
	
	
	

	
	
	

nesemann & grambeck · umsatz | steuer | beratung · Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Südportal 3, 22848 Norderstedt, Telefon: +49 (0) 40 · 41 62 26 450, Telefax: +49 (0) 40 · 41 62 26 459 

E-Mail:	office@umsatz-steuer-beratung.de,	Internet:	www.umsatz-steuer-beratung.de	
	 -	1	-	

 
MANDANTENRUNDSCHREIBEN 

UMSATZSTEUER-AKTUELL	 09/2022	
	
Achtung!	Verlust	des	eigenen	
Vorsteuerabzugs	und	der	Um-
satzsteuerbefreiung	durch	das	
Verhalten	anderer!?	

§	25f	Umsatzsteuergesetz	(UStG)	wurde	mit	
Wirkung	zum	1.	Januar	2020	neu	in	das	Um-
satzsteuergesetz	 eingefügt.	 Die	 Vorschrift	
zielt	 auf	 eine	 effektivere	 Bekämpfung	 der	
Steuerhinterziehungen	 ab,	 indem	 nicht	 nur	
der	Täter	belangt	wird,	sondern	auch	etwa-
ige	Beteiligte.	Das	Schreiben	des	Bundesmi-
nisteriums	der	Finanzen	(BMF)	vom	15.	Juni	
2022	 konkretisiert	 die	 Anwendung	 der	 ge-
setzlichen	 Vorschrift	 durch	 die	 Finanzver-
waltung.	

1.	Hintergrund	
	
Die	Umsatzsteuer	ist	die	größte	Einnahmequelle	des	
Bundeshaushaltes.	Laut	des	BMF	nahm	der	Staat	im	
Jahre	2020	rund	218	Milliarden	Euro	durch	die	Um-
satzsteuer	ein.	Vor	dem	Hintergrund	der	finanziellen	
Bedeutung	soll	jeglicher	Steuerhinterziehung	im	Be-

reich	der	Umsatzsteuer	Einhalt	geboten	werden.	Be-
sonders	 Ketten-	 oder	 Karussellgeschäfte	 konnten	
nach	Auffassung	des	Gesetzgebers	mit	den	bisherigen	
Instrumenten	nicht	ausreichend	bekämpft	werden.		
	
Mit	der	neuen	Vorschrift	des	§	25f	UStG	sollen	daher	
nicht	mehr	nur	die	eigentlichen	Täter	der	Steuerhin-
terziehung	belangt	werden	können,	sondern	auch	Be-
teiligte,	die	in	Liefer-	und	Leistungsbeziehungen	mit	
Steuerhinterziehern	 eingebunden	 sind.	 Demnach	
kann	einem	Unternehmen	die	Steuerbefreiung	für	in-
nergemeinschaftliche	Lieferungen	bzw.	auch	der	Vor-
steuerabzug	aus	Eingangsleistungen	versagt	werden,	
sofern	der	Unternehmer	„wusste	oder	hätte	wissen	
müssen“,	 dass	 er	 an	 einer	 missbräuchlichen	 Leis-
tungskette	beteiligt	ist.		

2.	BMF-Schreiben	vom	15.	Juni	2022	
	
Das	BMF-Schreiben	erläutert,	wie	die	Regelungen	des	
§	25f	UStG	in	der	Praxis	auszulegen	und	anzuwenden	
sind.	 Einzelne	 Punkte	 dürften	 durchaus	 Erstaunen	
bzw.	Erschrecken	auslösen!	
- Die	Feststellungslast	für	den	rechtmäßigen	Vor-

steuerabzug	und	die	Steuerbefreiung	für	die	in-
nergemeinschaftliche	 Lieferung	 trägt	 „grund-
sätzlich“	der	Unternehmer.	Dass	es	hiervon	Aus-
nahmen	 geben	 soll	 (was	 das	 Wort	 „grundsätz-
lich“	vermuten	lässt),	ist	kaum	anzunehmen.		

- Der	 Vorsteuerabzug	 aus	 Eingangsleistungen	
bzw.	die	Steuerbefreiung	der	innergemeinschaft-
lichen	Lieferung	 sind	 zu	versagen	 (keine	Kann-
Regelung!),	wenn	das	Finanzamt	nachweist,	dass	
der	Unternehmer	bzw.	seine	Angestellten	Kennt-
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nis	über	die	Beteiligung	an	der	Umsatzsteuerhin-
terziehung	 hatten	 oder	 hätten	 haben	 müssen.	
Wie	 das	 Finanzamt	 diesen	Nachweis	 zu	 führen	
hat,	ist	nicht	geregelt.		

- Die	 Regelung	 ist	 auch	 anzuwenden,	 wenn	 die	
Hinterziehung	 nicht	 in	 der	 unmittelbaren	 Leis-
tungsbeziehung	zwischen	zwei	Beteiligten,	son-
dern	 „irgendwo“	 vor-	 oder	 nachgelagert	 in	 der	
Leistungskette	passiert.	Das	Finanzamt	kann	sich	
offenbar	also	einen	beliebigen	Beteiligten	in	der	
Leistungskette	 herauspicken,	 um	das	Kriterium	
des	„wissen	oder	hätte	wissen	müssen“	zu	über-
prüfen.			

- Wenn	ein	Unternehmen	„alle	Maßnahmen	getrof-
fen	hat,	die	vernünftigerweise	von	ihm	verlangt	
werden	können“,	um	eine	Schädigung	des	Steu-
eraufkommens	 zu	 vermeiden,	 dann	 darf	 er	 auf	
die	Steuerbefreiung	der	innergemeinschaftlichen	
Lieferung	und	das	Recht	auf	Vorsteuerabzug	ver-
trauen.	Welche	Maßnahmen	das	sind,	wird	nicht	
näher	beschrieben.		

- Liegen	 allerdings	Anhaltspunkte	 für	Unregel-
mäßigkeiten	 vor,	 müssen	 weitere	 Auskünfte	
eingeholt	 und	 Prüfungen	 durchgeführt	werden.	
Exemplarisch	 werden	 Anhaltspunkte	 genannt,	
bei	 denen	 der	 Unternehmer	 hellhörig	 werden	
sollte,	z.B.:		

o Mehrfachdurchläufe	von	Waren	
o Angebotene	Preise	liegen	deutlich	unter	

Marktwert	
o Ungewöhnliche	Zahlungsabwicklung	
o Häufig	wechselnde	Ansprechpartner	
o Fehlendes	 Branchenwissen	 auf	 Seiten	

des	Geschäftspartners	
o Gesellschaftszweck	 lt.	 Handelsregister	

entspricht	nicht	dem	ausgeführten	Um-
satz	

o Unvollständiger	Internetauftritt	(Email,	
Telefonnummer,	 Impressum	fehlt)	und	
irreführende	Lieferadresse	

- Eine	strafrechtliche	Verurteilung	oder	bußgeldi-
sche	Ahndung	 ist	 für	die	Anwendung	des	§	25f	
UStG	nicht	maßgeblich.	Ferner	sind	im	straf-	und	
bußgeldrechtlichen	 Verfahren	 getroffene	 Ent-
scheidungen	für	das	Finanzamt	bei	Anwendung	
der	Vorschrift	nicht	bindend.		

3.	Bewertung	
	
Die	 Unterscheidung	 zwischen	 leichtfertiger	 Steuer-
verkürzung	und	Steuerhinterziehung	ist	in	der	Praxis	
regelmäßig	 ein	 Problem.	 Insbesondere	 der	 Tatbe-
stand	des	„vorsätzlichen	Handelns“	ist	schwer	nach-
zuprüfen.	
	
§	25f	UStG	ist	in	Anbetracht	der	Auslegung	durch	die	
Finanzverwaltung	 durchaus	 ein	 scharfes	 Schwert.	
Zwar	hat	das	Finanzamt	die	Beweislast,	es	hat	aber	im	
Zweifel	 auch	genauere	Kenntnisse	über	Vorfälle	auf	
anderen	 Ebenen	 von	 Liefer-	 und	 Leistungsketten.	
Auch	 dürften	 die	 exemplarisch	 genannten	 Anhalts-
punkte,	die	ein	Unternehmen	zu	weiteren	Prüfungen	
veranlassen	sollen,	in	der	Praxis	nicht	selten	anzutref-
fen	sein	und	daher	Sorge	bereiten.		
	
Einmal	mehr	 wird	 die	 Bedeutung	 unternehmensin-
terner	 Kontrollmechanismen	 deutlich	 (TCMS	 –	Tax	
Compliance	 Management	 System).	 Wichtiger	 Be-
standteil	ist	eine	hinreichende	„Durchleuchtung“	von	
Geschäftspartnern	(„know	your	supplier	/	know	your	
customer“-Checks),	 insbesondere	bei	 der	Aufnahme	
von	Geschäftsbeziehungen.	Denn	ein	ordnungsgemä-
ßes	innerbetriebliches	Kontrollsystem	kann	gegebe-
nenfalls	ein	Indiz	darstellen,	um	Vorsatz	oder	Leicht-
fertigkeit	 auszuschließen	 (vgl.	Abschnitt	2.6	AO-An-
wendungserlass).	
	
Haben	Sie	Fragen	zu	der	ordnungsgemäßen	Einrich-
tung	Ihrer	Prozesse,	um	Steuerbefreiungen	und	Vor-
steuerabzüge	 sicherzustellen?	 Dann	 freuen	wir	 uns	
auf	Ihre	Kontaktaufnahme!	
	
Ihr	Team	der	
umsatz	|	steuer	|	beratung		
	
Norderstedt,	September	2022	
	
Dieser Beitrag ersetzt keine steuerliche Beratung und soll nur 
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