96/08, CIBA.



v 15. 4. 20105) diese Regelung als mit dem Unions-
recht unvereinbar:

Die Art 43 und 48 EGV stehen einer Regelung eines Mit-
gliedstaats entgegen, nach der ein Unternehmen mit Sitz in
diesem Mitgliedstaat verpflichtet ist, eine Abgabe wie die Be-
rufsausbildungsabgabe zu zahlen, deren Höhe auf der Grund-
lage seiner Lohn- und Gehaltskosten, einschließlich derjenigen,
die auf eine Zweigniederlassung des Unternehmens in einem
anderen Mitgliedstaat entfallen, berechnet wird, wenn dieses
Unternehmen in der Praxis hinsichtlich dieser Zweigniederlas-
sung daran gehindert ist, die nach der betreffenden Regelung
vorgesehenen Möglichkeiten zur Verringerung des Betrags der
genannten Abgabe in Anspruch zu nehmen oder Zugang zu ih-
nen zu erhalten.

Anmerkung: Der EuGH hatte hinsichtlich der
vorliegenden Regelung keine unionsrechtlichen Be-
denken, dass die Lohn- und Gehaltskosten aller Ar-
beitnehmer eines Unternehmens, unabhängig von
deren Tätigkeitsort, in die Bemessungsgrundlage der
Abgabe einzubeziehen sind, auch wenn nicht ungari-
sche Arbeitnehmer keinen Zugang zu den vom unga-
rischen Arbeitsmarktfonds finanzierten Ausbildungen
haben. Dies sei vielmehr Konsequenz daraus, dass die
Abgabe nicht in den sachlichen Anwendungsbereich
des bilateralen DBA fällt und diesbezüglich keine uni-
onsrechtliche Harmonisierung vorliegt.6) Die Verlet-
zung der Niederlassungsfreiheit ergibt sich jedoch da-
raus, dass die die Abgabe verringernden Ausbildungs-
dienstleistungen in Ungarn erbracht werden müssen.
Die Teilnahme ausländischer Arbeitnehmer sei zwar
grundsätzlich zulässig, ist jedoch für den Unterneh-
mer mit wirtschaftlichen Nachteilen (bspw Reisekos-
ten) verbunden, sofern die Ausbildungsmaßnahme
für ausländische Arbeitnehmer überhaupt von Nut-
zen ist.7)

taxlex-EU 2010/72

C-538/08 und C-33/09, X Holding und
Oracle Nederland
Stand-Still-Klausel
Die Ausgangssachverhalte der Rs X Holding und
Oracle Nederland, welche miteinander verbunden
wurden, betrafen jeweils die Nichtabzugsfähigkeit
von Vorsteuern auf gewisse Gegenstände und Dienst-
leistungen. Die niederländische Finanzverwaltung
hatte den Vorsteuerabzug in beiden Fällen mit einem
Hinweis auf das Beibehaltungsrecht des Vorsteuer-
ausschlusses iSd Art 17 Abs 6 der 6. MwSt-RL
(= Art 176 der RL 2006/112/EG) verhindert. Bei
beiden Rechtssachen war diesbezüglich strittig, ob
die Gegenstände und Dienstleistungen durch das nie-
derländische Umsatzsteuergesetz hinreichend genau
bestimmt waren und somit der Ausschluss vom Vor-
steuerabzugsrecht gerechtfertigt war.
Weiters war bei beiden Rechtssachen unklar, ob

Art 176 der RL 2006/112/EG es gestattet, das Vor-
steuerabzugsrecht nur teilweise einzuschränken. Zu-
sätzlich stellte sich in der RsOracle Nederland die Fra-
ge, ob Art 176 der RL 2006/112/EG einer Änderung
des Vorsteuerausschlusses entgegensteht, wenn bei
dieser Änderung davon ausgegangen werden kann,
dass grundsätzlich die Tragweite des Ausschlusses ein-
geschränkt wird, dabei jedoch nicht ausgeschlossen

werden kann, dass in einem Einzelfall in einem einzel-
nen Jahr insb durch den pauschalen Charakter der ge-
änderten Regelung der Anwendungsbereich der Be-
schränkung des Abzugs erweitert wird. Der EuGH
kommt in seinem Urteil v 15. 4. 20108) zu folgen-
dem Ergebnis:

1. Art 11 Abs 4 (der 2. MwSt-RL) und Art 17 Abs 6 (der
6. MwSt-RL) sind dahin auszulegen, dass sie der Steuerrege-
lung eines Mitgliedstaats nicht entgegenstehen, die den Aus-
schluss des Vorsteuerabzugs in Bezug auf Arten von Ausgaben
wie zum einen das Bereitstellen von „privaten Transportmög-
lichkeiten“, „Speisen“ und „Getränken“, „Wohnraum“ sowie
von „Sport und Vergnügungen“ für Mitglieder des Personals
des Steuerpflichtigen und zum anderen „Werbegeschenke“ oder
„andere Zuwendungen“ vorsieht.

2. Art 17 Abs 6 (der 6. MwSt-RL) ist dahin auszulegen,
dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die vor
Inkrafttreten dieser Richtlinie erlassen wurde und nach der
ein Steuerpflichtiger die bei der Anschaffung bestimmter Ge-
genstände und der Inanspruchnahme bestimmter Dienstleis-
tungen, die teilweise für private und teilweise für geschäftliche
Zwecke verwendet werden, gezahlte Mehrwertsteuer nicht
vollständig abziehen kann, sondern nur entsprechend der Ver-
wendung für geschäftliche Zwecke.

3. Art 17 Abs 6 (der 6. MwSt-RL) ist dahin auszulegen,
dass er einer Änderung eines bestehenden Ausschlusses des Vor-
steuerabzugs durch einen Mitgliedstaat nach Inkrafttreten der
Richtlinie nicht entgegensteht, mit der grundsätzlich die Trag-
weite des Ausschlusses eingeschränkt werden soll, dabei jedoch
nicht ausgeschlossen werden kann, dass in einem Einzelfall in
einem einzelnen Jahr insbesondere durch den pauschalen Cha-
rakter der geänderten Regelung der Anwendungsbereich der
Beschränkung des Abzugs erweitert wird.

Anmerkung:Der EuGH verweist in seinemUrteil
zunächst auf die Rs Royscot,9) in der festgehalten wur-
de, dass die Mitgliedstaaten kein uneingeschränktes
Ermessen haben, alle oder praktisch alle Gegenstände
und Dienstleistungen vom Vorsteuerabzug auszu-
schließen.10) Die Mitgliedstaaten haben vielmehr die
Natur oder die Art der Gegenstände und Dienstleis-
tungen, die vom Vorsteuerabzug gem Art 176 der
RL 2006/112/EG ausgeschlossen sind, hinreichend
bestimmt zu definieren. Bei Prüfung der streitgegen-
ständlichen Ausschlusstatbestände kommt der EuGH
– im Gegensatz zu GAMengozzi11) – jedoch zum Er-
gebnis, dass Ausgabenarten wie die „Möglichkeit, an
Sport und Vergnügungen teilzunehmen“, sowie
„Werbegeschenke“ oder „andere Zuwendungen“ als
hinreichend bestimmt anzusehen sind.Dies ist imÜb-
rigen durch Art 176 der RL 2006/112/EG gedeckt, da
nach dieser Bestimmung auf jeden Fall diejenigen
Ausgaben vom Vorsteuerabzugsrecht ausgeschlossen
werden, die keinen streng geschäftlichen Charakter
haben wie Luxusausgaben, Ausgaben für Vergnügun-
gen und Repräsentationsaufwendungen.12)
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5) EuGH 15. 4. 2010, C-96/08, CIBA.
6) Rz 37 ff des Urteils.
7) Rz 40 ff des Urteils.
8) EuGH 15. 4. 2010, C-538/08 und C-33/09, X Holding und Oracle

Nederland.
9) EuGH 5. 10. 1999, C-305/97, Royscot.
10) Siehe Rz 40 ff des Urteils.
11) Schlussanträge GA Mengozzi v 28. 1. 2010, C-538/08 und C-33/09,

X Holding und Oracle Nederland.
12) Rz 55 des Urteils.
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C-510/08, Mattner
Abweichende Freibeträge zwischen
beschränkter und unbeschränkter
Schenkungssteuerpflicht
In der vorliegenden Rechtssache kam es zu einer
Schenkung eines deutschen Grundstücks durch eine
Mutter an ihre Tochter, wobei beide in den Nieder-
landen ansässig waren. Der Sachverhalt wurde in
Deutschland der beschränkten Schenkungssteuer-
pflicht unterworfen, wobei lediglich ein Freibetrag
von E 1.100,– aufgrund der beschränkten Steuer-
pflicht von der Bemessungsgrundlage abgezogen wur-
de. Würde der Sachverhalt der unbeschränkten Steu-
erpflicht unterworfen werden, wäre der Freibetrag
wesentlich höher, sodass – bei grundsätzlich gleichen
Progressionsstufen – eine wesentlich geringere Schen-
kungssteuer angefallen wäre. Der EuGH stellte in sei-
nem Urteil v 22. 4. 201013) die Unionsrechtswidrig-
keit dieser Bestimmung fest.

Art 56 iVm Art 58 EGV ist dahin auszulegen, dass er der
Regelung eines Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren
streitigen entgegensteht, die hinsichtlich der Berechnung der
Schenkungssteuer vorsieht, dass der Freibetrag auf die Steuer-
bemessungsgrundlage im Fall der Schenkung eines im Inland
belegenen Grundstücks dann, wenn Schenker und Schen-
kungsempfänger zur Zeit der Ausführung der Schenkung ihren
Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat hatten, niedriger ist
als der Freibetrag, der zur Anwendung gekommen wäre, wenn
zumindest einer von ihnen zu diesem Zeitpunkt seinen Wohn-
sitz im erstgenannten Mitgliedstaat gehabt hätte.

Anmerkung: Der BFH will seine Vorlagefrage ex-
plizit nicht auf die Erbschaftssteuer übertragbar se-
hen. Während nämlich bei unbeschränkt Erbschafts-
steuerpflichtigen der gesamte Vermögensanfall der
Erbschaftssteuer unterliege, sei die sachliche Steuer-
pflicht bei beschränkt Steuerpflichtigen auf das In-
landsvermögen beschränkt. Die Bemessungsgrund-
lage unterscheide sich bei unbeschränkter Erbschafts-
steuerpflicht daher im Regelfall erheblich von der Be-
messungsgrundlage, die sich bei einer beschränkten
Steuerpflicht ergebe. Diesem Umstand könne daher
durch eine unterschiedliche Gewährung der persönli-
chen Freibeträge Rechnung getragen werden.14) Bei
der Schenkung unterliegt jedoch regelmäßig nur der
zugewendete Vermögensgegenstand einer Besteue-
rung, sodass sich hierfür die Bemessungsgrundlagen
für beschränkt und unbeschränkt Schenkungssteuer-
pflichtige angleichen. Analog sieht dies der EuGH.
Die Schenkungssteuer bemisst sich vomWert der Im-
mobilie und der familienrechtlichen Beziehung.
Beide Kriterien sind aber nicht abhängig vom Wohn-
ort der beteiligten Parteien. Daher kann es nach Auf-
fassung des EuGH in Bezug auf die Höhe der Schen-
kungssteuer, die auf die Schenkung einer in Deutsch-
land belegenen Immobilie erhoben wird, keinen
objektiven Unterschied geben, der eine ungleiche Be-
handlung rechtfertigen würde.15) Inwieweit der An-

sässigkeitsstaat der beteiligten Parteien den Vorgang
besteuert, sei hierbei unerheblich.16)

taxlex-EU 2010/74

C-536/08 und C-539/08, X und Facet
Nachweispflichten bei Dreiecksgeschäften
X und Facet sind Unternehmen mit Sitz in den Nie-
derlanden, welche Computer, Computerteile und
Computerzubehör vertreiben. Dafür kaufen sie die
entsprechenden Waren in anderen Mitgliedstaaten
als den Niederlanden ein und verkaufen diese an Ab-
nehmer in anderen Mitgliedstaaten weiter.
In den Rechnungen wurde keine Mehrwertsteuer

ausgewiesen und auf die Anwendbarkeit der Vereinfa-
chungsregel für Dreiecksgeschäfte iSd Art 28 c Teil E
Abs 3 der 6. MwSt-RL (= Art 141 der RL 2006/112/
EG) hingewiesen. Allerdings erfolgte keine Abgabe ei-
ner ZM, was jedoch in Art 28 b Teil A Abs 2 der
6. MwSt-RL (= Art 42 der RL 2006/112/EG) iZm
innergemeinschaftlichen Erwerben gefordert wird.
Da sowohl X als auch Facet ihren Nachweispflichten
nicht nachgekommen sind, hat die niederländische
Steuerwaltung innergemeinschaftliche Erwerbe in
den Niederlanden angenommen, zugleich aber den
Vorsteuerabzug versagt. Da unklar war, ob dieses
Vorgehen zulässig ist, wurde der EuGH diesbezüglich
befragt. In seinem Urteil v 22. 4. 201017) kommt der
EuGH zu folgendem Ergebnis:

Art 17 Abs 2 und 3 sowie Art 28 b Teil A Abs 2 (der
6. MwSt-RL) sind dahin auszulegen, dass der Erwerber in
dem in Art 28 b Teil A Abs 2 UAbs 1 genannten Fall nicht
zum sofortigen Abzug der auf einen innergemeinschaftlichen
Erwerb entrichteten Mehrwertsteuer als Vorsteuer berechtigt
ist.

Anmerkung: Der EuGH stellt entsprechend dem
Wortlaut der Richtlinie ganz allgemein fest, dass der
innergemeinschaftliche Erwerb neben dem Mitglied-
staat, in dem die Beförderung/Versendung endet,
auch in dem Mitgliedstaat, dessen UID-Nummer
verwendet wurde, der Besteuerung unterliegt. Um
diese doppelte Besteuerung zu vermeiden, hat ein
Nachweis zu erfolgen, dass der innergemeinschaftli-
che Erwerb im Bestimmungsland der Ware besteuert
worden ist. Bei Dreiecksgeschäften ist dieser Nach-
weis erfüllt, wenn die Voraussetzungen des Vorliegens
eines Dreiecksgeschäfts iSd Art 141 der RL 2006/
112/EG nachgewiesen werden und die im Anschluss
an den innergemeinschaftlichen Erwerb erfolgte Lie-
ferung in die ZM aufgenommen und erklärt wird
(Art 42 der RL 2006/112/EG).
In den gegenständlichen Fällen wurden aber ge-

rade diese Nachweispflichten nicht erfüllt. Der in-
nergemeinschaftliche Erwerb galt daher zusätzlich
als in den Niederlanden bewirkt, allerdings wurde
dort der Vorsteuerabzug verweigert, da dieser vo-
raussetzt, dass diese Gegenstände auch für Zwecke
der besteuerten Umsätze verwendet werden. Der
EuGH erklärt jedoch, dass dies in den gegenständ-
lichen Fällen nicht gegeben war, da die Gegen-
stände tatsächlich nicht in den Niederlanden einge-

13) EuGH 22. 4. 2010, C-510/08, Vera Mattner.
14) Rz 13 des Urteils unter Verweis auf BFH 21. 9. 2005.
15) Rz 36 des Urteils.

16) Rz 41 ff des Urteils.
17) EuGH 22. 4. 2010, C-536/08 und C-539/08, X und Facet.



führt worden sind.18) Darüber hinaus erklärt der
EuGH, dass die „sofortige“ Gewährung eines Vor-
steuerabzugsrechts trotz fehlender Nachweise die
praktische Wirkung der Nachweisverpflichtungen
beeinträchtigen würde, da „kein Anreiz mehr be-
stünde, die Besteuerung des fraglichen innergemein-
schaftlichen Erwerbs im Mitgliedstaat der Beendi-
gung des Versands oder der Beförderung nachzu-
weisen“.19)

Nicht geklärt wurde vom EuGH, ob beim vorlie-
genden Dreiecksgeschäft die Versagung des „soforti-
gen“ Vorsteuerabzugs dann nachgeholt werden kann,
wenn neben dem allgemeinen Nachweis, dass es sich
um ein Dreiecksgeschäft iSd Art 141 der RL 2006/
112/EG handelt, auch der Erklärungspflicht durch
Aufnahme der Lieferung in die ZM nachgekommen
wird oder ob darüber hinaus nachgewiesen werden
muss, dass der Empfänger tatsächlich einen innerge-
meinschaftlichen Erwerb versteuert hat.

taxlex-EU 2010/75

C-230/08, Dansk Transport og Logistik
Vorschriftswidriges Verbringen von Waren
und Entstehen der Mehrwertsteuerschuld
Transportunternehmen, die Inhaber von Carnets
TIR waren, schmuggelten Zigaretten über den Land-
weg in die Europäische Union. Die geschmuggelten
Zigaretten gelangten über Deutschland, wo sie von
den deutschen Behörden nicht entdeckt wurden,
nach Dänemark. Die dänischen Behörden stellten
den Schmuggel fest und schrieben den Transportun-
ternehmen Zoll, Verbrauchsteuer und Mehrwert-
steuer vor. Da diese Unternehmen nicht auf diese
Schreiben reagierten, erließen die Behörden Zah-
lungsbescheide gegen Dansk Transport og Logistik
(im Folgenden: DTL) als Bürge. Im Hinblick auf
die Mehrwertsteuer war fraglich, ob Waren, die be-
schlagnahmt und gleichzeitig oder später vernichtet
werden, ohne dass sie dem Besitz der Behörden ent-
zogen gewesen sind, als einem Zolllagerverfahren un-
terliegend anzusehen sind, sodass der Mehrwertsteu-
ertatbestand nicht eintritt und der Mehrwertsteueran-
spruch nicht entsteht. Außerdem war fraglich, ob die
Zollbehörden des Mitgliedstaats, in dem eine vor-
schriftswidrige Einfuhr von Waren im Rahmen eines
Transports mit Carnet TIR festgestellt worden ist, für
die Erhebung von Zoll, Verbrauchsteuer und Mehr-
wertsteuer iZm Schmuggelware zuständig sind. In
seinem Urteil v 29. 4. 201020) kommt der EuGH
zu folgendem Ergebnis:

1. Die Waren, die bei ihrem Verbringen in das Zollgebiet
der Gemeinschaft von den örtlichen Zoll- und Steuerbehörden
in der Zone, in der sich die erste an einer Außengrenze der Ge-
meinschaft liegende Zollstelle befindet, in Verwahrung genom-
men und gleichzeitig oder später von diesen Behörden vernich-
tet werden, ohne dass sie dem Besitz der Behörden entzogen ge-
wesen sind, fallen unter den Tatbestand „beschlagnahmt und
gleichzeitig oder später eingezogen“ des Art 233 Abs 1 lit d der
VO (EWG) 1992/2913 des Rates v 12. 10. 1992 zur Festle-
gung des Zollkodex der Gemeinschaften in der durch die VO
(EG) 1999/955 des Europäischen Parlaments und des Rates
v 13. 4. 1999 geänderten Fassung, so dass die Zollschuld ge-
mäß dieser Bestimmung erlischt.

2. Die Art 5 Abs 1 UAbs 3 und Art 6 Abs 1 der RL 92/
12/EWG des Rates v 25. 2. 1992 über das allgemeine System,
den Besitz, die Beförderung und die Kontrolle verbrauchsteuer-
pflichtiger Waren in der durch die RL 96/99/EG des Rates v
30. 12. 1996 geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass
Waren, die von den örtlichen Zoll- und Steuerbehörden bei ih-
rem Verbringen in das Gebiet der Gemeinschaft beschlag-
nahmt und gleichzeitig oder später von diesen Behörden ver-
nichtet werden, ohne dass sie dem Besitz der Behörden entzo-
gen gewesen sind, als nicht in die Gemeinschaft eingeführt an-
zusehen sind, sodass für diese Waren der Steuertatbestand
nicht eintritt. Die Waren, die nach ihrem vorschriftswidrigen
Verbringen in dieses Gebiet, dh nach dem Verlassen der Zone,
in der sich die erste innerhalb dieses Gebiets liegende Zollstelle
befindet, von diesen Behörden beschlagnahmt und gleichzeitig
oder später vernichtet worden sind, ohne dass sie dem Besitz
der Behörden entzogen gewesen sind, gelten nicht als „unter
Steueraussetzung stehend“ iSd Art 5 Abs 2 UAbs 1 und Art 6
Abs 1 lit c dieser Richtlinie iVm Art 84 Abs 1 lit a und Art 98
der VO 1992/2913 in der durch die VO 1999/955 geänder-
ten Fassung und Art 867 a der VO (EWG) 1993/2454 der
Kommission v 2. 7. 1993 mit Durchführungsvorschriften zu
der VO 1992/2913 in der durch die VO (EG) 1999/1662
der Kommission vom 28. 7. 1999 geänderten Fassung, so dass
hinsichtlich dieser Waren der Steuertatbestand eintritt und der
Verbrauchsteueranspruch entsteht.

3. Die Art 2 Nr 2, Art 7 und 10 Abs 3 (der 6. MwSt-RL)
sind dahin auszulegen, dass Waren, die von den örtlichen Zoll-
und Steuerbehörden bei ihrem vorschriftswidrigen Verbringen
in das Gebiet der Gemeinschaft beschlagnahmt und gleichzei-
tig oder später von diesen Behörden vernichtet worden sind,
ohne dass sie dem Besitz der Behörden entzogen gewesen sind,
als nicht in die Gemeinschaft eingeführt anzusehen sind, so
dass der Mehrwertsteuertatbestand hinsichtlich dieser Waren
nicht eingetreten und der Mehrwertsteueranspruch daher nicht
entstanden ist. Die Bestimmungen der Art 10 Abs 3 UAbs 2
iVm Art 16 Abs 1 Teil B lit c dieser Richtlinie sowie
Art 867 a der VO 1993/2454 in der durch die VO 1999/
1662 geänderten Fassung sind jedoch dahin auszulegen, dass
hinsichtlich der Waren, die nach ihrem vorschriftswidrigen
Verbringen in dieses Gebiet, dh von dem Zeitpunkt an, zu
dem sie die Zone verlassen haben, in der sich die erste inner-
halb der Gemeinschaft liegende Zollstelle befindet, von diesen
Behörden beschlagnahmt und gleichzeitig oder später vernich-
tet worden sind, ohne dass sie dem Besitz der Behörden entzo-
gen gewesen sind, der Mehrwertsteuertatbestand und der
Mehrwertsteueranspruch eingetreten sind, auch wenn die Wa-
ren später einer Zollregelung unterstellt werden.

4. Die Art 202, 215 Abs 1 und 3 und Art 217 der VO
1992/2913 in der durch die VO 1999/955 geänderten Fas-
sung sowie die Art 7 Abs 2 und Art 10 Abs 3 (der
6. MwSt-RL) sind dahin auszulegen, dass die Behörden des
Mitgliedstaats, der an der Außengrenze der Gemeinschaft ge-
legen ist, über welche Waren vorschriftswidrig in das Zollgebiet
der Gemeinschaft verbracht worden sind, für die Erhebung der
Zölle und der Mehrwertsteuer zuständig sind, auch wenn diese
Waren später in einen anderen Mitgliedstaat verbracht wor-
den sind, wo sie entdeckt und dann beschlagnahmt worden
sind. Die Art 6 Abs 1 und Art 7 Abs 1 der RL 92/12 in der
durch die RL 1999/96 geänderten Fassung sind dahin auszu-
legen, dass die Behörden des letztgenannten Mitgliedstaats für
die Erhebung der Verbrauchsteuern zuständig sind, vorausge-
setzt, dass diese Waren sich dort zu gewerblichen Zwecken be-
finden. Es obliegt dem vorlegenden Gericht, zu entscheiden, ob
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18) Rz 41 des Urteils.
19) Rz 44 des Urteils.
20) EuGH 29. 4. 2010, C-230/08, Dansk Transport og Logistik.



diese Bedingung in dem bei ihm anhängigen Rechtsstreit erfüllt
ist.

Anmerkung: Der EuGH stellt zunächst fest, dass
durch die Beschlagnahmung und Vernichtung vor-
schriftswidrig verbrachter (dh geschmuggelter) Waren
die Zollschuld erlischt. Wird jedoch eine Ware im
Anschluss an das vorschriftswidrige Verbringen in die
Gemeinschaft (dh von dem Zeitpunkt an, zu dem
die Ware die Zone verlassen hat, in der sich die erste
Zollstelle befindet) von den Behörden beschlagnahmt
und vernichtet, so entsteht dennoch der Anspruch der
Mitgliedstaaten in Hinblick auf die Einfuhrumsatz-
steuer und die Verbrauchsteuern. Zuständig für die
Erhebung der Mehrwertsteuer (und der Zölle) sind
aber die Behörden jenes Mitgliedstaats, in das die
Waren vorschriftswidrig in die Gemeinschaft ver-
bracht wurden, und nicht jene Behörden, die in der
Folge in einem anderen Mitgliedstaat den Schmuggel
entdeckt und die Ware beschlagnahmt haben. Zu-
ständig für die Erhebung der Verbrauchsteuern sind
hingegen die Behörden jenes Mitgliedstaats, in dem
der Schmuggel entdeckt wurde, vorausgesetzt, dass
diese Waren sich dort zu gewerblichen Zwecken be-
finden.

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTE
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C-581/08, EMI
Geschenke von geringem Wert
Die EMI Group Limited (im Folgenden: EMI) verteilt
Gratisproben vonMusikaufnahmen auf Datenträgern
an verschiedene Personen zur Bewerbung neu erschie-
nener Musik. Da ua unklar war, ob es sich bei der
Weitergabe dieser Datenträger um die Entnahme
für Warenmuster bzw um die Entnahme für Ge-
schenke von geringem Wert handelt, welche als nicht
steuerbare Lieferungen zu betrachten sind, wurde der
EuGH angerufen. GA Jääskinen kommt in seinen
Schlussanträgen v 15. 4. 201021) zu folgendem Er-
gebnis:

1. Unter „Entnahmen für Warenmuster“ nach Art 5
Abs 6 Satz 2 (der 6. MwSt-RL) sind zu verstehen

– von einem Steuerpflichtigen durchgeführte Lieferungen,

– die die Förderung des zukünftigen Absatzes eines Pro-
dukts (das mehrwertsteuerlich als Gegenstand eingestuft wird)
bezwecken,

– die an tatsächliche oder potenzielle Kunden oder an Per-
sonen erfolgen, die aufgrund ihrer besonderen Stellung in der
Lage sind, die Beachtung des Produkts auf dem Markt zu be-
einflussen,

– die in einem oder mehreren Einzelstücken bestehen, die
als Beispielsexemplar für das Produkt dienen, da in ihnen noch
alle wesentlichen Qualitätsmerkmale und Eigenschaften des
Produkts vorhanden sind, und die damit dem Empfänger, des-
sen Kunden bzw anderen Personen, mit denen der Empfänger
kommuniziert, die Beurteilung oder Prüfung des Wesens, der
Eigenschaften und der Qualität des Produkts ermöglichen.

2. Die Mitgliedstaaten können eine Obergrenze für den
Geldwert eines „Geschenks von geringem Wert“ iSv Art 5
Abs 6 Satz 2 (der 6. MwSt-RL) unter Berücksichtigung des
allgemeinen Preis- und Einkommensniveaus sowie der sonsti-

gen wirtschaftlichen Verhältnisse in dem betreffenden Mit-
gliedstaat festlegen, vorausgesetzt, die Obergrenze ist weder so
niedrig, dass Art 5 Abs 6 bedeutungslos oder unanwendbar
wird, noch so hoch, dass nach dem allgemeinen Sprachge-
brauch nicht mehr von einem „geringen Wert“ die Rede sein
kann, und vorausgesetzt, dass einzelne Ausnahmen von der
Obergrenze in Fällen zugelassen werden, in denen dies objek-
tiv gerechtfertigt ist. Unter Entnahmen für Geschenke von ge-
ringem Wert iS der genannten Vorschrift sind die individuel-
len Lieferungen eines Steuerpflichtigen zu verstehen. Die Mit-
gliedstaaten dürfen bei der Bestimmung, ob die vorgenannten
Obergrenzen erreicht sind, nicht mehrere Geschenke zusam-
menrechnen, die innerhalb eines definierten Zeitraums ge-
macht werden.

3. Es ist Sache des nationalen Gerichts, unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Einzelfalls festzustellen, wer als
Empfänger eines entnommenen Gegenstands iSv Art 5 Abs 6
Satz 2 (der 6. MwSt-RL) anzusehen ist. Für die mehrwert-
steuerliche Behandlung einer Entnahme nach Art 5 Abs 6
Satz 2 dieser Richtlinie ist es unerheblich, ob der Empfänger
des entnommenen Gegenstands zum Vorsteuerabzug berechtigt
ist.

taxlex-EU 2010/77

C-40/09, Astra Zeneca
Abgabe von Gutscheinen als Teil des
Arbeitslohns eine steuerpflichtige Leistung
Astra Zeneca bietet seinen Arbeitnehmern an, anstelle
von Gehaltszahlungen teilweise Einkaufsgutscheine
als Vergütung zu gewähren, die bei bestimmten Ein-
zelhändlern eingelöst werden können. Bei der Ge-
haltsabrechnung werden die Einkaufsgutscheine mit
einem geringeren Wert als dem Nominalwert berück-
sichtigt. Unklar war, ob die Abgabe von Einkaufsgut-
scheinen durch Astra Zeneca eine umsatzsteuerpflich-
tige Leistung darstellt und ob Astra Zeneca zum Ab-
zug der (beim Erwerb der Gutscheine von einem
Zwischenhändler in Rechnung) gestellten Vorsteuer
berechtigt sei. GA Mengozzi kommt in seinen
Schlussanträgen v 22. 4. 201022) zu folgendem Er-
gebnis:

Aufgrund der dargestellten Erwägungen schlage ich dem
Gerichtshof vor, die vom VAT and Duties Tribunal, Manches-
ter, vorgelegten Fragen dahin zu beantworten, dass die voll-
ständige oder teilweise Gehaltszahlung in Form von Einkaufs-
gutscheinen unter den Umständen des vorliegenden Falls eine
der Mehrwertsteuer unterliegende Leistung (iSd 6. MwSt-RL)
ist.

Anmerkung: Gutscheine stellen nach Ansicht des
GA kein alternatives Zahlungsmittel dar. Die Weiter-
gabe von erworbenen Gutscheinen stellt vielmehr
eine eigenständige (steuerpflichtige) Dienstleistung
in Form der Übertragung eines Rechts an noch zu er-
werbenden Gegenständen dar. Dies würde sich auch
mit der Rsp des VwGH23) decken, wonach die An-
schaffung und entgeltliche Weitergabe von Gutschei-
nen – anders als die originäre Gutscheinausgabe –
eine steuerpflichtige sonstige Leistung darstellt.
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21) Schlussanträge GA Jääskinen v 15. 4. 2010, C-581/08, EMI.
22) Schlussanträge GA Mengozzi v 22. 4. 2010, C-40/09, Astra Zeneca.
23) VwGH 16. 2. 1984, 83/15/0011 VwSlg 5858 F/1984.
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C-72/09, Établissements Rimbaud
Einflussnahme von Amtshilfeabkommen
und Diskriminierungsverbot auf die Aus-
legung der Grundfreiheiten nach EWR-A
Der vorliegenden Rechtssache liegt derselbe Sachver-
halt wie der Rs Elisa24) zugrunde mit der Abweichung,
dass statt eines zweiten Mitgliedstaats Liechtenstein
als EWR-Mitgliedstaat involviert ist. Die in Liechten-
stein ansässige Établissements Rimbaud ist Eigentüme-
rin eines französischen Grundstücks, auf dessen Ver-
kehrswert eine Vermögensteuer von 3% erhoben
wird. Eine Steuerbefreiung käme ua zur Anwendung,
wenn Frankreich mit Liechtenstein ein Amtshilfeab-
kommen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung
und Steuerflucht oder einen Staatsvertrag mit Staats-
angehörigendiskriminierungsverbot geschlossen hät-
te. Die Cour de cassation möchte nunmehr wissen,
ob die Verknüpfung zwischen der Gewährung der
Steuerbefreiung und dem Vorliegen bestimmter bila-
teraler Vereinbarungen der Kapitalverkehrsfreiheit
(Art 40 EWR-A) widerspricht, was GA Jääskinen in
seinen Schlussanträgen v 29. 4. 201025) verneint:

Art 40 des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum v 2. 5. 1992 steht einer Regelung wie den
Art 990 D ff des französischen Code général des impôts in ihrer
seinerzeit geltenden Fassung, wonach in Frankreich belegene
Immobilien von Gesellschaften mit Sitz in Frankreich von
der Verkehrswertsteuer iHv 3% befreit sind, während diese
Befreiung für eine Gesellschaft, die in einem nicht zur Euro-
päischen Union gehörenden Staat des Europäischen Wirt-
schaftsraums ansässig ist, vom Bestehen eines zwischen der
Französischen Republik und diesem Staat zur Bekämpfung
von Steuerhinterziehung und Steuerflucht geschlossenen Amts-
hilfeabkommens oder davon abhängig ist, dass diese juristi-
schen Personen aufgrund eines Staatsvertrags, der eine Bestim-
mung über ein Verbot der Diskriminierung aus Gründen der
Staatsangehörigkeit enthält, keiner höheren Besteuerung un-
terworfen werden dürfen als in Frankreich ansässige Gesell-
schaften, nicht entgegen.

Anmerkung: Die fragliche nationale Bestimmung
zielt darauf ab, bestimmte Formen der Steuerflucht zu
bekämpfen. In der Rs Elisa hat der EuGH geurteilt,
dass mangels Vorliegen bilateraler Vereinbarungen
Steuerpflichtigen die Möglichkeit eingeräumt werden
muss, die für die Gewährung der Steuerbefreiung er-
forderlichen Unterlagen vorlegen zu können, oder die
Finanzbehörden sich die nötigen Informationen über
den Auskunftsverkehr im Rahmen der Amtshilfe-
RL26) beschaffen.27) In der vorliegenden Rs Établisse-
ments Rimbaud war nunmehr weder die Amtshilfe-RL
anwendbar, noch gab es ein entsprechendes bilatera-
les Abkommen zwischen Frankreich und Liechten-
stein. Das Vorbringen hinsichtlich einer Verletzung
der Kapitalverkehrsfreiheit (Art 40 EWR-A) wurde
daher insb darauf gestützt, dass dessen ungeachtet
dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit eröffnet wer-
den muss, Beweise vorzulegen, aus denen das Nicht-
vorliegen einer Steuerflucht hervorgeht.28) Dies hat
der GA abgelehnt, da es dem Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit entspricht, dass die Behörden jedenfalls
auch in der Lage sein müssen, die vorgelegten Unter-
lagen auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Mangels
Vorliegen einer solchen völkervertraglichen Grund-
lage lag für den GA keine Verletzung des EWR-Ver-
trags vor.

VORLAGEFRAGEN UND VERTRAGS-
VERLETZUNGSVERFAHREN

taxlex-EU 2010/79

C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach
e.V.
Territoriale Beschränkung eines
begünstigten Steuersatzes
Mit seiner Vorlagefrage in der Rs Missionswerk Wer-
ner Heukelbach möchte das belgische Tribunal de pre-
mière instance de Liège vom EuGH Folgendes in Er-
fahrung bringen:29)

Sind die Art 18 (früher Art 12 EG), 45 (früher Art 39
EG), 49 (früher Art 43 EG) und 54 (früher Art 48 EG)
des Vertrags von Lissabon v 17. 12. 2007 dahin auszulegen,
dass sie den Erlass oder die Beibehaltung einer Bestimmung
durch den Gesetzgeber eines Mitgliedstaats untersagen, mit
der eine Besteuerung zum ermäßigten Satz von 7% Vereini-
gungen ohne Gewinnzweck, Genossenschaften oder nationalen
Genossenschaftsverbänden, Berufsverbänden und internatio-
nalen Vereinigungen ohne Gewinnzweck, privaten Stiftungen
und gemeinnützigen Stiftungen vorbehalten wird, die einem
Mitgliedstaat angehören, wo der Erblasser – der in Wallonien
ansässig ist – zum Zeitpunkt seines Todes tatsächlich wohnt
oder seinen Arbeitsort hat, oder wo er vorher tatsächlich ge-
wohnt oder seinen Arbeitsort gehabt hat?

taxlex-EU 2010/80

C-31/10, Minerva Kulturreisen
Verkauf von Opernkarten durch Reisebüro
Die Rs Minerva Kulturreisen betrifft ein Vorabent-
scheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs (Deutsch-
land).30) Dem Gerichtshof wird folgende Frage vorge-
legt:

Gilt die „Sonderregelung für Reisebüros“ in Art 26 (der
6. MwSt-RL) auch für den isolierten Verkauf von Opernkar-
ten durch ein Reisebüro ohne zusätzlich erbrachte Leistungen?

24) EuGH 11. 10. 2007, C-451/05, Elisa, Slg 2007, I-8251; vgl auch
Gurtner/Hofbauer/Kofler, taxlex-EC 2007/128, 568; Marschner/
Stefaner, SWI 2009, 372.

25) Schlussanträge GA Jääskinen v 29. 4. 2010, C-72/09, Établissements
Rimbaud.

26) RL 77/799/EWG des Rates v 19. 12. 1977 über die gegenseitige
Amtshilfe zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
im Bereich der direkten und indirekten Steuern, ABl L 336, 15, idF
RL 92/12/EWG v 25. 2. 1992, ABl L 76, 1.

27) EuGH 11. 10. 2007, C-451/05, Elisa, Slg 2007, I-8251, Rz 92 ff.
28) Rz 21 f der Schlussanträge.
29) ABl C 2010/100, 17 (17. 4. 2010).
30) ABl C 2010/100, 18 (17. 4. 2010).




