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Umsatzsteuergesetz	(UStG)1	
	
Erstes	Kapitel	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	
	

Erster	Abschnitt	
Steuergegenstand	und	Geltungsbereich	

	
§	1	Steuerbare	Umsätze	
(1)	Der	Umsatzsteuer	unterliegen	die	folgenden	Umsätze:	
1.		die	Lieferungen	und	sonstigen	Leistungen,	die	ein	Unternehmer	 im	 Inland	gegen	Entgelt	 im	
Rahmen	seines	Unternehmens	ausführt.	Die	Steuerbarkeit	entfällt	nicht,	wenn	der	Umsatz	auf	
Grund	gesetzlicher	oder	behördlicher	Anordnung	ausgeführt	wird	oder	nach	gesetzlicher	Vor-
schrift	als	ausgeführt	gilt;	

2.		(weggefallen)	
3.		(weggefallen)	
4.		die	Einfuhr	von	Gegenständen	im	Inland	oder	in	den	österreichischen	Gebieten	Jungholz	und	
Mittelberg	(Einfuhrumsatzsteuer);	

5.		der	innergemeinschaftliche	Erwerb	im	Inland	gegen	Entgelt.	
(1a)	Die	Umsätze	 im	Rahmen	 einer	 Geschäftsveräußerung	 an	 einen	 anderen	Unternehmer	 für	

dessen	 Unternehmen	 unterliegen	 nicht	 der	 Umsatzsteuer.	 Eine	 Geschäftsveräußerung	 liegt	 vor,	
wenn	ein	Unternehmen	oder	ein	in	der	Gliederung	eines	Unternehmens	gesondert	geführter	Betrieb	
im	ganzen	entgeltlich	oder	unentgeltlich	übereignet	oder	in	eine	Gesellschaft	eingebracht	wird.	Der	
erwerbende	Unternehmer	tritt	an	die	Stelle	des	Veräußerers.	
(2)	Inland	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	das	Gebiet	der	Bundesrepublik	Deutschland	mit	Ausnah-

me	des	Gebiets	von	Büsingen,	der	Insel	Helgoland,	der	Freizonen	im	Sinne	des	Artikels	243	des	Zoll-
kodex	der	Union	(Freihäfen),	der	Gewässer	und	Watten	zwischen	der	Hoheitsgrenze	und	der	jewei-
ligen	Strandlinie	sowie	der	deutschen	Schiffe	und	der	deutschen	Luftfahrzeuge	in	Gebieten,	die	zu	
keinem	Zollgebiet	gehören.	Ausland	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	das	Gebiet,	das	danach	nicht	Inland	
ist.	Wird	ein	Umsatz	im	Inland	ausgeführt,	so	kommt	es	für	die	Besteuerung	nicht	darauf	an,	ob	der	
Unternehmer	deutscher	Staatsangehöriger	 ist,	 seinen	Wohnsitz	oder	Sitz	 im	Inland	hat,	 im	 Inland	
eine	Betriebstätte	unterhält,	die	Rechnung	erteilt	oder	die	Zahlung	empfängt.	Zollkodex	der	Union	
bezeichnet	 die	 Verordnung	 (EU)	Nr.	 952/2013	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	

	
		1		ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1991.—§	26	Abs.	6	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	in	der	Fassung	des	Arti-

kels	36	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1981	(BGBl.	 I	S.	1523)	in	Verbindung	mit	der	Bekanntma-
chung	vom	8.	Februar	1991	(BGBl.	I	S.	350)	hat	die	Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Um-
satzsteuergesetz	(UStG	1980)“.	

	 01.01.1993.—§	26	Abs.	6	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	36	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1981	(BGBl.	 I	S.	1523)	in	Verbindung	mit	der	Bekanntma-
chung	vom	27.	April	1993	(BGBl.	I	S.	565)	hat	die	Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Umsatz-
steuergesetz	1991	(UStG	1991)“.	

	 01.01.1999.—§	26	Abs.	6	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	36	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1981	(BGBl.	 I	S.	1523)	in	Verbindung	mit	der	Bekanntma-
chung	vom	9.	Juni	1999	(BGBl.	I	S.	1270)	hat	die	Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Umsatz-
steuergesetz	1993	(UStG	1993)“.	

	 01.01.2005.—§	26	Abs.	6	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	36	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1981	(BGBl.	 I	S.	1523)	in	Verbindung	mit	der	Bekanntma-
chung	vom	21.	Februar	2005	(BGBl.	I	S.	386)	hat	die	Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Um-
satzsteuergesetz	1999	(UStG	1999)“.	

	 01.01.2006.—Artikel	4	Abs.	31	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2809)	hat	die	Über-
schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Umsatzsteuergesetz	2005	(UStG	2005)“.	
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9.	Oktober	2013	zur	Festlegung	des	Zollkodex	der	Union	 (ABl.	L	269	vom	10.10.2013,	S.	1;	L	287	
vom	20.10.2013,	S.	90)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	
(2a)	Das	Gemeinschaftsgebiet	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	umfaßt	das	 Inland	 im	Sinne	des	Absat-

zes	2	Satz	1	und	die	Gebiete	der	übrigen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	die	nach	dem	Ge-
meinschaftsrecht	als	Inland	dieser	Mitgliedstaaten	gelten	(übriges	Gemeinschaftsgebiet).	Das	Fürs-
tentum	Monaco	gilt	als	Gebiet	der	Französischen	Republik;	die	Insel	Man	gilt	als	Gebiet	des	Verei-
nigten	 Königreichs	 Großbritannien	 und	Nordirland.	 Drittlandsgebiet	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 ist	
das	Gebiet,	das	nicht	Gemeinschaftsgebiet	ist.	
(3)	Folgende	Umsätze,	die	in	den	Freihäfen	und	in	den	Gewässern	und	Watten	zwischen	der	Ho-

heitsgrenze	und	der	jeweiligen	Strandlinie	bewirkt	werden,	sind	wie	Umsätze	im	Inland	zu	behan-
deln:	
1.		die	 Lieferungen	 und	 die	 innergemeinschaftlichen	 Erwerbe	 von	 Gegenständen,	 die	 zum	 Ge-
brauch	oder	Verbrauch	in	den	bezeichneten	Gebieten	oder	zur	Ausrüstung	oder	Versorgung	
eines	Beförderungsmittels	bestimmt	sind,	wenn	die	Gegenstände	
a)		nicht	für	das	Unternehmen	des	Abnehmers	erworben	werden,	oder	
b)		vom	Abnehmer	ausschließlich	oder	zum	Teil	 für	eine	nach	§	4	Nummer	8	bis	27	und	29	
steuerfreie	Tätigkeit	verwendet	werden;	

2.		die	sonstigen	Leistungen,	die	
a)		nicht	für	das	Unternehmen	des	Leistungsempfängers	ausgeführt	werden,	oder	
b)		vom	Leistungsempfänger	ausschließlich	oder	zum	Teil	für	eine	nach	§	4	Nummer	8	bis	27	
und	29	steuerfreie	Tätigkeit	verwendet	werden;	

3.		die	 Lieferungen	 im	 Sinne	 des	 §	 3	 Abs.	 1b	 und	 die	 sonstigen	 Leistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 3	
Abs.	9a;	

4.		die	Lieferungen	von	Gegenständen,	die	sich	im	Zeitpunkt	der	Lieferung	
a)		in	 einem	 zollamtlich	 bewilligten	 Freihafen-Veredelungsverkehr	 oder	 in	 einer	 zollamtlich	
besonders	zugelassenen	Freihafenlagerung	oder	

b)		einfuhrumsatzsteuerrechtlich	im	freien	Verkehr	befinden;	
5.		die	sonstigen	Leistungen,	die	im	Rahmen	eines	Veredelungsverkehrs	oder	einer	Lagerung	im	
Sinne	der	Nummer	4	Buchstabe	a	ausgeführt	werden;	

6.		(weggefallen)	
7.		der	innergemeinschaftliche	Erwerb	eines	neuen	Fahrzeugs	durch	die	in	§	1a	Abs.	3	und	§	1b	
Abs.	1	genannten	Erwerber.	

Lieferungen	und	sonstige	Leistungen	an	 juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	sowie	deren	
innergemeinschaftlicher	Erwerb	in	den	bezeichneten	Gebieten	sind	als	Umsätze	im	Sinne	der	Num-
mern	1	und	2	anzusehen,	soweit	der	Unternehmer	nicht	anhand	von	Aufzeichnungen	und	Belegen	
das	Gegenteil	glaubhaft	macht.2	

	
		2		ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1984.—Artikel	17	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	 I	S.	1493)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	

Buchstabe	c	„Abs.	6“	durch	„Abs.	7“	ersetzt.	
	 16.03.1985.—Artikel	14	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„(Zollfreigebiete	im	Sinne	des	§	2	Abs.	3	Nr.	3	und	4	des	Zollgesetzes)“	durch	„	,	jedoch	nicht	im	erweiterten	
Küstenmeer	 im	 Sinne	 der	 Anlage	 IV	 zur	 Seeschiffahrtstraßen-Ordnung,	 angefügt	 durch	 die	 Verordnung	
vom	9.	Januar	1985	(BGBl.	I	S.	38),“	ersetzt.	

	 01.01.1990.—Artikel	12	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	und	Artikel	7	Nr.	1	des	Ge-
setzes	vom	22.	Dezember	1988	(BGBl.	I	S.	2408)	haben	Buchstabe	c	in	Abs.	1	Nr.	2	neu	gefasst.	Buchstabe	c	
lautete:	

„c)		Aufwendungen	tätigt,	die	unter	das	Abzugsverbot	des	§	4	Abs.	5	Nr.	1	bis	7	und	Abs.	7	des	Einkom-
mensteuergesetzes	fallen.	Das	gilt	nicht	für	Geldgeschenke;“.	

	 01.07.1990.—Artikel	10	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	1990	(BGBl.	 II	S.	518)	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	
„und	von“	durch	„einschließlich“	ersetzt.	
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	 Artikel	10	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„ob	der	Unternehmer	deutscher	Staatsangehö-

riger	ist,“	durch	„welche	Staatsangehörigkeit	der	Unternehmer	hat	und	ob	er“	ersetzt.	
	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	

Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Abs.	1	Nr.	1	Satz	1,	Nr.	2	Satz	1	und	Nr.	3	und	Abs.	3	Satz	1	jeweils	„Erhebungsgebiet“	durch	„Inland“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	desselben	Gesetzes	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	b	
desselben	Vertrages	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	 Unter	 Erhebungsgebiet	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 ist	 der	 Geltungsbereich	 des	 Gesetzes	mit	 Aus-
nahme	der	Zollausschlüsse	und	der	Zollfreigebiete	zu	verstehen.	Außengebiet	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	
das	 Gebiet,	 das	weder	 zum	Erhebungsgebiet	 noch	 zum	Gebiet	 der	Deutschen	Demokratischen	Republik	
einschließlich	Berlin	(Ost)	gehört.	Wird	ein	Umsatz	 im	Erhebungsgebiet	ausgeführt,	so	kommt	es	 für	die	
Besteuerung	nicht	darauf	an,	welche	Staatsangehörigkeit	der	Unternehmer	hat	und	ob	er	seinen	Wohnsitz	
oder	Sitz	 im	Erhebungsgebiet	hat,	 im	Erhebungsgebiet	eine	Betriebstätte	unterhält,	die	Rechnung	erteilt	
oder	die	Zahlung	empfängt.“	

	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	Nr.	4	in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	

„4.		die	Einfuhr	von	Gegenständen	in	das	Zollgebiet	(Einfuhrumsatzsteuer).“	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	 lit.	c	 litt.	aa	 littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	4	Buchstabe	a	„(§	53	des	

Zollgesetzes)“	nach	„Freihafen-Veredelungsverkehr“	und	„(§	61	Abs.	2	des	Zollgesetzes)“	nach	„Freihafen-
lagerung“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	c	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	5	den	Punkt	durch	ein	Semi-
kolon	ersetzt	und	Abs.	3	Satz	1	Nr.	6	und	7	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Lieferungen	
und	 sonstige	 Leistungen	 in	 den	 bezeichneten	 Zollfreigebieten	 an	 juristische	 Personen	 des	 öffentlichen	
Rechts	sind	als	Umsätze	im	Sinne	der	Nummern	1	und	2	anzusehen,	soweit	der	Unternehmer	nicht	anhand	
von	Aufzeichnungen	und	Belegen	das	Gegenteil	glaubhaft	macht.“	

	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	S.	2310)	hat	 in	Abs.	1	
Nr.	4	„Zollgebiet“	durch	„Inland	oder	die	österreichischen	Gebiete	Jungholz	und	Mittelberg“	ersetzt.	

	 Artikel	20	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	20	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„der	Zollausschlüsse	und	der	Zollfreigebiete“	

durch	„des	Gebiets	von	Büsingen,	der	Insel	Helgoland,	der	Freihäfen,	der	Gewässer	und	Watten	zwischen	
der	Hoheitsgrenze	und	der	jeweiligen	Strandlinie	sowie	der	deutschen	Schiffe	und	der	deutschen	Luftfahr-
zeuge	in	Gebieten,	die	zu	keinem	Zollgebiet	gehören“	ersetzt.	

	 Artikel	20	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Zollgrenze	an	der	Küste“	durch	„jeweiligen	
Strandlinie“	und	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	und	6	und	Satz	2	jeweils	„Zollfreigebieten“	durch	„Gebieten“	ersetzt.	

	 01.01.1995.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	August	1994	(BGBl.	I	S.	2058)	hat	in	Abs.	2a	Satz	1	„Wirt-
schaftsgemeinschaft“	durch	„Gemeinschaft“	ersetzt.	

	 01.01.1996.—Artikel	20	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	in	Abs.	3	„	,	jedoch	
nicht	 im	 erweiterten	 Küstenmeer	 im	 Sinne	 der	 Anlage	 IV	 zur	 Seeschiffahrtstraßen-Ordnung,	 angefügt	
durch	die	Verordnung	vom	9.	Januar	1985	(BGBl.	I	S.	38),	bewirkt	werden,	sind	wie	Umsätze	im	Inland	zu	
behandeln“	durch	„bewirkt	werden,	sind	wie	Umsätze	im	Inland	zu	behandeln:“	ersetzt.	

	 01.04.1999.—Artikel	7	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.			die	Lieferungen	und	sonstigen	Leistungen,	die	ein	Unternehmer	im	Inland	gegen	Entgelt	im	Rahmen	
seines	Unternehmens	ausführt.	Die	Steuerbarkeit	entfällt	nicht,	wenn	
a)		der	Umsatz	auf	Grund	gesetzlicher	oder	behördlicher	Anordnung	ausgeführt	wird	oder	nach	ge-

setzlicher	Vorschrift	als	ausgeführt	gilt	oder	
b)		ein	Unternehmer	Lieferungen	oder	sonstige	Leistungen	an	seine	Arbeitnehmer	oder	deren	An-

gehörige	auf	Grund	des	Dienstverhältnisses	ausführt,	 für	die	die	Empfänger	der	Lieferung	oder	
sonstigen	 Leistung	 (Leistungsempfänger)	 kein	 besonders	 berechnetes	 Entgelt	 aufwenden.	 Das	
gilt	nicht	für	Aufmerksamkeiten;“.	

	 Artikel	7	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	und	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	2	und	3	lauteten:	
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§	1a	Innergemeinschaftlicher	Erwerb	
(1)	Ein	innergemeinschaftlicher	Erwerb	gegen	Entgelt	 liegt	vor,	wenn	die	folgenden	Vorausset-

zungen	erfüllt	sind:	
1.		Ein	Gegenstand	gelangt	bei	einer	Lieferung	an	den	Abnehmer	(Erwerber)	aus	dem	Gebiet	ei-
nes	Mitgliedstaates	 in	 das	 Gebiet	 eines	 anderen	Mitgliedstaates	 oder	 aus	 dem	 übrigen	 Ge-

	
„2.			der	Eigenverbrauch	im	Inland.	Eigenverbrauch	liegt	vor,	wenn	ein	Unternehmer	

a)		Gegenstände	aus	seinem	Unternehmen	für	Zwecke	entnimmt,	die	außerhalb	des	Unternehmens	
liegen,	

b)		im	 Rahmen	 seines	 Unternehmens	 sonstige	 Leistungen	 der	 in	 §	 3	 Abs.	 9	 bezeichneten	 Art	 für	
Zwecke	ausführt,	die	außerhalb	des	Unternehmens	liegen,	

c)		 im	 Rahmen	 seines	 Unternehmens	 Aufwendungen	 tätigt,	 die	 unter	 das	 Abzugsverbot	 des	 §	 4	
Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	bis	7	und	Abs.	7	oder	§	12	Nr.	1	des	Einkommensteuergesetzes	fallen.	Das	gilt	
nicht	für	Geldgeschenke	und	für	Bewirtschaftungsaufwendungen,	soweit	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	2	
des	Einkommensteuergesetzes	den	Abzug	von	20	vom	Hundert	der	angemessenen	und	nachge-
wiesenen	Aufwendungen	ausschließt;	

3.		 die	Lieferungen	und	sonstigen	Leistungen,	die	Körperschaften	und	Personenvereinigungen	im	Sinne	
des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	bis	5	des	Körperschaftsteuergesetzes,	nichtrechtsfähige	Personenvereinigungen	
sowie	Gemeinschaften	im	Inland	im	Rahmen	ihres	Unternehmens	an	ihre	Anteilseigner,	Gesellschaf-
ter,	Mitglieder,	Teilhaber	oder	diesen	nahestehende	Personen	ausführen,	für	die	die	Leistungsemp-
fänger	kein	Entgelt	aufwenden;“.	

	 Artikel	7	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		der	Eigenverbrauch;“.	

	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	

„4.		die	Einfuhr	von	Gegenständen	aus	dem	Drittlandsgebiet	in	das	Inland	oder	die	österreichischen	Ge-
biete	Jungholz	und	Mittelberg	(Einfuhrumsatzsteuer);“.	

	 Artikel	5	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Inland	 im	Sinne	
dieses	Gesetzes	ist	das	Gebiet	der	Bundesrepublik	Deutschland	mit	Ausnahme	des	Gebiets	von	Büsingen,	
der	Insel	Helgoland,	der	Freihäfen,	der	Gewässer	und	Watten	zwischen	der	Hoheitsgrenze	und	der	jeweili-
gen	Strandlinie	sowie	der	deutschen	Schiffe	und	der	deutschen	Luftfahrzeuge	in	Gebieten,	die	zu	keinem	
Zollgebiet	gehören.“	

	 19.12.2006.—Artikel	7	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Nr.	1	und	2	in	
Abs.	3	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	und	2	lauteten:	

„1.			die	Lieferungen	von	Gegenständen,	die	zum	Gebrauch	oder	Verbrauch	in	den	bezeichneten	Gebieten	
oder	zur	Ausrüstung	oder	Versorgung	eines	Beförderungsmittels	bestimmt	sind,	wenn	die	Lieferun-
gen	nicht	für	das	Unternehmen	des	Abnehmers	ausgeführt	werden;	

2.		 die	sonstigen	Leistungen,	die	nicht	für	das	Unternehmen	des	Auftraggebers	ausgeführt	werden;“.	
	 Artikel	7	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	in	Abs.	3	Satz	1	aufgehoben.	Nr.	6	lautete:	

„6.		der	 innergemeinschaftliche	Erwerb	durch	eine	 juristische	Person,	die	nicht	Unternehmer	 ist	 oder	
den	Gegenstand	nicht	 für	 ihr	Unternehmen	erwirbt,	 soweit	die	erworbenen	Gegenstände	zum	Ge-
brauch	oder	Verbrauch	in	den	bezeichneten	Gebieten	oder	zur	Ausrüstung	oder	Versorgung	eines	
Beförderungsmittels	bestimmt	sind;“.	

	 29.12.2007.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	S.	3150)	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	
„Nummern	1,	2	und	6“	durch	„Nummern	1	und	2“	ersetzt.	

	 30.06.2013.—Artikel	10	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Abs.	2a	Satz	1	„Ge-
meinschaft“	durch	„Union“	ersetzt.	

	 01.01.2020.—Artikel	12	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
Nr.	1	Buchstabe	b	und	Nr.	2	Buchstabe	b	jeweils	„Nr.	8	bis	27“	durch	„Nummer	8	bis	27	und	29“	ersetzt.	

	 01.01.2021.—Artikel	12	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3096)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	1	„des	Kontrolltyps	 I	nach	§	1	Abs.	1	Satz	1	des	Zollverwaltungsgesetzes“	durch	„im	Sinne	des	Arti-
kels	243	des	Zollkodex	der	Union“	ersetzt.	

	 Artikel	12	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
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meinschaftsgebiet	in	die	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebiete,	auch	wenn	der	Lieferer	den	Ge-
genstand	in	das	Gemeinschaftsgebiet	eingeführt	hat;	

2.		der	Erwerber	ist	
a)		ein	Unternehmer,	der	den	Gegenstand	für	sein	Unternehmen	erwirbt,	oder	
b)		eine	 juristische	Person,	die	nicht	Unternehmer	 ist	 oder	die	den	Gegenstand	nicht	 für	 ihr	
Unternehmen	erwirbt,	und	

3.		die	Lieferung	an	den	Erwerber	
a)		wird	durch	einen	Unternehmer	gegen	Entgelt	im	Rahmen	seines	Unternehmens	ausgeführt	
und	

b)		ist	nach	dem	Recht	des	Mitgliedstaates,	der	für	die	Besteuerung	des	Lieferers	zuständig	ist,	
nicht	auf	Grund	der	Sonderregelung	für	Kleinunternehmer	steuerfrei.	

(2)	 Als	 innergemeinschaftlicher	 Erwerb	 gegen	 Entgelt	 gilt	 das	 Verbringen	 eines	 Gegenstandes	
des	Unternehmens	aus	dem	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	in	das	Inland	durch	einen	Unternehmer	zu	
seiner	Verfügung,	ausgenommen	zu	einer	nur	vorübergehenden	Verwendung,	auch	wenn	der	Un-
ternehmer	 den	 Gegenstand	 in	 das	 Gemeinschaftsgebiet	 eingeführt	 hat.	 Der	 Unternehmer	 gilt	 als	
Erwerber.	
(2a)	Ein	 innergemeinschaftlicher	Erwerb	 im	Sinne	des	Absatzes	2	 liegt	nicht	vor	 in	den	Fällen	

des	§	6b.	
(3)	Ein	innergemeinschaftlicher	Erwerb	im	Sinne	der	Absätze	1	und	2	liegt	nicht	vor,	wenn	die	

folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	sind:	
1.		Der	Erwerber	ist	
a)		ein	Unternehmer,	der	nur	steuerfreie	Umsätze	ausführt,	die	zum	Ausschluß	vom	Vorsteu-
erabzug	führen,	

b)		ein	Unternehmer,	für	dessen	Umsätze	Umsatzsteuer	nach	§	19	Abs.	1	nicht	erhoben	wird,	
c)		ein	Unternehmer,	 der	den	Gegenstand	 zur	Ausführung	von	Umsätzen	verwendet,	 für	die	
die	Steuer	nach	den	Durchschnittsätzen	des	§	24	festgesetzt	ist,	oder	

d)		eine	 juristische	Person,	die	nicht	Unternehmer	 ist	 oder	die	den	Gegenstand	nicht	 für	 ihr	
Unternehmen	erwirbt,	und	

2.		der	Gesamtbetrag	der	Entgelte	für	Erwerbe	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	und	des	Absatzes	2	
hat	 den	 Betrag	 von	 12	 500	 Euro	 im	 vorangegangenen	 Kalenderjahr	 nicht	 überstiegen	 und	
wird	 diesen	 Betrag	 im	 laufenden	 Kalenderjahr	 voraussichtlich	 nicht	 übersteigen	 (Erwerbs-
schwelle).	

(4)	Der	Erwerber	kann	auf	die	Anwendung	des	Absatzes	3	verzichten.	Als	Verzicht	gilt	die	Ver-
wendung	einer	dem	Erwerber	erteilten	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	gegenüber	dem	Liefe-
rer.	Der	Verzicht	bindet	den	Erwerber	mindestens	für	zwei	Kalenderjahre.	
(5)	Absatz	3	gilt	nicht	 für	den	Erwerb	neuer	Fahrzeuge	und	verbrauchsteuerpflichtiger	Waren.	

Verbrauchsteuerpflichtige	Waren	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 sind	Mineralöle,	Alkohol	und	alkoholi-
sche	Getränke	sowie	Tabakwaren.3	

	
		3		QUELLE	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	

Satz	1	„Zollfreigebiete“	durch	„Gebiete“	ersetzt.	
	 01.01.1996.—Artikel	20	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Als	innergemeinschaftlicher	Erwerb	gegen	Entgelt	gilt	

1.		 das	Verbringen	eines	Gegenstandes	des	Unternehmens	aus	dem	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	in	das	
Inland	durch	einen	Unternehmer	zu	seiner	Verfügung,	ausgenommen	zu	einer	nur	vorübergehen-
den	Verwendung,	auch	wenn	der	Unternehmer	den	Gegenstand	in	das	Gemeinschaftsgebiet	einge-
führt	hat.	Der	Unternehmer	gilt	als	Erwerber;	
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§	1b	Innergemeinschaftlicher	Erwerb	neuer	Fahrzeuge	
(1)	Der	Erwerb	eines	neuen	Fahrzeugs	durch	einen	Erwerber,	 der	nicht	 zu	den	 in	 §	1a	Abs.	 1	

Nr.	2	genannten	Personen	gehört,	ist	unter	den	Voraussetzungen	des	§	1a	Abs.	1	Nr.	1	innergemein-
schaftlicher	Erwerb.	
(2)	Fahrzeuge	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	
1.		motorbetriebene	Landfahrzeuge	mit	einem	Hubraum	von	mehr	als	48	Kubikzentimetern	oder	
einer	Leistung	von	mehr	als	7,2	Kilowatt,	

2.		Wasserfahrzeuge	mit	einer	Länge	von	mehr	als	7,5	Metern,	
3.		Luftfahrzeuge,	deren	Starthöchstmasse	mehr	als	1	550	Kilogramm	beträgt.	

Satz	1	gilt	nicht	für	die	in	§	4	Nr.	12	Satz	2	und	Nr.	17	Buchstabe	b	bezeichneten	Fahrzeuge.	
(3)	Ein	Fahrzeug	gilt	als	neu,	wenn	das	
1.		Landfahrzeug	nicht	mehr	als	6	000	Kilometer	zurückgelegt	hat	oder	wenn	seine	erste	 Inbe-
triebnahme	im	Zeitpunkt	des	Erwerbs	nicht	mehr	als	sechs	Monate	zurückliegt,	

2.		Wasserfahrzeug	nicht	mehr	als	100	Betriebsstunden	auf	dem	Wasser	zurückgelegt	hat	oder	
wenn	seine	erste	 Inbetriebnahme	im	Zeitpunkt	des	Erwerbs	nicht	mehr	als	drei	Monate	zu-
rückliegt,	

3.		Luftfahrzeug	nicht	 länger	als	40	Betriebsstunden	genutzt	worden	 ist	oder	wenn	seine	erste	
Inbetriebnahme	im	Zeitpunkt	des	Erwerbs	nicht	mehr	als	drei	Monate	zurückliegt.4	

	
§	1c	Innergemeinschaftlicher	Erwerb	durch	diplomatische	Missionen,	zwischenstaatliche	
Einrichtungen	und	Streitkräfte	der	Vertragsparteien	des	Nordatlantikvertrages	

	
2.		 die	Inanspruchnahme	einer	sonstigen	Leistung,	bei	der	im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	auf	Grund	

eines	 Werkvertrages	 aus	 vom	 Auftraggeber	 übergebenen	 Gegenständen	 ein	 Gegenstand	 anderer	
Funktion	hergestellt	wird	und	dieser	 zur	Verfügung	des	Auftraggebers	 in	das	 Inland	 gelangt.	Der	
Auftraggeber	gilt	als	Erwerber.“	

	 01.01.1997.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	 (BGBl.	 I	 S.	1851)	hat	Nr.	1	 in	Abs.	1	
geändert.	Nr.	1	lautete:	

„1.		Ein	Gegenstand	gelangt	bei	einer	Lieferung	an	den	Abnehmer	(Erwerber)	aus	dem	Gebiet	eines	Mit-
gliedstaates	in	das	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	oder	aus	dem	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	
in	die	 in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebiete,	auch	wenn	der	Lieferer	den	Gegenstand	 in	das	Gemein-
schaftsgebiet	 eingeführt	hat.	 Im	Fall	 des	Reihengeschäfts	 gilt	 als	Erwerber	 im	Sinne	des	 Satzes	1,	
wer	das	Umsatzgeschäft	mit	einem	im	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	oder	 im	Drittlandsge-
biet	ansässigen	Lieferer	abgeschlossen	hat;“.	

	 01.01.2002.—Artikel	14	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2002	(BGBl.	 I	S.	1790)	hat	 in	Abs.	3	Nr.	2		
„25	000	Deutsche	Mark“	durch	„12	500	Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2011.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	
Abs.	4	lautete:	

	 	 „(4)	Der	Erwerber	kann	auf	die	Anwendung	des	Absatzes	3	verzichten.	Der	Verzicht	ist	gegenüber	dem	
Finanzamt	zu	erklären	und	bindet	den	Erwerber	mindestens	für	zwei	Kalenderjahre.“	

	 01.01.2020.—Artikel	12	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
		4		QUELLE	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1995.—Artikel	 1	Nr.	 1	des	Gesetzes	 vom	9.	August	 1994	 (BGBl.	 I	 S.	 2058)	hat	Abs.	 3	neu	 gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Ein	Fahrzeug	gilt	als	neu,	wenn	die	erste	Inbetriebnahme	im	Zeitpunkt	des	Erwerbs	nicht	mehr	als	

drei	Monate	zurückliegt.	Dasselbe	gilt,	wenn	das	
1.		 Landfahrzeug	nicht	mehr	als	3	000	Kilometer	zurückgelegt	hat,	
2.		 Wasserfahrzeug	nicht	mehr	als	100	Betriebsstunden	auf	dem	Wasser	zurückgelegt	hat,	
3.		 Luftfahrzeug	nicht	länger	als	40	Betriebsstunden	genutzt	worden	ist.“	
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(1)	Ein	innergemeinschaftlicher	Erwerb	im	Sinne	des	§	1a	liegt	nicht	vor,	wenn	ein	Gegenstand	
bei	einer	Lieferung	aus	dem	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	in	das	Inland	gelangt	und	die	Er-
werber	folgende	Einrichtungen	sind,	soweit	sie	nicht	Unternehmer	sind	oder	den	Gegenstand	nicht	
für	ihr	Unternehmen	erwerben:	
1.		 im	Inland	ansässige	ständige	diplomatische	Missionen	und	berufskonsularische	Vertretungen,	
2.		 im	Inland	ansässige	zwischenstaatliche	Einrichtungen,	
3.		 im	Inland	stationierte	Streitkräfte	anderer	Vertragsparteien	des	Nordatlantikvertrages	oder	
4.	 im	 Inland	 stationierte	 Streitkräfte	 anderer	 Mitgliedstaaten,	 die	 an	 einer	 Verteidigungsan-
strengung	 teilnehmen,	 die	 zur	Durchführung	 einer	 Tätigkeit	 der	Union	 im	Rahmen	 der	 Ge-
meinsamen	Sicherheits-	und	Verteidigungspolitik	unternommen	wird.	

Diese	Einrichtungen	gelten	nicht	als	Erwerber	im	Sinne	des	§	1a	Abs.	1	Nr.	2.	§	1b	bleibt	unberührt.	
(2)	Als	innergemeinschaftlicher	Erwerb	gegen	Entgelt	im	Sinne	des	§	1a	Abs.	2	gilt	das	Verbrin-

gen	eines	Gegenstandes	durch	die	deutschen	Streitkräfte	aus	dem	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	 in	
das	Inland	für	den	Gebrauch	oder	Verbrauch	dieser	Streitkräfte	oder	ihres	zivilen	Begleitpersonals,	
wenn	die	Lieferung	des	Gegenstandes	an	die	deutschen	Streitkräfte	im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	
oder	die	Einfuhr	durch	diese	Streitkräfte	nicht	der	Besteuerung	unterlegen	hat.5	
	
§	2	Unternehmer,	Unternehmen	
(1)	Unternehmer	ist,	wer	eine	gewerbliche	oder	berufliche	Tätigkeit	selbstständig	ausübt,	unab-

hängig	davon,	ob	er	nach	anderen	Vorschriften	rechtsfähig	ist.	Das	Unternehmen	umfaßt	die	gesam-
te	 gewerbliche	 oder	 berufliche	 Tätigkeit	 des	 Unternehmers.	 Gewerblich	 oder	 beruflich	 ist	 jede	
nachhaltige	 Tätigkeit	 zur	 Erzielung	 von	 Einnahmen,	 auch	 wenn	 die	 Absicht,	 Gewinn	 zu	 erzielen,	
fehlt	oder	eine	Personenvereinigung	nur	gegenüber	ihren	Mitgliedern	tätig	wird.	
(2)	Die	gewerbliche	oder	berufliche	Tätigkeit	wird	nicht	selbständig	ausgeübt,	
1.		soweit	natürliche	Personen,	einzeln	oder	zusammengeschlossen,	einem	Unternehmen	so	ein-
gegliedert	sind,	daß	sie	den	Weisungen	des	Unternehmers	zu	folgen	verpflichtet	sind,	

2.		wenn	eine	 juristische	Person	nach	dem	Gesamtbild	der	tatsächlichen	Verhältnisse	finanziell,	
wirtschaftlich	 und	 organisatorisch	 in	 das	 Unternehmen	 des	 Organträgers	 eingegliedert	 ist	
(Organschaft).	Die	Wirkungen	der	Organschaft	sind	auf	Innenleistungen	zwischen	den	im	In-
land	gelegenen	Unternehmensteilen	beschränkt.	Diese	Unternehmensteile	sind	als	ein	Unter-
nehmen	zu	behandeln.	Hat	der	Organträger	seine	Geschäftsleitung	im	Ausland,	gilt	der	wirt-
schaftlich	bedeutendste	Unternehmensteil	im	Inland	als	der	Unternehmer.6	

	
		5		QUELLE	
	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	 S.	2310)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	20	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Als	innergemeinschaftlicher	Erwerb	gegen	Entgelt	im	Sinne	des	§	1a	Abs.	2	Nr.	1	gilt	das	Verbrin-

gen	eines	Gegenstandes	durch	die	deutschen	Streitkräfte	aus	dem	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	in	das	In-
land	 für	 den	Gebrauch	 oder	Verbrauch	 dieser	 Streitkräfte	 oder	 ihres	 zivilen	Begleitpersonals,	wenn	die	
Lieferung	des	Gegenstandes	an	die	deutschen	Streitkräfte	 im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	oder	die	Ein-
fuhr	durch	diese	Streitkräfte	nicht	der	Besteuerung	unterlegen	hat.“	

	 01.07.2022.—Artikel	15	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	2	 „oder“	durch	ein	Komma	ersetzt,	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	den	Punkt	durch	 „oder“	ersetzt	und	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	4	eingefügt.	

		6		ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1982.—Artikel	36	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1981	(BGBl.	I	S.	1523)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

Nr.	3	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	3	Satz	2	Nr.	4	eingefügt.	
	 01.01.1987.—Artikel	14	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	 I	S.	2436)	hat	Nr.	2	 in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
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§	2a	Fahrzeuglieferer	
Wer	im	Inland	ein	neues	Fahrzeug	liefert,	das	bei	der	Lieferung	in	das	übrige	Gemeinschaftsge-

biet	gelangt,	wird,	wenn	er	nicht	Unternehmer	im	Sinne	des	§	2	ist,	für	diese	Lieferung	wie	ein	Un-
ternehmer	behandelt.	Dasselbe	gilt,	wenn	der	Lieferer	eines	neuen	Fahrzeugs	Unternehmer	im	Sin-
ne	des	§	2	ist	und	die	Lieferung	nicht	im	Rahmen	des	Unternehmens	ausführt.7	

	
„2.		wenn	eine	 juristische	Person	nach	dem	Gesamtbild	der	 tatsächlichen	Verhältnisse	 finanziell,	wirt-

schaftlich	und	organisatorisch	in	ein	Unternehmen	eingegliedert	ist	(Organgesellschaft).“	
	 01.07.1990.—§	28	Abs.	1	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	in	der	Fassung	des	Arti-

kels	1	Nr.	4	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	30.	März	1990	(BGBl.	 I	S.	597)	hat	Nr.	1	 in	Abs.	3	Satz	2	neu	gefasst.	
Nr.	1	lautete:	

„1.		die	Beförderung	von	Personen	mit	Kraftomnibussen	sowie	die	Überlassung	und	Unterhaltung	von	
Fernsprech-Nebenstellenanlagen	durch	die	Deutsche	Bundespost;“.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	30.	März	1990	(BGBl.	I	S.	597)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	Nr.	4	den	Punkt	
durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	3	Satz	2	Nr.	5	eingefügt.	

	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	
Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	c	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	 II	S.	889)	hat	
Nr.	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		wenn	eine	 juristische	Person	nach	dem	Gesamtbild	der	 tatsächlichen	Verhältnisse	 finanziell,	wirt-
schaftlich	 und	 organisatorisch	 in	 das	 Unternehmen	 des	 Organträgers	 eingegliedert	 ist	 (Organ-
schaft).	Die	Wirkungen	der	Organschaft	sind	auf	Innenleistungen	zwischen	den	im	Erhebungsgebiet	
gelegenen	Unternehmensteilen	beschränkt.	Diese	Unternehmensteile	sind	als	ein	Unternehmen	zu	
behandeln.	Hat	der	Organträger	 seine	Geschäftsleitung	außerhalb	des	Erhebungsgebietes,	 gilt	 der	
wirtschaftlich	bedeutendste	Unternehmensteil	im	Erhebungsgebiet	als	der	Unternehmer.“	

	 01.01.1993.—§	28	Abs.	2	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	1	Nr.	4	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	30.	März	1990	(BGBl.	 I	S.	597)	hat	Nr.	1	 in	Abs.	3	Satz	2	neu	gefasst.	
Nr.	1	lautete:	

„1.	die	Überlassung	und	 Instandhaltung	von	Endstelleneinrichtungen	durch	die	Deutsche	Bundespost	
TELEKOM;“.	

	 01.01.1995.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	2.	August	1994	(BGBl.	 I	S.	2018)	hat	Nr.	5	 in	Abs.	3	Satz	2	neu	
gefasst.	Nr.	5	lautete:	

„5.		die	Tätigkeit	der	Bundesanstalt	für	landwirtschaftliche	Marktordnung.“	
	 Artikel	12	Abs.	44	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	September	1994	(BGBl.	I	S.	2325)	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	Satz	2	

aufgehoben.	Nr.	1	lautete:	
„1.		die	Tätigkeit	der	Deutschen	Bundespost	TELEKOM;“.	

	 01.01.2016.—Artikel	12	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1833)	hat	Abs.	3	aufgehoben.	
Abs.	3	lautete:	

	 	 „(3)	Die	juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts	sind	nur	im	Rahmen	ihrer	Betriebe	gewerblicher	
Art	(§	1	Abs.	1	Nr.	6,	§	4	des	Körperschaftsteuergesetzes)	und	 ihrer	 land-	oder	 forstwirtschaftlichen	Be-
triebe	gewerblich	oder	beruflich	 tätig.	Auch	wenn	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	nicht	gegeben	sind,	
gelten	als	gewerbliche	oder	berufliche	Tätigkeit	im	Sinne	dieses	Gesetzes	

1.		 (weggefallen)	
2.		 die	Tätigkeit	der	Notare	im	Landesdienst	und	der	Ratschreiber	im	Land	Baden-Württemberg,	soweit	

Leistungen	ausgeführt	werden,	für	die	nach	der	Bundesnotarordnung	die	Notare	zuständig	sind;	
3.		 die	Abgabe	von	Brillen	und	Brillenteilen	einschließlich	der	Reparaturarbeiten	durch	Selbstabgabe-

stellen	der	gesetzlichen	Träger	der	Sozialversicherung;	
4.		 die	Leistungen	der	Vermessungs-	und	Katasterbehörden	bei	der	Wahrnehmung	von	Aufgaben	der	

Landesvermessung	und	des	Liegenschaftskatasters	mit	Ausnahme	der	Amtshilfe;	
5.	 die	Tätigkeit	der	Bundesanstalt	für	Landwirtschaft	und	Ernährung,	soweit	Aufgaben	der	Marktord-

nung,	der	Vorratshaltung	und	der	Nahrungsmittelhilfe	wahrgenommen	werden.“	
	 01.01.2023.—Artikel	16	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	„Unternehmer	 ist,	wer	eine	gewerbliche	oder	berufliche	Tätigkeit	selbständig	
ausübt.“	

		7		QUELLE	
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§	2b	Juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	
(1)	Vorbehaltlich	des	Absatzes	4	gelten	juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	nicht	als	Un-

ternehmer	im	Sinne	des	§	2,	soweit	sie	Tätigkeiten	ausüben,	die	ihnen	im	Rahmen	der	öffentlichen	
Gewalt	obliegen,	auch	wenn	sie	im	Zusammenhang	mit	diesen	Tätigkeiten	Zölle,	Gebühren,	Beiträge	
oder	sonstige	Abgaben	erheben.	Satz	1	gilt	nicht,	sofern	eine	Behandlung	als	Nichtunternehmer	zu	
größeren	Wettbewerbsverzerrungen	führen	würde.	
(2)	Größere	Wettbewerbsverzerrungen	liegen	insbesondere	nicht	vor,	wenn	
1.		der	von	einer	 juristischen	Person	des	öffentlichen	Rechts	 im	Kalenderjahr	aus	gleichartigen	
Tätigkeiten	erzielte	Umsatz	voraussichtlich	17	500	Euro	jeweils	nicht	übersteigen	wird	oder	

2.		vergleichbare,	auf	privatrechtlicher	Grundlage	erbrachte	Leistungen	ohne	Recht	auf	Verzicht	
(§	9)	einer	Steuerbefreiung	unterliegen.	

(3)	 Sofern	 eine	 Leistung	 an	 eine	 andere	 juristische	 Person	 des	 öffentlichen	 Rechts	 ausgeführt	
wird,	liegen	größere	Wettbewerbsverzerrungen	insbesondere	nicht	vor,	wenn	
1.		die	 Leistungen	 aufgrund	 gesetzlicher	 Bestimmungen	 nur	 von	 juristischen	 Personen	 des	 öf-
fentlichen	Rechts	erbracht	werden	dürfen	oder	

2.		die	 Zusammenarbeit	 durch	 gemeinsame	 spezifische	 öffentliche	 Interessen	 bestimmt	 wird.	
Dies	ist	regelmäßig	der	Fall,	wenn	
a)		die	Leistungen	auf	langfristigen	öffentlich-rechtlichen	Vereinbarungen	beruhen,	
b)		die	Leistungen	dem	Erhalt	der	öffentlichen	Infrastruktur	und	der	Wahrnehmung	einer	al-
len	Beteiligten	obliegenden	öffentlichen	Aufgabe	dienen,	

c)		die	Leistungen	ausschließlich	gegen	Kostenerstattung	erbracht	werden	und	
d)		der	Leistende	gleichartige	Leistungen	im	Wesentlichen	an	andere	juristische	Personen	des	
öffentlichen	Rechts	erbringt.	

(4)	Auch	wenn	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Satz	1	gegeben	sind,	gelten	juristische	Per-
sonen	des	öffentlichen	Rechts	bei	Vorliegen	der	übrigen	Voraussetzungen	des	§	2	Absatz	1	mit	der	
Ausübung	folgender	Tätigkeiten	stets	als	Unternehmer:	
1.		(weggefallen)	
2.		(weggefallen)	
3.		die	Leistungen	der	Vermessungs-	und	Katasterbehörden	bei	der	Wahrnehmung	von	Aufgaben	
der	Landesvermessung	und	des	Liegenschaftskatasters	mit	Ausnahme	der	Amtshilfe;	

4.		die	 Tätigkeit	 der	 Bundesanstalt	 für	 Landwirtschaft	 und	 Ernährung,	 soweit	 Aufgaben	 der	
Marktordnung,	der	Vorratshaltung	und	der	Nahrungsmittelhilfe	wahrgenommen	werden;	

5.		Tätigkeiten,	die	in	Anhang	I	der	Richtlinie	2006/112/EG	des	Rates	vom	28.	November	2006	
über	das	gemeinsame	Mehrwertsteuersystem	(ABl.	L	347	vom	11.12.2006,	S.	1)	in	der	jeweils	
gültigen	Fassung	genannt	sind,	sofern	der	Umfang	dieser	Tätigkeiten	nicht	unbedeutend	ist.8	

	
§	3	Lieferung,	sonstige	Leistung	

	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		8		QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	 12	Nr.	 3	 des	Gesetzes	 vom	2.	November	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1833)	 hat	 die	 Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.12.2019.—Artikel	11	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451)	hat	Nr.	1	und	2	 in	

Abs.	4	neu	gefasst.	Nr.	1	und	2	lauteten:	
„1.	die	Tätigkeit	der	Notare	im	Landesdienst	und	der	Ratschreiber	im	Land	Baden-Württemberg,	soweit	

Leistungen	ausgeführt	werden,	für	die	nach	der	Bundesnotarordnung	die	Notare	zuständig	sind;	
2.		 die	Abgabe	von	Brillen	und	Brillenteilen	einschließlich	der	Reparaturarbeiten	durch	Selbstabgabe-

stellen	der	gesetzlichen	Träger	der	Sozialversicherung;“.	
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(1)	 Lieferungen	 eines	Unternehmers	 sind	Leistungen,	 durch	die	 er	 oder	 in	 seinem	Auftrag	 ein	
Dritter	den	Abnehmer	oder	in	dessen	Auftrag	einen	Dritten	befähigt,	im	eigenen	Namen	über	einen	
Gegenstand	zu	verfügen	(Verschaffung	der	Verfügungsmacht).	
(1a)	Als	Lieferung	gegen	Entgelt	gilt	das	Verbringen	eines	Gegenstandes	des	Unternehmens	aus	

dem	Inland	in	das	übrige	Gemeinschaftsgebiet	durch	einen	Unternehmer	zu	seiner	Verfügung,	aus-
genommen	zu	einer	nur	vorübergehenden	Verwendung,	auch	wenn	der	Unternehmer	den	Gegen-
stand	in	das	Inland	eingeführt	hat.	Der	Unternehmer	gilt	als	Lieferer.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht	
in	den	Fällen	des	§	6b.	
(1b)	Einer	Lieferung	gegen	Entgelt	werden	gleichgestellt	
1.		die	 Entnahme	 eines	 Gegenstandes	 durch	 einen	 Unternehmer	 aus	 seinem	 Unternehmen	 für	
Zwecke,	die	außerhalb	des	Unternehmens	liegen;	

2.		die	unentgeltliche	Zuwendung	eines	Gegenstandes	durch	einen	Unternehmer	an	sein	Personal	
für	dessen	privaten	Bedarf,	sofern	keine	Aufmerksamkeiten	vorliegen;	

3.		 jede	andere	unentgeltliche	Zuwendung	eines	Gegenstandes,	ausgenommen	Geschenke	von	ge-
ringem	Wert	und	Warenmuster	für	Zwecke	des	Unternehmens.	

Voraussetzung	ist,	daß	der	Gegenstand	oder	seine	Bestandteile	zum	vollen	oder	teilweisen	Vorsteu-
erabzug	berechtigt	haben.	
(2)	(weggefallen)	
(3)	Beim	Kommissionsgeschäft	(§	383	des	Handelsgesetzbuchs)	liegt	zwischen	dem	Kommitten-

ten	und	dem	Kommissionär	eine	Lieferung	vor.	Bei	der	Verkaufskommission	gilt	der	Kommissionär,	
bei	der	Einkaufskommission	der	Kommittent	als	Abnehmer.	
(3a)	Ein	Unternehmer,	der	mittels	seiner	elektronischen	Schnittstelle	die	Lieferung	eines	Gegen-

stands,	 dessen	 Beförderung	 oder	 Versendung	 im	 Gemeinschaftsgebiet	 beginnt	 und	 endet,	 durch	
einen	 nicht	 im	 Gemeinschaftsgebiet	 ansässigen	 Unternehmer	 an	 einen	 Empfänger	 nach	 §	 3a	 Ab-
satz	5	Satz	1	unterstützt,	wird	behandelt,	als	ob	er	diesen	Gegenstand	für	sein	Unternehmen	selbst	
erhalten	und	geliefert	hätte.	Dies	gilt	auch	in	den	Fällen,	 in	denen	der	Unternehmer	mittels	seiner	
elektronischen	 Schnittstelle	 den	 Fernverkauf	 von	 aus	 dem	 Drittlandsgebiet	 eingeführten	 Gegen-
ständen	in	Sendungen	mit	einem	Sachwert	von	höchstens	150	Euro	unterstützt.	Eine	elektronische	
Schnittstelle	im	Sinne	der	Sätze	1	und	2	ist	ein	elektronischer	Marktplatz,	eine	elektronische	Platt-
form,	ein	elektronisches	Portal	oder	Ähnliches.	Ein	Fernverkauf	im	Sinne	des	Satzes	2	ist	die	Liefe-
rung	eines	Gegenstands,	der	durch	den	Lieferer	oder	für	dessen	Rechnung	aus	dem	Drittlandsgebiet	
an	einen	Erwerber	in	einem	Mitgliedstaat	befördert	oder	versendet	wird,	einschließlich	jener	Liefe-
rung,	an	deren	Beförderung	oder	Versendung	der	Lieferer	indirekt	beteiligt	ist.	Erwerber	im	Sinne	
des	Satzes	4	ist	ein	in	§	3a	Absatz	5	Satz	1	bezeichneter	Empfänger	oder	eine	in	§	1a	Absatz	3	Num-
mer	1	genannte	Person,	die	weder	die	maßgebende	Erwerbsschwelle	überschreitet	noch	auf	 ihre	
Anwendung	verzichtet;	 im	Fall	der	Beendigung	der	Beförderung	oder	Versendung	im	Gebiet	eines	
anderen	Mitgliedstaates	ist	die	von	diesem	Mitgliedstaat	festgesetzte	Erwerbsschwelle	maßgebend.	
Satz	2	gilt	nicht	für	die	Lieferung	neuer	Fahrzeuge	und	eines	Gegenstandes,	der	mit	oder	ohne	pro-
beweise	 Inbetriebnahme	 durch	 den	 Lieferer	 oder	 für	 dessen	 Rechnung	 montiert	 oder	 installiert	
geliefert	wird.	
(4)	Hat	der	Unternehmer	die	Bearbeitung	oder	Verarbeitung	eines	Gegenstandes	übernommen	

und	verwendet	er	hierbei	Stoffe,	die	er	selbst	beschafft,	so	ist	die	Leistung	als	Lieferung	anzusehen	
(Werklieferung),	 wenn	 es	 sich	 bei	 den	 Stoffen	 nicht	 nur	 um	 Zutaten	 oder	 sonstige	 Nebensachen	
handelt.	Das	gilt	auch	dann,	wenn	die	Gegenstände	mit	dem	Grund	und	Boden	fest	verbunden	wer-
den.	
(5)	Hat	ein	Abnehmer	dem	Lieferer	die	Nebenerzeugnisse	oder	Abfälle,	die	bei	der	Bearbeitung	

oder	 Verarbeitung	 des	 ihm	 übergebenen	 Gegenstandes	 entstehen,	 zurückzugeben,	 so	 beschränkt	
sich	die	Lieferung	auf	den	Gehalt	des	Gegenstandes	an	den	Bestandteilen,	die	dem	Abnehmer	ver-
bleiben.	Das	gilt	auch	dann,	wenn	der	Abnehmer	an	Stelle	der	bei	der	Bearbeitung	oder	Verarbei-
tung	entstehenden	Nebenerzeugnisse	oder	Abfälle	Gegenstände	gleicher	Art	zurückgibt,	wie	sie	 in	
seinem	Unternehmen	regelmäßig	anfallen.	
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(5a)	Der	Ort	der	Lieferung	richtet	sich	vorbehaltlich	der	§§	3c,	3e	und	3g	nach	den	Absätzen	6	
bis	8.	
(6)	Wird	der	Gegenstand	der	Lieferung	durch	den	Lieferer,	den	Abnehmer	oder	einen	vom	Liefe-

rer	oder	vom	Abnehmer	beauftragten	Dritten	befördert	oder	versendet,	gilt	die	Lieferung	dort	als	
ausgeführt,	wo	die	Beförderung	oder	Versendung	an	den	Abnehmer	oder	in	dessen	Auftrag	an	einen	
Dritten	 beginnt.	 Befördern	 ist	 jede	 Fortbewegung	 eines	Gegenstandes.	 Versenden	 liegt	 vor,	wenn	
jemand	die	Beförderung	durch	einen	selbständigen	beauftragten	ausführen	oder	besorgen	läßt.	Die	
Versendung	beginnt	mit	der	Übergabe	des	Gegenstandes	an	den	Beauftragten.	
(6a)	Schließen	mehrere	Unternehmer	über	denselben	Gegenstand	Liefergeschäfte	ab	und	gelangt	

dieser	Gegenstand	bei	der	Beförderung	oder	Versendung	unmittelbar	vom	ersten	Unternehmer	an	
den	letzten	Abnehmer	(Reihengeschäft),	so	 ist	die	Beförderung	oder	Versendung	des	Gegenstands	
nur	einer	der	Lieferungen	zuzuordnen.	Wird	der	Gegenstand	der	Lieferung	dabei	durch	den	ersten	
Unternehmer	 in	der	Reihe	befördert	 oder	 versendet,	 ist	 die	Beförderung	oder	Versendung	 seiner	
Lieferung	zuzuordnen.	Wird	der	Gegenstand	der	Lieferung	durch	den	 letzten	Abnehmer	befördert	
oder	versendet,	 ist	die	Beförderung	oder	Versendung	der	Lieferung	an	 ihn	zuzuordnen.	Wird	der	
Gegenstand	der	Lieferung	durch	einen	Abnehmer	befördert	oder	versendet,	der	zugleich	Lieferer	ist	
(Zwischenhändler),	 ist	die	Beförderung	oder	Versendung	der	Lieferung	an	 ihn	zuzuordnen,	es	 sei	
denn,	er	weist	nach,	dass	er	den	Gegenstand	als	Lieferer	befördert	oder	versendet	hat.	Gelangt	der	
Gegenstand	 der	 Lieferung	 aus	 dem	Gebiet	 eines	Mitgliedstaates	 in	 das	Gebiet	 eines	 anderen	Mit-
gliedstaates	und	verwendet	der	Zwischenhändler	gegenüber	dem	leistenden	Unternehmer	bis	zum	
Beginn	der	Beförderung	oder	Versendung	eine	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,	die	ihm	vom	
Mitgliedstaat	des	Beginns	der	Beförderung	oder	Versendung	erteilt	wurde,	ist	die	Beförderung	oder	
Versendung	seiner	Lieferung	zuzuordnen.	Gelangt	der	Gegenstand	der	Lieferung	in	das	Drittlands-
gebiet,	ist	von	einem	ausreichenden	Nachweis	nach	Satz	4	auszugehen,	wenn	der	Zwischenhändler	
gegenüber	 dem	 leistenden	 Unternehmer	 bis	 zum	 Beginn	 der	 Beförderung	 oder	 Versendung	 eine	
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	 oder	 Steuernummer	 verwendet,	 die	 ihm	 vom	 Mitgliedstaat	
des	Beginns	der	Beförderung	oder	Versendung	erteilt	wurde.	Gelangt	der	Gegenstand	der	Lieferung	
vom	 Drittlandsgebiet	 in	 das	 Gemeinschaftsgebiet,	 ist	 von	 einem	 ausreichenden	 Nachweis	 nach	
Satz	4	auszugehen,	wenn	der	Gegenstand	der	Lieferung	 im	Namen	des	Zwischenhändlers	oder	 im	
Rahmen	der	indirekten	Stellvertretung	(Artikel	18	der	Verordnung	(EU)	Nr.	952/2013	des	Europäi-
schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	9.	Oktober	2013	zur	Festlegung	des	Zollkodex	der	Union,	ABl.	
L	269	vom	10.10.2013,	S.	1)	für	seine	Rechnung	zum	zoll-	und	steuerrechtlich	freien	Verkehr	ange-
meldet	wird.	
(6b)	Wird	ein	Unternehmer	gemäß	Absatz	3a	behandelt,	als	ob	er	einen	Gegenstand	selbst	erhal-

ten	und	geliefert	hätte,	wird	die	Beförderung	oder	Versendung	des	Gegenstands	der	Lieferung	durch	
diesen	Unternehmer	zugeschrieben.	
(7)	Wird	der	Gegenstand	der	Lieferung	nicht	befördert	oder	versendet,	wird	die	Lieferung	dort	

ausgeführt,	wo	sich	der	Gegenstand	zur	Zeit	der	Verschaffung	der	Verfügungsmacht	befindet.	In	den	
Fällen	der	Absätze	6a	und	6b	gilt	folgendes:	
1.		Lieferungen,	 die	 der	 Beförderungs-	 oder	 Versendungslieferung	 vorangehen,	 gelten	 dort	 als	
ausgeführt,	wo	die	Beförderung	oder	Versendung	des	Gegenstandes	beginnt.	

2.		Lieferungen,	die	der	Beförderungs-	oder	Versendungslieferung	folgen,	gelten	dort	als	ausge-
führt,	wo	die	Beförderung	oder	Versendung	des	Gegenstandes	endet.	

(8)	Gelangt	der	Gegenstand	der	Lieferung	bei	der	Beförderung	oder	Versendung	aus	dem	Dritt-
landsgebiet	 in	 das	 Inland,	 gilt	 der	 Ort	 der	 Lieferung	 dieses	 Gegenstandes	 als	 im	 Inland	 gelegen,	
wenn	der	Lieferer	oder	sein	Beauftragter	Schuldner	der	Einfuhrumsatzsteuer	ist.	
(9)	Sonstige	Leistungen	sind	Leistungen,	die	keine	Lieferungen	sind.	Sie	können	auch	 in	einem	

Unterlassen	oder	im	Dulden	einer	Handlung	oder	eines	Zustandes	bestehen.	
(9a)	Einer	sonstigen	Leistung	gegen	Entgelt	werden	gleichgestellt	
1.		die	Verwendung	eines	dem	Unternehmen	zugeordneten	Gegenstandes,	der	zum	vollen	oder	
teilweisen	Vorsteuerabzug	berechtigt	hat,	 durch	einen	Unternehmer	 für	Zwecke,	die	 außer-
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halb	des	Unternehmens	 liegen,	 oder	 für	 den	privaten	Bedarf	 seines	Personals,	 sofern	 keine	
Aufmerksamkeiten	vorliegen;	dies	gilt	nicht,	wenn	der	Vorsteuerabzug	nach	§	15	Absatz	1b	
ausgeschlossen	oder	wenn	eine	Vorsteuerberichtigung	nach	§	15a	Absatz	6a	durchzuführen	
ist;	

2.		die	unentgeltliche	Erbringung	einer	anderen	sonstigen	Leistung	durch	den	Unternehmer	für	
Zwecke,	die	außerhalb	des	Unternehmens	liegen,	oder	für	den	privaten	Bedarf	seines	Perso-
nals,	sofern	keine	Aufmerksamkeiten	vorliegen.	

(10)	Überläßt	ein	Unternehmer	einem	Auftraggeber,	der	 ihm	einen	Stoff	 zur	Herstellung	eines	
Gegenstandes	 übergeben	hat,	 an	 Stelle	 des	 herzustellenden	Gegenstandes	 einen	 gleichartigen	Ge-
genstand,	wie	er	ihn	in	seinem	Unternehmen	aus	solchem	Stoff	herzustellen	pflegt,	so	gilt	die	Leis-
tung	des	Unternehmers	 als	Werkleistung,	wenn	das	Entgelt	 für	 die	 Leistung	nach	Art	 eines	Wer-
klohns	unabhängig	vom	Unterschied	zwischen	dem	Marktpreis	des	empfangenen	Stoffes	und	dem	
des	überlassenen	Gegenstandes	berechnet	wird.	
(11)	Wird	ein	Unternehmer	in	die	Erbringung	einer	sonstigen	Leistung	eingeschaltet	und	handelt	

er	dabei	im	eigenen	Namen,	jedoch	für	fremde	Rechnung,	gilt	diese	Leistung	als	an	ihn	und	von	ihm	
erbracht.	
(11a)	Wird	ein	Unternehmer	in	die	Erbringung	einer	sonstigen	Leistung,	die	über	ein	Telekom-

munikationsnetz,	eine	Schnittstelle	oder	ein	Portal	erbracht	wird,	eingeschaltet,	gilt	er	im	Sinne	von	
Absatz	11	als	im	eigenen	Namen	und	für	fremde	Rechnung	handelnd.	Dies	gilt	nicht,	wenn	der	An-
bieter	 dieser	 sonstigen	 Leistung	 von	 dem	 Unternehmer	 als	 Leistungserbringer	 ausdrücklich	 be-
nannt	wird	 und	 dies	 in	 den	 vertraglichen	 Vereinbarungen	 zwischen	 den	 Parteien	 zum	 Ausdruck	
kommt.	Diese	Bedingung	ist	erfüllt,	wenn	
1.		 in	 den	 von	 jedem	an	 der	 Erbringung	 beteiligten	Unternehmer	 ausgestellten	 oder	 verfügbar	
gemachten	Rechnungen	die	sonstige	Leistung	im	Sinne	des	Satzes	2	und	der	Erbringer	dieser	
Leistung	angegeben	sind;	

2.		 in	 den	 dem	 Leistungsempfänger	 ausgestellten	 oder	 verfügbar	 gemachten	 Rechnungen	 die	
sonstige	Leistung	im	Sinne	des	Satzes	2	und	der	Erbringer	dieser	Leistung	angegeben	sind.	

Die	Sätze	2	und	3	finden	keine	Anwendung,	wenn	der	Unternehmer	hinsichtlich	der	Erbringung	der	
sonstigen	Leistung	im	Sinne	des	Satzes	2	
1.		die	Abrechnung	gegenüber	dem	Leistungsempfänger	autorisiert,	
2.		die	Erbringung	der	sonstigen	Leistung	genehmigt	oder	
3.		die	allgemeinen	Bedingungen	der	Leistungserbringung	festlegt.	

Die	Sätze	1	bis	4	gelten	nicht,	wenn	der	Unternehmer	lediglich	Zahlungen	in	Bezug	auf	die	erbrachte	
sonstige	 Leistung	 im	 Sinne	 des	 Satzes	 2	 abwickelt	 und	 nicht	 an	 der	 Erbringung	 dieser	 sonstigen	
Leistung	beteiligt	ist.	
(12)	 Ein	 Tausch	 liegt	 vor,	wenn	 das	 Entgelt	 für	 eine	 Lieferung	 in	 einer	 Lieferung	 besteht.	 Ein	

tauschähnlicher	 Umsatz	 liegt	 vor,	wenn	 das	 Entgelt	 für	 eine	 sonstige	 Leistung	 in	 einer	 Lieferung	
oder	sonstigen	Leistung	besteht.	
(13)	Ein	Gutschein	(Einzweck-	oder	Mehrzweck-Gutschein)	ist	ein	Instrument,	bei	dem	
1.		die	Verpflichtung	besteht,	es	als	vollständige	oder	teilweise	Gegenleistung	für	eine	Lieferung	
oder	sonstige	Leistung	anzunehmen	und	

2.		der	Liefergegenstand	oder	die	sonstige	Leistung	oder	die	Identität	des	 leistenden	Unterneh-
mers	 entweder	 auf	 dem	 Instrument	 selbst	 oder	 in	 damit	 zusammenhängenden	Unterlagen,	
einschließlich	der	Bedingungen	für	die	Nutzung	dieses	Instruments,	angegeben	sind.	

Instrumente,	die	lediglich	zu	einem	Preisnachlass	berechtigen,	sind	keine	Gutscheine	im	Sinne	des	
Satzes	1.	
(14)	Ein	Gutschein	im	Sinne	des	Absatzes	13,	bei	dem	der	Ort	der	Lieferung	oder	der	sonstigen	

Leistung,	auf	die	sich	der	Gutschein	bezieht,	und	die	für	diese	Umsätze	geschuldete	Steuer	zum	Zeit-
punkt	der	Ausstellung	des	Gutscheins	feststehen,	 ist	ein	Einzweck-Gutschein.	Überträgt	ein	Unter-
nehmer	einen	Einzweck-Gutschein	 im	eigenen	Namen,	gilt	die	Übertragung	des	Gutscheins	als	die	
Lieferung	des	Gegenstands	oder	die	Erbringung	der	sonstigen	Leistung,	auf	die	sich	der	Gutschein	
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bezieht.	Überträgt	ein	Unternehmer	einen	Einzweck-Gutschein	im	Namen	eines	anderen	Unterneh-
mers,	gilt	diese	Übertragung	als	Lieferung	des	Gegenstands	oder	Erbringung	der	sonstigen	Leistung,	
auf	die	sich	der	Gutschein	bezieht,	durch	den	Unternehmer,	in	dessen	Namen	die	Übertragung	des	
Gutscheins	erfolgt.	Wird	die	 im	Einzweck-Gutschein	bezeichnete	Leistung	von	einem	anderen	Un-
ternehmer	erbracht	als	dem,	der	den	Gutschein	im	eigenen	Namen	ausgestellt	hat,	wird	der	leisten-
de	Unternehmer	so	behandelt,	als	habe	er	die	im	Gutschein	bezeichnete	Leistung	an	den	Aussteller	
erbracht.	Die	tatsächliche	Lieferung	oder	die	tatsächliche	Erbringung	der	sonstigen	Leistung,	für	die	
ein	Einzweck-Gutschein	 als	Gegenleistung	 angenommen	wird,	 gilt	 in	 den	Fällen	der	 Sätze	2	 bis	 4	
nicht	als	unabhängiger	Umsatz.	
(15)	Ein	Gutschein	im	Sinne	des	Absatzes	13,	bei	dem	es	sich	nicht	um	einen	Einzweck-Gutschein	

handelt,	 ist	ein	Mehrzweck-Gutschein.	Die	 tatsächliche	Lieferung	oder	die	 tatsächliche	Erbringung	
der	sonstigen	Leistung,	für	die	der	leistende	Unternehmer	einen	Mehrzweck-Gutschein	als	vollstän-
dige	oder	teilweise	Gegenleistung	annimmt,	unterliegt	der	Umsatzsteuer	nach	§	1	Absatz	1,	wohin-
gegen	 jede	 vorangegangene	 Übertragung	 dieses	 Mehrzweck-Gutscheins	 nicht	 der	 Umsatzsteuer	
unterliegt.9	

	
		9		ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	

Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Abs.	8	„Erhebungsgebiet“	jeweils	durch	„Inland“	und	„Außengebiet“	durch	„Ausland“	ersetzt.	

	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	„vom	Ausland	in	das	Inland	oder	vom	Inland	in	einen	

Mitgliedstaat	der	Europäischen	Wirtschaftsgemeinschaft“	durch	 „aus	dem	Drittlandsgebiet	 in	das	Gebiet	
eines	Mitgliedstaates“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	5a	„des	

§	3c“	durch	„der	§§	3c	und	3e“	ersetzt.	
	 Artikel	20	Nr.	25	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8a	„Zollfreigebiete“	durch	„Gebiete“	ersetzt.	
	 01.01.1996.—Artikel	20	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Abs.	1a	neu	gefasst.	

Abs.	1a	lautete:	
	 	 „(1a)	Als	Lieferung	gegen	Entgelt	gilt	

1.		 das	 Verbringen	 eines	 Gegenstandes	 des	 Unternehmens	 aus	 dem	 Inland	 in	 das	 übrige	 Gemein-
schaftsgebiet	durch	einen	Unternehmer	zu	seiner	Verfügung,	ausgenommen	zu	einer	nur	vorüber-
gehenden	Verwendung,	auch	wenn	der	Unternehmer	den	Gegenstand	in	das	Inland	eingeführt	hat.	
Der	Unternehmer	gilt	als	Lieferer;	

2.		 eine	 sonstige	 Leistung,	 bei	 der	 im	 Inland	 auf	 Grund	 eines	Werkvertrages	 aus	 vom	 Auftraggeber	
übergebenen	Gegenständen	ein	Gegenstand	anderer	Funktion	hergestellt	wird	und	dieser	zur	Ver-
fügung	des	Auftraggebers	in	das	übrige	Gemeinschaftsgebiet	gelangt.	Der	Auftragnehmer	gilt	als	Lie-
ferer.“	

	 01.01.1997.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	1851)	hat	Abs.	2	aufge-
hoben.	Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Schließen	mehrere	Unternehmer	über	denselben	Gegenstand	Umsatzgeschäfte	ab	und	erfüllen	sie	
diese	Geschäfte	dadurch,	daß	der	erste	Unternehmer	dem	letzten	Abnehmer	in	der	Reihe	unmittelbar	die	
Verfügungsmacht	über	den	Gegenstand	verschafft,	so	gilt	die	Lieferung	an	den	letzten	Abnehmer	gleichzei-
tig	als	Lieferung	eines	jeden	Unternehmers	in	der	Reihe	(Reihengeschäft).“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5a	„bis	8a“	durch	„bis	8“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	bis	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	bis	8	neu	gefasst.	Abs.	6	bis	8	lauteten:	
	 	 „(6)	Eine	Lieferung	wird	dort	ausgeführt,	wo	sich	der	Gegenstand	zur	Zeit	der	Verschaffung	der	Verfü-

gungsmacht	befindet.	
	 	 (7)	Befördert	der	Unternehmer	den	Gegenstand	der	Lieferung	an	den	Abnehmer	oder	in	dessen	Auftrag	

an	einen	Dritten,	so	gilt	die	Lieferung	mit	dem	Beginn	der	Beförderung	als	ausgeführt.	Befördern	ist	jede	
Fortbewegung	eines	Gegenstandes.	Versendet	der	Unternehmer	den	Gegenstand	der	Lieferung	an	den	Ab-
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nehmer	oder	in	dessen	Auftrag	an	einen	Dritten,	so	gilt	die	Lieferung	mit	der	Übergabe	des	Gegenstandes	
an	den	Beauftragten	als	ausgeführt.	Versenden	liegt	vor,	wenn	jemand	die	Beförderung	eines	Gegenstan-
des	durch	einen	selbständigen	Beauftragten	ausführen	oder	besorgen	läßt.	

	 	 (8)	Gelangt	der	Gegenstand	der	Lieferung	bei	der	Beförderung	oder	Versendung	an	den	Abnehmer	oder	
in	dessen	Auftrag	an	einen	Dritten	aus	dem	Drittlandsgebiet	in	das	Gebiet	eines	Mitgliedstaates,	so	ist	diese	
Lieferung	als	 im	Einfuhrland	ausgeführt	zu	behandeln,	wenn	der	Lieferer,	 sein	Beauftragter	oder	 in	den	
Fällen	des	Reihengeschäfts	ein	vorangegangener	Lieferer	oder	dessen	Beauftragter	Schuldner	der	bei	der	
Einfuhr	zu	entrichtenden	Umsatzsteuer	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	aufgehoben.	Abs.	8a	lautete:	
	 	 „(8a)	Gelangt	 der	Gegenstand	bei	 einem	Reihengeschäft	 aus	 dem	Gebiet	 eines	Mitgliedstaates	 in	 das	

Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	oder	aus	dem	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	 in	die	 in	§	1	Abs.	3	be-
zeichneten	Gebiete,	 so	 gelten	die	 auf	den	 innergemeinschaftlichen	Erwerb	 folgenden	Lieferungen	als	 im	
Gebiet	des	Mitgliedstaates	ausgeführt,	in	dem	der	innergemeinschaftliche	Erwerb	den	Vorschriften	der	Be-
steuerung	unterliegt.“	

	 27.06.1998.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1496)	hat	Abs.	9	Satz	4	und	5	einge-
fügt.	

	 01.04.1999.—Artikel	7	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Abs.	1b	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	neu	gefasst.	Abs.	5a	lautete:	
	 	 „(5a)	Der	Ort	der	Lieferung	richtet	sich	vorbehaltlich	der	§§	3c	und	3e	nach	den	Absätzen	6	bis	8.“	
	 Artikel	7	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9a	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	 5	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	15.	Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2645)	 hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	9a	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Nummer	1	gilt	nicht	bei	der	Verwendung	eines	Fahrzeugs,	bei	dessen	
Anschaffung	oder	Herstellung,	Einfuhr	oder	innergemeinschaftlichem	Erwerb	Vorsteuerbeträge	nach	§	15	
Abs.	1b	nur	zu	50	vom	Hundert	abziehbar	waren,	oder	wenn	§	15a	Abs.	3	Nr.	2	Buchstabe	a	anzuwenden	
ist.“	

	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	neu	gefasst.	Abs.	11	lautete:	
	 	 „(11)	Besorgt	ein	Unternehmer	für	Rechnung	eines	anderen	im	eigenen	Namen	eine	sonstige	Leistung,	

so	sind	die	für	die	besorgte	Leistung	geltenden	Vorschriften	auf	die	Besorgungsleistung	entsprechend	an-
zuwenden.“	

	 01.01.2005.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Abs.	5a	neu	gefasst.	
Abs.	5a	lautete:	

	 	 „(5a)	Der	Ort	der	Lieferung	richtet	sich	vorbehaltlich	der	§§	3c,	3e	und	3f	nach	den	Absätzen	6	bis	8.“	
	 29.12.2007.—Artikel	8	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	die	Sätze	4	und	5	

in	Abs.	9	aufgehoben.	Die	Sätze	4	und	5	lauteten:	„Die	Abgabe	von	Speisen	und	Getränken	zum	Verzehr	an	
Ort	und	Stelle	ist	eine	sonstige	Leistung.	Speisen	und	Getränke	werden	zum	Verzehr	an	Ort	und	Stelle	ab-
gegeben,	wenn	sie	nach	den	Umständen	der	Abgabe	dazu	bestimmt	sind,	an	einem	Ort	verzehrt	zu	werden,	
der	mit	dem	Abgabeort	in	einem	räumlichen	Zusammenhang	steht,	und	besondere	Vorrichtungen	für	den	
Verzehr	an	Ort	und	Stelle	bereitgehalten	werden.“	

	 01.01.2011.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	in	Abs.	9a	Nr.	1	das	
Semikolon	am	Ende	durch	„	;	dies	gilt	nicht,	wenn	der	Vorsteuerabzug	nach	§	15	Absatz	1b	ausgeschlossen	
oder	wenn	eine	Vorsteuerberichtigung	nach	§	15a	Absatz	6a	durchzuführen	ist;“	ersetzt.	

	 01.01.2015.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Abs.	11a	eingefügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	 9	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	11.	Dezember	2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2338)	 hat	 Satz	 3	 in	

Abs.	9	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„In	den	Fällen	der	§§	27	und	54	des	Urheberrechtsgesetzes	führen	die	
Verwertungsgesellschaften	und	die	Urheber	sonstige	Leistungen	aus.“	

	 Artikel	9	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13	bis	15	eingefügt.	
	 18.12.2019.—Artikel	11	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Abs.	5a	„§§	3c,	

3e,	3f	und	3g“	durch	„§§	3c,	3e	und	3g“	ersetzt.	
	 01.01.2020.—Artikel	 12	Nr.	 4	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	12.	Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2451)	 hat	 Abs.	 1a	

Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	12	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	5	und	6	in	Abs.	6	aufgehoben.	Die	Sätze	5	und	6	lau-

teten:	„Schließen	mehrere	Unternehmer	über	denselben	Gegenstand	Umsatzgeschäfte	ab	und	gelangt	die-
ser	Gegenstand	bei	der	Beförderung	oder	Versendung	unmittelbar	vom	ersten	Unternehmer	an	den	letzten	
Abnehmer,	ist	die	Beförderung	oder	Versendung	des	Gegenstandes	nur	einer	der	Lieferungen	zuzuordnen.	
Wird	der	Gegenstand	der	Lieferung	dabei	durch	einen	Abnehmer	befördert	oder	versendet,	der	zugleich	
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§	3a	Ort	der	sonstigen	Leistung	
(1)	Eine	sonstige	Leistung	wird	vorbehaltlich	der	Absätze	2	bis	8	und	der	§§	3b	und	3e	an	dem	

Ort	ausgeführt,	von	dem	aus	der	Unternehmer	sein	Unternehmen	betreibt.	Wird	die	sonstige	Leis-
tung	von	einer	Betriebsstätte	ausgeführt,	gilt	die	Betriebsstätte	als	der	Ort	der	sonstigen	Leistung.	
(2)	Eine	sonstige	Leistung,	die	an	einen	Unternehmer	für	dessen	Unternehmen	ausgeführt	wird,	

wird	vorbehaltlich	der	Absätze	3	bis	8	und	der	§§	3b	und	3e	an	dem	Ort	ausgeführt,	von	dem	aus	
der	Empfänger	sein	Unternehmen	betreibt.	Wird	die	sonstige	Leistung	an	die	Betriebsstätte	eines	
Unternehmers	ausgeführt,	ist	stattdessen	der	Ort	der	Betriebsstätte	maßgebend.	Die	Sätze	1	und	2	
gelten	entsprechend	bei	einer	sonstigen	Leistung	an	eine	ausschließlich	nicht	unternehmerisch	täti-
ge	juristische	Person,	der	eine	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	erteilt	worden	ist,	und	bei	ei-
ner	sonstigen	Leistung	an	eine	juristische	Person,	die	sowohl	unternehmerisch	als	auch	nicht	unter-
nehmerisch	tätig	ist;	dies	gilt	nicht	für	sonstige	Leistungen,	die	ausschließlich	für	den	privaten	Be-
darf	des	Personals	oder	eines	Gesellschafters	bestimmt	sind.	
(3)	Abweichend	von	den	Absätzen	1	und	2	gilt:	
1.		Eine	 sonstige	 Leistung	 im	 Zusammenhang	mit	 einem	Grundstück	wird	 dort	 ausgeführt,	wo	
das	Grundstück	liegt.	Als	sonstige	Leistungen	im	Zusammenhang	mit	einem	Grundstück	sind	
insbesondere	anzusehen:	
a)		sonstige	Leistungen	der	in	§	4	Nr.	12	bezeichneten	Art,	
b)		sonstige	 Leistungen	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Veräußerung	 oder	 dem	 Erwerb	 von	
Grundstücken,	

c)		sonstige	Leistungen,	die	der	Erschließung	von	Grundstücken	oder	der	Vorbereitung,	Koor-
dinierung	oder	Ausführung	von	Bauleistungen	dienen.	

2.		Die	kurzfristige	Vermietung	eines	Beförderungsmittels	wird	an	dem	Ort	ausgeführt,	an	dem	
dieses	Beförderungsmittel	dem	Empfänger	tatsächlich	zur	Verfügung	gestellt	wird.	Als	kurz-
fristig	im	Sinne	des	Satzes	1	gilt	eine	Vermietung	über	einen	ununterbrochenen	Zeitraum	
a)		von	nicht	mehr	als	90	Tagen	bei	Wasserfahrzeugen,	
b)		von	nicht	mehr	als	30	Tagen	bei	anderen	Beförderungsmitteln.	
Die	Vermietung	eines	Beförderungsmittels,	die	nicht	als	kurzfristig	im	Sinne	des	Satzes	2	an-
zusehen	ist,	an	einen	Empfänger,	der	weder	ein	Unternehmer	ist,	für	dessen	Unternehmen	die	
Leistung	bezogen	wird,	 noch	 eine	nicht	 unternehmerisch	 tätige	 juristische	Person,	 der	 eine	
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	 erteilt	worden	 ist,	wird	 an	 dem	Ort	 erbracht,	 an	 dem	
der	Empfänger	seinen	Wohnsitz	oder	Sitz	hat.	Handelt	es	sich	bei	dem	Beförderungsmittel	um	
ein	Sportboot,	wird	abweichend	von	Satz	3	die	Vermietungsleistung	an	dem	Ort	ausgeführt,	
an	dem	das	Sportboot	dem	Empfänger	tatsächlich	zur	Verfügung	gestellt	wird,	wenn	sich	auch	
der	 Sitz,	 die	Geschäftsleitung	 oder	 eine	Betriebsstätte	 des	Unternehmers,	 von	wo	 aus	diese	
Leistung	tatsächlich	erbracht	wird,	an	diesem	Ort	befindet.	

3.		Die	 folgenden	 sonstigen	 Leistungen	werden	 dort	 ausgeführt,	wo	 sie	 vom	Unternehmer	 tat-
sächlich	erbracht	werden:	
a)		kulturelle,	künstlerische,	wissenschaftliche,	unterrichtende,	sportliche,	unterhaltende	oder	
ähnliche	 Leistungen,	 wie	 Leistungen	 im	 Zusammenhang	mit	 Messen	 und	 Ausstellungen,	

	
Lieferer	 ist,	 ist	die	Beförderung	oder	Versendung	der	Lieferung	an	ihn	zuzuordnen,	es	sei	denn,	er	weist	
nach,	daß	er	den	Gegenstand	als	Lieferer	befördert	oder	versendet	hat.“	

	 Artikel	12	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6a	eingefügt.	
	 Artikel	12	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	2	„Absatzes	6	Satz	5“	durch	„Absatzes	6a“	er-

setzt.	
	 01.07.2021.—Artikel	14	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Abs.	3a	ein-

gefügt.	
	 Artikel	14	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6b	eingefügt.	
	 Artikel	 14	Nr.	 2	 lit.	 c	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 7	 Satz	 2	 „des	 Absatzes	 6a“	 durch	 „der	 Absätze	 6a	

und	6b“	ersetzt.	
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einschließlich	der	Leistungen	der	jeweiligen	Veranstalter	sowie	die	damit	zusammenhän-
genden	Tätigkeiten,	die	für	die	Ausübung	der	Leistungen	unerlässlich	sind,	an	einen	Emp-
fänger,	 der	 weder	 ein	 Unternehmer	 ist,	 für	 dessen	 Unternehmen	 die	 Leistung	 bezogen	
wird,	 noch	 eine	 nicht	 unternehmerisch	 tätige	 juristische	 Person,	 der	 eine	Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer	erteilt	worden	ist,	

b)		die	Abgabe	von	Speisen	und	Getränken	zum	Verzehr	an	Ort	und	Stelle	(Restaurationsleis-
tung),	wenn	diese	Abgabe	nicht	an	Bord	eines	Schiffs,	in	einem	Luftfahrzeug	oder	in	einer	
Eisenbahn	während	einer	Beförderung	innerhalb	des	Gemeinschaftsgebiets	erfolgt,	

c)		Arbeiten	an	beweglichen	körperlichen	Gegenständen	und	die	Begutachtung	dieser	Gegen-
stände	für	einen	Empfänger,	der	weder	ein	Unternehmer	ist,	für	dessen	Unternehmen	die	
Leistung	ausgeführt	wird,	noch	eine	nicht	unternehmerisch	 tätige	 juristische	Person,	der	
eine	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	erteilt	worden	ist.	

4.		Eine	Vermittlungsleistung	an	einen	Empfänger,	der	weder	ein	Unternehmer	ist,	für	dessen	Un-
ternehmen	die	Leistung	bezogen	wird,	noch	eine	nicht	unternehmerisch	tätige	juristische	Per-
son,	 der	 eine	 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	 erteilt	 worden	 ist,	 wird	 an	 dem	 Ort	 er-
bracht,	an	dem	der	vermittelte	Umsatz	als	ausgeführt	gilt.	

5.	 Die	Einräumung	der	Eintrittsberechtigung	zu	kulturellen,	künstlerischen,	wissenschaftlichen,	
unterrichtenden,	 sportlichen,	 unterhaltenden	 oder	 ähnlichen	 Veranstaltungen,	 wie	 Messen	
und	Ausstellungen,	sowie	die	damit	zusammenhängenden	sonstigen	Leistungen	an	einen	Un-
ternehmer	 für	 dessen	 Unternehmen	 oder	 an	 eine	 nicht	 unternehmerisch	 tätige	 juristische	
Person,	der	eine	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	erteilt	worden	ist,	wird	an	dem	Ort	er-
bracht,	an	dem	die	Veranstaltung	tatsächlich	durchgeführt	wird.	

(4)	 Ist	der	Empfänger	einer	der	 in	Satz	2	bezeichneten	sonstigen	Leistungen	weder	ein	Unter-
nehmer,	für	dessen	Unternehmen	die	Leistung	bezogen	wird,	noch	eine	nicht	unternehmerisch	täti-
ge	 juristische	Person,	der	eine	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	erteilt	worden	 ist,	und	hat	er	
seinen	Wohnsitz	oder	Sitz	im	Drittlandsgebiet,	wird	die	sonstige	Leistung	an	seinem	Wohnsitz	oder	
Sitz	ausgeführt.	Sonstige	Leistungen	im	Sinne	des	Satzes	1	sind:	
1.		 die	 Einräumung,	 Übertragung	 und	Wahrnehmung	 von	 Patenten,	 Urheberrechten,	Marken-

rechten	und	ähnlichen	Rechten;	
2.		 die	sonstigen	Leistungen,	die	der	Werbung	oder	der	Öffentlichkeitsarbeit	dienen,	einschließ-

lich	der	Leistungen	der	Werbungsmittler	und	der	Werbeagenturen;	
3.		 die	 sonstigen	 Leistungen	 aus	 der	 Tätigkeit	 als	 Rechtsanwalt,	 Patentanwalt,	 Steuerberater,	

Steuerbevollmächtigter,	Wirtschaftsprüfer,	 vereidigter	Buchprüfer,	 Sachverständiger,	 Inge-
nieur,	Aufsichtsratsmitglied,	Dolmetscher	und	Übersetzer	sowie	ähnliche	Leistungen	ande-
rer	Unternehmer,	insbesondere	die	rechtliche,	wirtschaftliche	und	technische	Beratung;	

4.		 die	Datenverarbeitung;	
5.		 die	Überlassung	von	Informationen	einschließlich	gewerblicher	Verfahren	und	Erfahrungen;	
6.		 a)		Bank-	und	Finanzumsätze,	insbesondere	der	in	§	4	Nummer	8	Buchstabe	a	bis	h	bezeich-

neten	 Art	 und	 die	 Verwaltung	 von	 Krediten	 und	 Kreditsicherheiten,	 sowie	 Versiche-
rungsumsätze	der	in	§	4	Nummer	10	bezeichneten	Art,	

b)		die	sonstigen	Leistungen	im	Geschäft	mit	Gold,	Silber	und	Platin.	Das	gilt	nicht	für	Mün-
zen	und	Medaillen	aus	diesen	Edelmetallen;	

7.		 die	Gestellung	von	Personal;	
8.		 der	Verzicht	auf	Ausübung	eines	der	in	Nummer	1	bezeichneten	Rechte;	
9.		 der	Verzicht,	ganz	oder	teilweise	eine	gewerbliche	oder	berufliche	Tätigkeit	auszuüben;	
10.		 die	Vermietung	beweglicher	körperlicher	Gegenstände,	ausgenommen	Beförderungsmittel;	
11.		 (weggefallen)	
12.		 (weggefallen)	
13.		 (weggefallen)	
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14.		 die	 Gewährung	 des	 Zugangs	 zum	Erdgasnetz,	 zum	Elektrizitätsnetz	 oder	 zu	Wärme-	 oder	
Kältenetzen	und	die	Fernleitung,	 die	Übertragung	oder	Verteilung	über	diese	Netze	 sowie	
die	Erbringung	anderer	damit	unmittelbar	zusammenhängender	sonstiger	Leistungen.	

(5)	Ist	der	Empfänger	einer	der	in	Satz	2	bezeichneten	sonstigen	Leistungen	
1.		kein	Unternehmer,	für	dessen	Unternehmen	die	Leistung	bezogen	wird,	
2.		keine	ausschließlich	nicht	unternehmerisch	tätige	juristische	Person,	der	eine	Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer	erteilt	worden	ist,	

3.		keine	juristische	Person,	die	sowohl	unternehmerisch	als	auch	nicht	unternehmerisch	tätig	ist,	
bei	der	die	Leistung	nicht	ausschließlich	für	den	privaten	Bedarf	des	Personals	oder	eines	Ge-
sellschafters	bestimmt	ist,	

wird	die	sonstige	Leistung	an	dem	Ort	ausgeführt,	an	dem	der	Leistungsempfänger	seinen	Wohnsitz,	
seinen	gewöhnlichen	Aufenthaltsort	oder	seinen	Sitz	hat.	Sonstige	Leistungen	im	Sinne	des	Satzes	1	
sind:	
1.		die	sonstigen	Leistungen	auf	dem	Gebiet	der	Telekommunikation;	
2.		die	Rundfunk-	und	Fernsehdienstleistungen;	
3.		die	auf	elektronischem	Weg	erbrachten	sonstigen	Leistungen.	

Satz	1	 ist	nicht	anzuwenden,	wenn	der	 leistende	Unternehmer	seinen	Sitz,	 seine	Geschäftsleitung,	
eine	 Betriebsstätte	 oder	 in	 Ermangelung	 eines	 Sitzes,	 einer	 Geschäftsleitung	 oder	 einer	 Betriebs-
stätte	 seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	 in	nur	einem	Mitgliedstaat	hat	und	der	Ge-
samtbetrag	der	Entgelte	der	 in	Satz	2	bezeichneten	sonstigen	Leistungen	an	in	Satz	1	bezeichnete	
Empfänger	mit	Wohnsitz,	gewöhnlichem	Aufenthalt	oder	Sitz	in	anderen	Mitgliedstaaten	sowie	der	
innergemeinschaftlichen	Fernverkäufe	nach	§	3c	Absatz	1	Satz	2	und	3	insgesamt	10	000	Euro	im	
vorangegangenen	Kalenderjahr	nicht	überschritten	hat	und	im	laufenden	Kalenderjahr	nicht	über-
schreitet.	Der	leistende	Unternehmer	kann	dem	Finanzamt	erklären,	dass	er	auf	die	Anwendung	des	
Satzes	3	verzichtet.	Die	Erklärung	bindet	den	Unternehmer	mindestens	für	zwei	Kalenderjahre.	
(6)	Erbringt	ein	Unternehmer,	der	sein	Unternehmen	von	einem	im	Drittlandsgebiet	 liegenden	

Ort	aus	betreibt,	
1.		eine	 in	Absatz	3	Nr.	2	bezeichnete	Leistung	oder	die	 langfristige	Vermietung	eines	Beförde-
rungsmittels,	

2.		eine	in	Absatz	4	Satz	2	Nummer	1	bis	10	bezeichnet	sonstige	Leistung	an	eine	im	Inland	an-
sässige	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	oder	

3.		eine	in	Absatz	5	Satz	2	Nummer	1	und	2	bezeichnete	Leistung,	
ist	diese	Leistung	abweichend	von	Absatz	1,	Absatz	3	Nummer	2,	Absatz	4	Satz	1	oder	Absatz	5	als	
im	Inland	ausgeführt	zu	behandeln,	wenn	sie	dort	genutzt	oder	ausgewertet	wird.	Wird	die	Leistung	
von	 einer	 Betriebsstätte	 eines	 Unternehmers	 ausgeführt,	 gilt	 Satz	 1	 entsprechend,	 wenn	 die	 Be-
triebsstätte	im	Drittlandsgebiet	liegt.	
(7)	Vermietet	ein	Unternehmer,	der	sein	Unternehmen	vom	Inland	aus	betreibt,	kurzfristig	ein	

Schienenfahrzeug,	einen	Kraftomnibus	oder	ein	ausschließlich	zur	Beförderung	von	Gegenständen	
bestimmtes	Straßenfahrzeug,	ist	diese	Leistung	abweichend	von	Absatz	3	Nr.	2	als	im	Drittlandsge-
biet	 ausgeführt	 zu	 behandeln,	wenn	 die	 Leistung	 an	 einen	 im	Drittlandsgebiet	 ansässigen	 Unter-
nehmer	erbracht	wird,	das	Fahrzeug	für	dessen	Unternehmen	bestimmt	ist	und	im	Drittlandsgebiet	
genutzt	 wird.	 Wird	 die	 Vermietung	 des	 Fahrzeugs	 von	 einer	 Betriebsstätte	 eines	 Unternehmers	
ausgeführt,	gilt	Satz	1	entsprechend,	wenn	die	Betriebsstätte	im	Inland	liegt.	
(8)	Erbringt	ein	Unternehmer	eine	Güterbeförderungsleistung,	ein	Beladen,	Entladen,	Umschla-

gen	oder	ähnliche	mit	der	Beförderung	eines	Gegenstandes	im	Zusammenhang	stehende	Leistungen	
im	Sinne	des	§	3b	Absatz	2,	eine	Arbeit	an	beweglichen	körperlichen	Gegenständen	oder	eine	Be-
gutachtung	dieser	Gegenstände,	eine	Reisevorleistung	im	Sinne	des	§	25	Absatz	1	Satz	5	oder	eine	
Veranstaltungsleistung	im	Zusammenhang	mit	Messen	und	Ausstellungen,	ist	diese	Leistung	abwei-
chend	von	Absatz	2	als	im	Drittlandsgebiet	ausgeführt	zu	behandeln,	wenn	die	Leistung	dort	genutzt	
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oder	ausgewertet	wird.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	die	dort	genannten	Leistungen	 in	einem	der	 in	§	1	
Absatz	3	genannten	Gebiete	tatsächlich	ausgeführt	werden.10	

	
10	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1985.—Artikel	 17	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	14.	Dezember	1984	 (BGBl.	 I	 S.	 1493)	hat	Nr.	 4	 in	

Abs.	2	aufgehoben.	Nr.	4	lautete:	
„4.		Die	Vermietung	beweglicher	körperlicher	Gegenstände	–	ausgenommen	Beförderungsmittel	–	wird	

dort	ausgeführt,	wo	die	Gegenstände	genutzt	werden.“	
	 Artikel	17	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.		die	rechtliche,	wirtschaftliche	und	technische	Beratung,	insbesondere	die	Leistungen	der	Rechtsan-
wälte,	Patentanwälte,	Steuerberater,	Wirtschaftsprüfer	und	Sachverständigen	sowie	die	Ingenieur-
leistungen;“.	

	 Artikel	17	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	10	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Nr.	10	lautete:	
„10.		die	Vermittlung	der	in	den	vorstehenden	Nummern	bezeichneten	Leistungen.“	

	 Artikel	17	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Nr.	11	eingefügt.	
	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	

Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Abs.	2	Nr.	2	Satz	2	und	3,	Satz	3	Buchstaben	a	und	b	und	Abs.	5	Satz	2	Nr.	1	und	2	jeweils	„Erhebungsge-
biet“	durch	„Inland“,	in	Abs.	2	Nr.	2	Satz	3	„Außengebiet“	durch	„Ausland“	und	in	Abs.	2	Nr.	2	Satz	3	Buch-
stabe	a	jeweils	„außengebietliche“	durch	„ausländische“	ersetzt.	

	 29.02.1992.—Artikel	12	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	in	Abs.	4	Nr.	3	„Dol-
metscher,	Übersetzer,“	nach	„Wirtschaftsprüfer,“	eingefügt.	

	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	Nr.	2	in	
Abs.	2	aufgehoben.	Nr.	2	lautete:	

„2.		Eine	Beförderungsleistung	wird	dort	ausgeführt,	wo	die	Beförderung	bewirkt	wird.	Erstreckt	sich	
eine	Beförderung	nicht	nur	auf	das	Inland,	so	fällt	nur	der	Teil	der	Leistung	unter	dieses	Gesetz,	der	
auf	das	Inland	entfällt.	Die	Bundesregierung	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechts-
verordnung	zur	Vereinfachung	des	Besteuerungsverfahrens	bestimmen,	daß	bei	Beförderungen,	die	
sich	sowohl	auf	das	Inland	als	auch	auf	das	Ausland	erstrecken	(grenzüberschreitende	Beförderun-
gen),	
a)		kurze	Beförderungsstrecken	 im	 Inland	als	ausländische	und	kurze	ausländische	Beförderungs-

strecken	als	Beförderungsstrecken	im	Inland	angesehen	werden,	
b)		Beförderungen	über	kurze	Beförderungsstrecken	in	den	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Zollfreigebie-

ten	nicht	wie	Umsätze	im	Inland	behandelt	werden.“	
	 Artikel	1	Nr.	5	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	b	 in	Abs.	2	Nr.	3	aufgehoben.	Buchstabe	b	

lautete:	
„b)	Umschlag,	Lagerung	oder	andere	sonstige	Leistungen,	die	damit	oder	mit	den	unter	Nummer	2	be-

zeichneten	Beförderungsleistungen	üblicherweise	verbunden	sind,“.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Nr.	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„außerhalb	des	Gebiets	der	Europäischen	Wirt-

schaftsgemeinschaft“	durch	„im	Drittlandsgebiet“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.		die	 sonstigen	 Leistungen	 aus	 der	 Tätigkeit	 als	 Rechtsanwalt,	 Patentanwalt,	 Steuerberater,	 Wirt-
schaftsprüfer,	Dolmetscher,	Übersetzer,	 Sachverständiger,	 Ingenieur	und	Aufsichtsratsmitglied	 so-
wie	die	rechtliche,	wirtschaftliche	und	technische	Beratung	durch	andere	Unternehmer;“.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	Nr.	1	und	2	jeweils	„außerhalb	des	Gebiets	der	
Europäischen	Wirtschaftsgemeinschaft“	durch	„im	Drittlandsgebiet“	ersetzt.	

	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	
„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 01.01.1995.—Artikel	29	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3082)	hat	in	Abs.	4	Nr.	1	„Waren-
zeichenrechten“	durch	„Markenrechten“	ersetzt.	

	 21.10.1995.—Artikel	20	Nr.	5	lit.	d	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Satz	1	in	Abs.	5	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	
durch	 Rechtsverordnung,	 um	 eine	 Doppelbesteuerung	 oder	 Nichtbesteuerung	 zu	 vermeiden	 oder	 um	
Wettbewerbsverzerrungen	zu	verhindern,	den	Ort	der	Leistung	abweichend	von	den	Absätzen	1	und	3	da-
nach	bestimmen,	wo	die	sonstige	Leistung	genutzt	oder	ausgewertet	wird.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Umsatzsteuergesetz	(UStG)	(Stand:	01.01.2023)	 19	

	
	 01.01.1996.—Artikel	20	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Eine	sonstige	Leistung	wird	an	dem	Ort	ausgeführt,	von	dem	aus	der	Unter-
nehmer	sein	Unternehmen	betreibt.“	

	 Artikel	20	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	c	in	Abs.	2	Nr.	3	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	
„c)		Werkleistungen	 an	 beweglichen	 körperlichen	 Gegenständen	 und	 die	 Begutachtung	 dieser	 Gegen-

stände.“	
	 Artikel	20	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	a	in	Abs.	4	Nr.	6	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	

„a)	die	sonstigen	Leistungen	der	in	§	4	Nr.	8	Buchstaben	a	bis	g	und	Nr.	10	bezeichneten	Art,“.	
	 01.01.1997.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	1851)	hat	Buchstabe	c	in	

Abs.	2	Nr.	3	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	
„c)		Werkleistungen	 an	 beweglichen	 körperlichen	 Gegenständen	 und	 die	 Begutachtung	 dieser	 Gegen-

stände.	Verwendet	der	Leistungsempfänger	gegenüber	dem	leistenden	Unternehmer	eine	ihm	von	
einem	 anderen	 Mitgliedstaat	 erteilte	 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,	 gilt	 die	 unter	 dieser	
Nummer	 in	Anspruch	genommene	Leistung	als	 in	dem	Gebiet	des	anderen	Mitgliedstaates	ausge-
führt.	Das	gilt	nicht,	wenn	der	Gegenstand	im	Anschluß	an	die	Werkleistung	oder	Begutachtung	im	
Inland	verbleibt.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Nr.	11	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	
Abs.	4	Nr.	12	eingefügt.	

	 01.01.2000.—Artikel	 9	Nr.	 1	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2601)	 hat	 Satz	 1	 in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	„Eine	sonstige	Leistung	wird	vorbehaltlich	des	§	3b	an	dem	Ort	ausge-
führt,	von	dem	aus	der	Unternehmer	sein	Unternehmen	betreibt.“	

	 Artikel	9	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	a	in	Abs.	2	Nr.	3	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	
„a)	künstlerische,	 wissenschaftliche,	 unterrichtende,	 sportliche,	 unterhaltende	 oder	 ähnliche	 Leistun-

gen	einschließlich	der	Leistungen	der	jeweiligen	Veranstalter,“.	
	 01.07.2003.—Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	Satz	4	in	Abs.	3	aufge-

hoben.	Satz	4	lautete:	„Absatz	2	bleibt	unberührt.“	
	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	1	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Nr.	12	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	

Abs.	4	Nr.	13	und	14	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Das	Bundesministe-

rium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung,	um	eine	Doppelbe-
steuerung	 oder	Nichtbesteuerung	 zu	 vermeiden	 oder	 um	Wettbewerbsverzerrungen	 zu	 verhindern,	 bei	
den	in	Absatz	4	bezeichneten	sonstigen	Leistungen	und	bei	der	Vermietung	von	Beförderungsmitteln	den	
Ort	dieser	Leistungen	abweichend	von	den	Absätzen	1	und	3	danach	bestimmen,	wo	die	sonstigen	Leis-
tungen	genutzt	oder	ausgewertet	werden.“	

	 01.01.2005.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	in	Abs.	4	Nr.	14	den	
Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	4	Nr.	15	eingefügt.	

	 19.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	2878)	hat	Buchstabe	a	 in	
Abs.	4	Nr.	6	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	

„a)	die	sonstigen	Leistungen	der	in	§	4	Nr.	8	Buchstabe	a	bis	g	und	Nr.	10	bezeichneten	Art	sowie	die	
Verwaltung	von	Krediten	und	Kreditsicherheiten,“.	

	 01.01.2010.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 	 „(1)	Eine	sonstige	Leistung	wird	vorbehaltlich	der	§§	3b	und	3f	an	dem	Ort	ausgeführt,	von	dem	aus	der	
Unternehmer	sein	Unternehmen	betreibt.	Wird	die	sonstige	Leistung	von	einer	Betriebstätte	ausgeführt,	
so	gilt	die	Betriebstätte	als	der	Ort	der	sonstigen	Leistung.	

	 	 (2)	Abweichend	von	Absatz	1	gilt:	
1.		 Eine	 sonstige	 Leistung	 im	 Zusammenhang	 mit	 einem	 Grundstück	 wird	 dort	 ausgeführt,	 wo	 das	

Grundstück	liegt.	Als	sonstige	Leistungen	im	Zusammenhang	mit	einem	Grundstück	sind	insbeson-
dere	anzusehen:	
a)		 sonstige	Leistungen	der	in	§	4	Nr.	12	bezeichneten	Art,	
b)		sonstige	Leistungen	 im	Zusammenhang	mit	der	Veräußerung	oder	dem	Erwerb	von	Grundstü-

cken,	
c)		 sonstige	 Leistungen,	 die	 der	 Erschließung	 von	 Grundstücken	 oder	 der	 Vorbereitung	 oder	 der	

Ausführung	von	Bauleistungen	dienen.	
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2.		 (weggefallen)	
3.		 Die	 folgenden	 sonstigen	 Leistungen	 werden	 dort	 ausgeführt,	 wo	 der	 Unternehmer	 jeweils	 aus-

schließlich	oder	zum	wesentlichen	Teil	tätig	wird:	
a)		kulturelle,	künstlerische,	wissenschaftliche,	unterrichtende,	sportliche,	unterhaltende	oder	ähn-

liche	Leistungen	einschließlich	der	Leistungen	der	 jeweiligen	Veranstalter	 sowie	die	damit	zu-
sammenhängenden	Tätigkeiten,	die	für	die	Ausübung	der	Leistungen	unerlässlich	sind,	

b)		(weggefallen)	
c)		 Arbeiten	an	beweglichen	körperlichen	Gegenständen	und	die	Begutachtung	dieser	Gegenstände.	

Verwendet	 der	 Leistungsempfänger	 gegenüber	 dem	 leistenden	Unternehmer	 eine	 ihm	 von	 ei-
nem	 anderen	Mitgliedstaat	 erteilte	 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,	 gilt	 die	 unter	 dieser	
Nummer	in	Anspruch	genommene	Leistung	als	in	dem	Gebiet	des	anderen	Mitgliedstaates	ausge-
führt.	Das	gilt	nicht,	wenn	der	Gegenstand	im	Anschluß	an	die	Leistung	in	dem	Mitgliedstaat	ver-
bleibt,	in	dem	der	leistende	Unternehmer	jeweils	ausschließlich	oder	zum	wesentlichen	Teil	tätig	
geworden	ist.	

4.		 Eine	 Vermittlungsleistung	wird	 an	 dem	 Ort	 erbracht,	 an	 dem	 der	 vermittelte	 Umsatz	 ausgeführt	
wird.	Verwendet	der	Leistungsempfänger	gegenüber	dem	Vermittler	eine	 ihm	von	einem	anderen	
Mitgliedstaat	erteilte	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,	so	gilt	die	unter	dieser	Nummer	in	An-
spruch	genommene	Vermittlungsleistung	als	in	dem	Gebiet	des	anderen	Mitgliedstaates	ausgeführt.	
Diese	Regelungen	gelten	nicht	für	die	in	Absatz	4	Nr.	10	und	in	§	3b	Abs.	5	und	6	bezeichneten	Ver-
mittlungsleistungen.	

	 	 (3)	 Ist	 der	Empfänger	 einer	der	 in	Absatz	4	bezeichneten	 sonstigen	Leistungen	ein	Unternehmer,	 so	
wird	die	sonstige	Leistung	abweichend	von	Absatz	1	dort	ausgeführt,	wo	der	Empfänger	sein	Unterneh-
men	betreibt.	Wird	die	sonstige	Leistung	an	die	Betriebstätte	eines	Unternehmers	ausgeführt,	so	ist	statt	
dessen	der	Ort	der	Betriebstätte	maßgebend.	Ist	der	Empfänger	einer	der	in	Absatz	4	bezeichneten	sonsti-
gen	Leistungen	kein	Unternehmer	und	hat	er	seinen	Wohnsitz	oder	Sitz	im	Drittlandsgebiet,	wird	die	sons-
tige	Leistung	an	seinem	Wohnsitz	oder	Sitz	ausgeführt.	

	 	 (3a)	Ist	der	Empfänger	einer	in	Absatz	4	Nr.	14	bezeichneten	sonstigen	Leistung	kein	Unternehmer	und	
hat	er	seinen	Wohnsitz	oder	Sitz	im	Gemeinschaftsgebiet,	wird	die	sonstige	Leistung	abweichend	von	Ab-
satz	1	dort	ausgeführt,	wo	er	seinen	Wohnsitz	oder	Sitz	hat,	wenn	die	sonstige	Leistung	von	einem	Unter-
nehmer	ausgeführt	wird,	der	im	Drittlandsgebiet	ansässig	ist	oder	dort	eine	Betriebsstätte	hat,	von	der	die	
Leistung	ausgeführt	wird.	

	 	 (4)	Sonstige	Leistungen	im	Sinne	des	Absatzes	3	sind:	
1.		 die	Einräumung,	Übertragung	und	Wahrnehmung	von	Patenten,	Urheberrechten,	Markenrechten	

und	ähnlichen	Rechten;	
2.		 die	 sonstigen	 Leistungen,	 die	 der	Werbung	 oder	 der	Öffentlichkeitsarbeit	 dienen,	 einschließlich	

der	Leistungen	der	Werbungsmittler	und	der	Werbeagenturen;	
3.		 die	sonstigen	Leistungen	aus	der	Tätigkeit	als	Rechtsanwalt,	Patentanwalt,	Steuerberater,	Steuer-

bevollmächtigter,	 Wirtschaftsprüfer,	 vereidigter	 Buchprüfer,	 Sachverständiger,	 Ingenieur,	 Auf-
sichtsratsmitglied,	Dolmetscher	und	Übersetzer	sowie	ähnliche	Leistungen	anderer	Unternehmer,	
insbesondere	die	rechtliche,	wirtschaftliche	und	technische	Beratung;	

4.		 die	Datenverarbeitung;	
5.		 die	Überlassung	von	Informationen	einschließlich	gewerblicher	Verfahren	und	Erfahrungen;	
6.		 a)		die	sonstigen	Leistungen	der	in	§	4	Nr.	8	Buchstabe	a	bis	h	und	Nr.	10	bezeichneten	Art	sowie	

die	Verwaltung	von	Krediten	und	Kreditsicherheiten,	
b)		die	sonstigen	Leistungen	im	Geschäft	mit	Gold,	Silber	und	Platin.	Das	gilt	nicht	für	Münzen	und	

Medaillen	aus	diesen	Edelmetallen;	
7.		 die	Gestellung	von	Personal;	
8.		 der	Verzicht	auf	Ausübung	eines	der	in	Nummer	1	bezeichneten	Rechte;	
9.		 der	Verzicht,	ganz	oder	teilweise	eine	gewerbliche	oder	berufliche	Tätigkeit	auszuüben;	
10.		 die	Vermittlung	der	in	diesem	Absatz	bezeichneten	Leistungen;	
11.	 die	Vermietung	beweglicher	körperlicher	Gegenstände,	ausgenommen	Beförderungsmittel;	
12.		 die	sonstigen	Leistungen	auf	dem	Gebiet	der	Telekommunikation;	
13.	 die	Rundfunk-	und	Fernsehdienstleistungen;	
14.	 die	auf	elektronischem	Weg	erbrachten	sonstigen	Leistungen;	
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15.	 die	Gewährung	des	Zugangs	zu	Erdgas-	und	Elektrizitätsnetzen	und	die	Fernleitung,	die	Übertra-

gung	oder	Verteilung	über	diese	Netze	sowie	die	Erbringung	anderer	damit	unmittelbar	zusam-
menhängender	sonstiger	Leistungen.	

	 	 (5)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverord-
nung,	um	eine	Doppelbesteuerung	oder	Nichtbesteuerung	zu	vermeiden	oder	um	Wettbewerbsverzerrun-
gen	zu	verhindern,	bei	den	in	Absatz	4	Nr.	1	bis	13	bezeichneten	sonstigen	Leistungen	und	bei	der	Vermie-
tung	von	Beförderungsmitteln	den	Ort	dieser	sonstigen	Leistungen	abweichend	von	den	Absätzen	1	und	3	
danach	bestimmen,	wo	die	sonstigen	Leistungen	genutzt	oder	ausgewertet	werden.	Der	Ort	der	sonstigen	
Leistung	kann	

1.		 statt	im	Inland	als	im	Drittlandsgebiet	gelegen	und	
2.		 statt	im	Drittlandsgebiet	als	im	Inland	gelegen	

	 behandelt	werden.“	
	 01.01.2011.—Artikel	4	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„bis	7“	durch	„bis	8“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„bis	7“	durch	„bis	8“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	Satz	2	„das“	durch	„des“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	Buchstabe	a	das	Komma	am	Ende	durch		

„	 ,	 an	 einen	 Empfänger,	 der	weder	 ein	Unternehmer	 ist,	 für	 dessen	Unternehmen	 die	 Leistung	 bezogen	
wird,	 noch	 eine	 nicht	 unternehmerisch	 tätige	 juristische	 Person,	 der	 eine	 Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer	erteilt	worden	ist,“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Nr.	5	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	14	in	Abs.	4	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	14	lautete:	

„14.		die	Gewährung	des	Zugangs	zu	Erdgas-	und	Elektrizitätsnetzen	und	die	Fernleitung,	die	Übertra-
gung	oder	Verteilung	über	diese	Netze	sowie	die	Erbringung	anderer	damit	unmittelbar	zusam-
menhängender	sonstiger	Leistungen.“	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	6	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		eine	in	Absatz	4	Satz	2	Nr.	1	bis	10	bezeichnete	Leistung	an	eine	im	Inland	ansässige	juristische	Per-

son	 des	 öffentlichen	 Rechts,	 soweit	 sie	 nicht	 Unternehmer	 ist	 und	 ihr	 keine	 Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer	erteilt	worden	ist,	oder“.	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 01.07.2011.—Artikel	23	des	Gesetzes	 vom	7.	Dezember	2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2592)	hat	 Satz	1	 in	Abs.	 8	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Erbringt	ein	Unternehmer	eine	Güterbeförderungsleistung,	ein	Beladen,	Entladen,	
Umschlagen	oder	ähnliche	mit	der	Beförderung	eines	Gegenstandes	im	Zusammenhang	stehende	Leistun-
gen	im	Sinne	des	§	3b	Absatz	2,	eine	Arbeit	an	beweglichen	körperlichen	Gegenständen	oder	eine	Begut-
achtung	dieser	Gegenstände	oder	eine	Reisevorleistung	im	Sinne	des	§	25	Absatz	1	Satz	5,	 ist	diese	Leis-
tung	abweichend	von	Absatz	2	als	 im	Drittlandsgebiet	ausgeführt	zu	behandeln,	wenn	die	Leistung	dort	
genutzt	oder	ausgewertet	wird.“	

	 30.06.2013.—Artikel	10	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Satz	3	in	Abs.	2	neu	
gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	bei	einer	sonstigen	Leistung	an	eine	nicht	
unternehmerisch	 tätige	 juristische	Person,	der	 eine	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	erteilt	worden	
ist.“	

	 Artikel	10	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Nr.	2	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 31.12.2014.—Artikel	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	Buchstabe	a	in	

Abs.	4	Satz	2	Nr.	6	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	
„a)	die	sonstigen	Leistungen	der	in	§	4	Nr.	8	Buchstabe	a	bis	h	und	Nr.	10	bezeichneten	Art	sowie	die	

Verwaltung	von	Krediten	und	Kreditsicherheiten,“.	
	 01.01.2015.—Artikel	9	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	25.	 Juli	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 1266)	hat	Nr.	 11	bis	13	 in	

Abs.	4	Satz	2	aufgehoben.	Nr.	11	bis	13	lauteten:	
„11.		die	sonstigen	Leistungen	auf	dem	Gebiet	der	Telekommunikation;	
12.		 die	Rundfunk-	und	Fernsehdienstleistungen;	
13.		 die	auf	elektronischem	Weg	erbrachten	sonstigen	Leistungen;“.	

	 Artikel	9	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 	 „(5)	Ist	der	Empfänger	einer	in	Absatz	4	Satz	2	Nr.	13	bezeichneten	sonstigen	Leistung	weder	ein	Un-

ternehmer,	 für	dessen	Unternehmen	die	Leistung	bezogen	wird,	noch	eine	nicht	unternehmerisch	 tätige	
juristische	 Person,	 der	 eine	 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	 erteilt	 worden	 ist,	 und	 hat	 er	 seinen	
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§	3b	Ort	der	Beförderungsleistungen	und	der	damit	zusammenhängenden	sonstigen		
Leistungen	
(1)	Eine	Beförderung	einer	Person	wird	dort	ausgeführt,	wo	die	Beförderung	bewirkt	wird.	Er-

streckt	sich	eine	solche	Beförderung	nicht	nur	auf	das	Inland,	fällt	nur	der	Teil	der	Leistung	unter	
dieses	Gesetz,	der	auf	das	Inland	entfällt.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	die	Beförderung	
von	Gegenständen,	die	keine	 innergemeinschaftliche	Beförderung	eines	Gegenstands	 im	Sinne	des	
Absatzes	3	ist,	wenn	der	Empfänger	weder	ein	Unternehmer,	für	dessen	Unternehmen	die	Leistung	
bezogen	wird,	noch	eine	nicht	unternehmerisch	tätige	juristische	Person	ist,	der	eine	Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer	erteilt	worden	ist.	Die	Bundesregierung	kann	mit	Zustimmung	des	Bundes-
rates	durch	Rechtsverordnung	zur	Vereinfachung	des	Besteuerungsverfahrens	bestimmen,	dass	bei	
Beförderungen,	 die	 sich	 sowohl	 auf	 das	 Inland	 als	 auch	 auf	 das	 Ausland	 erstrecken	 (grenzüber-
schreitende	Beförderungen),	
1.		kurze	 inländische	 Beförderungsstrecken	 als	 ausländische	 und	 kurze	 ausländische	 Beförde-
rungsstrecken	als	inländische	angesehen	werden;	

2.		Beförderungen	über	kurze	Beförderungsstrecken	in	den	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebieten	
nicht	wie	Umsätze	im	Inland	behandelt	werden.	

(2)	Das	Beladen,	Entladen,	Umschlagen	und	ähnliche	mit	der	Beförderung	eines	Gegenstands	im	
Zusammenhang	stehende	Leistungen	an	einen	Empfänger,	der	weder	ein	Unternehmer	ist,	für	des-
sen	 Unternehmen	 die	 Leistung	 bezogen	wird,	 noch	 eine	 nicht	 unternehmerisch	 tätige	 juristische	

	
Wohnsitz	oder	Sitz	im	Gemeinschaftsgebiet,	wird	die	sonstige	Leistung	abweichend	von	Absatz	1	dort	aus-
geführt,	wo	er	seinen	Wohnsitz	oder	Sitz	hat,	wenn	die	sonstige	Leistung	von	einem	Unternehmer	ausge-
führt	wird,	der	im	Drittlandsgebiet	ansässig	ist	oder	dort	eine	Betriebsstätte	hat,	von	der	die	Leistung	aus-
geführt	wird.“	
Artikel	9	Nr.	2	 lit.	c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	und	Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	
(BGBl.	I	S.	2417)	haben	in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	3	„Absatz	4	Satz	2	Nr.	11	und	12“	durch	„Absatz	5	Satz	2	Num-
mer	1	und	2“	ersetzt.	
Artikel	9	Nr.	2	lit.	c	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„Nr.	2	oder	
Absatz	4	Satz	1“	durch	„Nummer	2,	Absatz	4	Satz	1	oder	Absatz	5“	ersetzt.	
Artikel	9	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	geändert.	Abs.	8	lautete:	

„(8)	 Erbringt	 ein	 Unternehmer	 eine	 Güterbeförderungsleistung,	 ein	 Beladen,	 Entladen,	 Umschlagen	
oder	ähnliche	mit	der	Beförderung	eines	Gegenstandes	im	Zusammenhang	stehende	Leistungen	im	Sinne	
des	§	3b	Absatz	2,	eine	Arbeit	an	beweglichen	körperlichen	Gegenständen	oder	eine	Begutachtung	dieser	
Gegenstände,	eine	Reisevorleistung	im	Sinne	des	§	25	Absatz	1	Satz	5	oder	eine	Veranstaltungsleistung	im	
Zusammenhang	mit	Messen	und	Ausstellungen,	 ist	diese	Leistung	abweichend	von	Absatz	2	als	 im	Dritt-
landsgebiet	ausgeführt	zu	behandeln,	wenn	die	Leistung	dort	genutzt	oder	ausgewertet	wird.	Erbringt	ein	
Unternehmer	 eine	 sonstige	 Leistung	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Telekommunikation,	 ist	 diese	 Leistung	 abwei-
chend	von	Absatz	1	als	im	Drittlandsgebiet	ausgeführt	zu	behandeln,	wenn	die	Leistung	dort	genutzt	oder	
ausgewertet	wird.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht,	wenn	die	dort	genannten	Leistungen	in	einem	der	in	§	1	
Absatz	3	genannten	Gebiete	tatsächlich	ausgeführt	werden.“	
01.01.2019.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Abs.	5	Satz	3	bis	5	
eingefügt.	
18.12.2019.—Artikel	11	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„§§	3b,	3e	und	3f“	durch	„§§	3b	und	3e“	ersetzt.	
01.07.2021.—Artikel	14	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Satz	3	in	Abs.	5	
neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Satz	1	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	der	leistende	Unternehmer	seinen	Sitz,	sei-
ne	Geschäftsleitung,	eine	Betriebsstätte	oder	in	Ermangelung	eines	Sitzes,	einer	Geschäftsleitung	oder	ei-
ner	Betriebsstätte	seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	in	nur	einem	Mitgliedstaat	hat	und	der	
Gesamtbetrag	der	Entgelte	der	in	Satz	2	bezeichneten	sonstigen	Leistungen	an	in	Satz	1	bezeichnete	Emp-
fänger	mit	Wohnsitz,	gewöhnlichem	Aufenthalt	oder	Sitz	in	anderen	Mitgliedstaaten	insgesamt	10	000	Eu-
ro	 im	vorangegangenen	Kalenderjahr	nicht	überschritten	hat	und	im	laufenden	Kalenderjahr	nicht	über-
schreitet.“	
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Person	 ist,	 der	 eine	 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	 erteilt	 worden	 ist,	 werden	 dort	 ausge-
führt,	wo	sie	vom	Unternehmer	tatsächlich	erbracht	werden.	
(3)	Die	Beförderung	eines	Gegenstands,	die	 in	dem	Gebiet	eines	Mitgliedstaates	beginnt	und	in	

dem	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	endet	(innergemeinschaftliche	Beförderung	eines	Gegen-
stands),	an	einen	Empfänger,	der	weder	ein	Unternehmer	ist,	für	dessen	Unternehmen	die	Leistung	
bezogen	wird,	 noch	 eine	 nicht	 unternehmerisch	 tätige	 juristische	Person,	 der	 eine	Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer	erteilt	worden	ist,	wird	an	dem	Ort	ausgeführt,	an	dem	die	Beförderung	des	
Gegenstands	beginnt.11	
	
§	3c	Ort	der	Lieferung	beim	Fernverkauf	
(1)	Als	Ort	der	Lieferung	eines	 innergemeinschaftlichen	Fernverkaufs	gilt	der	Ort,	an	dem	sich	

der	Gegenstand	bei	Beendigung	der	Beförderung	oder	Versendung	an	den	Erwerber	befindet.	Ein	
innergemeinschaftlicher	 Fernverkauf	 ist	 die	 Lieferung	 eines	 Gegenstands,	 der	 durch	 den	 Lieferer	
oder	 für	dessen	Rechnung	aus	dem	Gebiet	 eines	Mitgliedstaates	 in	das	Gebiet	 eines	anderen	Mit-
gliedstaates	oder	aus	dem	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	in	die	in	§	1	Absatz	3	bezeichneten	Gebiete	

	
11	QUELLE	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	

„Zollfreigebieten“	durch	„Gebieten“	ersetzt.	
	 01.01.1996.—Artikel	20	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Abs.	3	Satz	3	einge-

fügt.	
	 01.01.2010.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Eine	Beförderungsleistung	wird	dort	ausgeführt,	wo	die	Beförderung	bewirkt	wird.	Erstreckt	sich	

eine	Beförderung	nicht	nur	auf	das	Inland,	so	fällt	nur	der	Teil	der	Leistung	unter	dieses	Gesetz,	der	auf	das	
Inland	entfällt.	Die	Bundesregierung	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung	zur	
Vereinfachung	des	Besteuerungsverfahrens	bestimmen,	daß	bei	Beförderungen,	die	sich	sowohl	auf	das	In-
land	als	auch	auf	das	Ausland	erstrecken	(grenzüberschreitende	Beförderungen),	

1.		 kurze	 inländische	 Beförderungsstrecken	 als	 ausländische	 und	 kurze	 ausländische	 Beförderungs-
strecken	als	inländische	angesehen	werden,	

2.		 Beförderungen	über	kurze	Beförderungsstrecken	in	den	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebieten	nicht	
wie	Umsätze	im	Inland	behandelt	werden.	

	 	 (2)	Das	Beladen,	Entladen,	Umschlagen	und	ähnliche	mit	der	Beförderung	eines	Gegenstandes	im	Zu-
sammenhang	 stehende	 Leistungen	werden	 dort	 ausgeführt,	wo	 der	 Unternehmer	 jeweils	 ausschließlich	
oder	zum	wesentlichen	Teil	tätig	wird.	

	 	 (3)	Abweichend	von	Absatz	1	wird	die	Beförderung	eines	Gegenstandes,	die	 in	dem	Gebiet	von	zwei	
verschiedenen	Mitgliedstaaten	beginnt	und	endet	(innergemeinschaftliche	Beförderung	eines	Gegenstan-
des),	an	dem	Ort	ausgeführt,	an	dem	die	Beförderung	des	Gegenstandes	beginnt.	Verwendet	der	Leistungs-
empfänger	gegenüber	dem	Beförderungsunternehmer	eine	ihm	von	einem	anderen	Mitgliedstaat	erteilte	
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,	so	gilt	die	unter	dieser	Nummer	in	Anspruch	genommene	Beförde-
rungsleistung	als	in	dem	Gebiet	des	anderen	Mitgliedstaates	ausgeführt.	Der	innergemeinschaftlichen	Be-
förderung	 eines	 Gegenstandes	 gleichgestellt	 ist	 die	 Beförderung	 eines	 Gegenstandes,	 die	 in	 dem	 Gebiet	
desselben	Mitgliedstaates	beginnt	und	endet,	wenn	diese	Beförderung	unmittelbar	mit	einer	innergemein-
schaftlichen	Beförderung	dieses	Gegenstandes	im	Zusammenhang	steht.	

	 	 (4)	Abweichend	von	Absatz	2	gilt	für	Leistungen,	die	im	Zusammenhang	mit	der	innergemeinschaftli-
chen	Beförderung	eines	Gegenstandes	stehen,	Absatz	3	Satz	2	entsprechend.	

	 	 (5)	 Die	 Vermittlung	 der	 innergemeinschaftlichen	 Beförderung	 eines	 Gegenstandes	 wird	 an	 dem	 Ort	
erbracht,	an	dem	die	Beförderung	des	Gegenstandes	beginnt.	Absatz	3	Satz	2	gilt	entsprechend.	

	 	 (6)	Die	Vermittlung	einer	in	Absatz	2	bezeichneten	und	mit	der	innergemeinschaftlichen	Beförderung	
eines	Gegenstandes	in	Zusammenhang	stehenden	Leistung	wird	an	dem	Ort	erbracht,	an	dem	die	Leistung	
erbracht	wird.	Absatz	3	Satz	2	gilt	entsprechend.“	
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an	den	Erwerber	befördert	 oder	 versandt	wird,	 einschließlich	 jener	Lieferung,	 an	deren	Beförde-
rung	oder	Versendung	der	Lieferer	 indirekt	beteiligt	 ist.	Erwerber	im	Sinne	des	Satzes	2	 ist	ein	 in	
§	3a	Absatz	5	Satz	1	bezeichneter	Empfänger	oder	eine	in	§	1a	Absatz	3	Nummer	1	genannte	Person,	
die	weder	die	maßgebende	Erwerbsschwelle	überschreitet	noch	auf	ihre	Anwendung	verzichtet;	im	
Fall	der	Beendigung	der	Beförderung	oder	Versendung	im	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	ist	
die	von	diesem	Mitgliedstaat	festgesetzte	Erwerbsschwelle	maßgebend.	
(2)	Als	Ort	der	Lieferung	eines	Fernverkaufs	eines	Gegenstands,	der	aus	dem	Drittlandsgebiet	in	

einen	anderen	Mitgliedstaat	als	den,	in	dem	die	Beförderung	oder	Versendung	des	Gegenstands	an	
den	Erwerber	endet,	eingeführt	wird,	gilt	der	Ort,	an	dem	sich	der	Gegenstand	bei	Beendigung	der	
Beförderung	oder	Versendung	an	den	Erwerber	befindet.	§	3	Absatz	3a	Satz	4	und	5	gilt	entspre-
chend.	
(3)	Der	Ort	der	Lieferung	beim	Fernverkauf	eines	Gegenstands,	der	aus	dem	Drittlandsgebiet	in	

den	Mitgliedstaat,	in	dem	die	Beförderung	oder	Versendung	der	Gegenstände	an	den	Erwerber	en-
det,	 eingeführt	wird,	 gilt	 als	 in	 diesem	Mitgliedstaat	 gelegen,	 sofern	die	 Steuer	 auf	 diesen	Gegen-
stand	 gemäß	 dem	 besonderen	 Besteuerungsverfahren	 nach	 §	 18k	 zu	 erklären	 ist.	 §	 3	 Absatz	 3a	
Satz	4	und	5	gilt	entsprechend.	Bei	einem	Fernverkauf	nach	§	3	Absatz	3a	Satz	2	gilt	Satz	1	für	die	
Lieferung,	 der	 die	 Beförderung	 oder	 Versendung	 des	 Gegenstandes	 gemäß	 §	 3	 Absatz	 6b	 zuge-
schrieben	wird,	entsprechend,	auch	wenn	die	Steuer	auf	diesen	Gegenstand	nicht	gemäß	dem	be-
sonderen	Besteuerungsverfahren	nach	§	18k	zu	erklären	ist	und	ein	Unternehmer	oder	dessen	Be-
auftragter	Schuldner	der	Einfuhrumsatzsteuer	für	die	Einfuhr	des	Gegenstands	ist.	
(4)	Absatz	1	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	der	leistende	Unternehmer	seinen	Sitz,	seine	Geschäfts-

leitung,	eine	Betriebsstätte	oder	in	Ermangelung	eines	Sitzes,	einer	Geschäftsleitung	oder	einer	Be-
triebsstätte	seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	in	nur	einem	Mitgliedstaat	hat	und	der	
Gesamtbetrag	der	Entgelte	der	in	§	3a	Absatz	5	Satz	2	bezeichneten	sonstigen	Leistungen	an	in	§	3a	
Absatz	5	Satz	1	bezeichnete	Empfänger	mit	Wohnsitz,	gewöhnlichem	Aufenthalt	oder	Sitz	in	ande-
ren	Mitgliedstaaten	 sowie	 der	 innergemeinschaftlichen	 Fernverkäufe	 nach	Absatz	 1	 Satz	 2	 und	 3	
insgesamt	10	000	Euro	im	vorangegangenen	Kalenderjahr	nicht	überschritten	hat	und	im	laufenden	
Kalenderjahr	nicht	überschreitet.	Der	leistende	Unternehmer	kann	dem	Finanzamt	erklären,	dass	er	
auf	die	Anwendung	des	Satzes	1	verzichtet.	Die	Erklärung	bindet	den	Unternehmer	mindestens	für	
zwei	Kalenderjahre.	
(5)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	nicht	für	
1.		die	Lieferung	neuer	Fahrzeuge,	
2.		die	Lieferung	eines	Gegenstands,	 der	mit	 oder	ohne	probeweise	 Inbetriebnahme	durch	den	
Lieferer	oder	für	dessen	Rechnung	montiert	oder	installiert	geliefert	wird,	und	für	

3.		die	Lieferung	eines	Gegenstands,	auf	die	die	Differenzbesteuerung	nach	§	25a	Absatz	1	oder	2	
angewendet	wird.	

Bei	 verbrauchsteuerpflichtigen	Waren	gelten	die	Absätze	1	bis	3	nicht	 für	Lieferungen	an	eine	 in	
§	1a	Absatz	3	Nummer	1	genannte	Person.12	

	
12	QUELLE	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Zollfreigebiete“	durch	„Gebiete“	und	in	Abs.	3	Nr.	1	„Zollfreigebieten“	durch	„Gebieten“	ersetzt.	
	 01.01.2000.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	

gefasst.	Satz	1	 lautete:	„Der	Gesamtbetrag	der	Entgelte,	der	den	Lieferungen	in	einen	Mitgliedstaat	zuzu-
rechnen	 ist,	muß	bei	dem	Lieferer	 im	vorangegangenen	oder	voraussichtlich	 im	 laufenden	Kalenderjahr	
die	maßgebende	Lieferschwelle	übersteigen.“	

	 01.01.2002.—Artikel	14	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	
Nr.	1	„200	000	Deutsche	Mark“	durch	„100	000	Euro“	ersetzt.	
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§	3d	Ort	des	innergemeinschaftlichen	Erwerbs	
Der	innergemeinschaftliche	Erwerb	wird	in	dem	Gebiet	des	Mitgliedstaates	bewirkt,	in	dem	sich	

der	Gegenstand	am	Ende	der	Beförderung	oder	Versendung	befindet.	Verwendet	der	Erwerber	ge-
genüber	 dem	 Lieferer	 eine	 ihm	 von	 einem	 anderen	 Mitgliedstaat	 erteilte	 Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer,	gilt	der	Erwerb	so	 lange	 in	dem	Gebiet	dieses	Mitgliedstaates	als	bewirkt,	
bis	der	Erwerber	nachweist,	daß	der	Erwerb	durch	den	in	Satz	1	bezeichneten	Mitgliedstaat	besteu-
ert	worden	 ist	oder	nach	§	25b	Abs.	3	als	besteuert	gilt,	 sofern	der	erste	Abnehmer	seiner	Erklä-
rungspflicht	nach	§	18a	Absatz	7	Satz	1	Nummer	4	nachgekommen	ist.13	

	
	 01.07.2021.—Artikel	14	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	3c	Ort	der	Lieferung	in	besonderen	Fällen	
	 	 (1)	Wird	bei	einer	Lieferung	der	Gegenstand	durch	den	Lieferer	oder	einen	von	ihm	beauftragten	Drit-

ten	aus	dem	Gebiet	eines	Mitgliedstaates	in	das	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	oder	aus	dem	übrigen	
Gemeinschaftsgebiet	in	die	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebiete	befördert	oder	versendet,	so	gilt	die	Liefe-
rung	nach	Maßgabe	der	Absätze	2	bis	5	dort	als	ausgeführt,	wo	die	Beförderung	oder	Versendung	endet.	
Das	gilt	auch,	wenn	der	Lieferer	den	Gegenstand	in	das	Gemeinschaftsgebiet	eingeführt	hat.	

	 	 (2)	Absatz	1	ist	anzuwenden,	wenn	der	Abnehmer	
1.		 nicht	zu	den	in	§	1a	Abs.	1	Nr.	2	genannten	Personen	gehört	oder	
2.		 a)		ein	Unternehmer	ist,	der	nur	steuerfreie	Umsätze	ausführt,	die	zum	Ausschluß	vom	Vorsteuer-

abzug	führen,	oder	
b)		ein	Kleinunternehmer	ist,	der	nach	dem	Recht	des	für	die	Besteuerung	zuständigen	Mitgliedstaa-

tes	von	der	Steuer	befreit	ist	oder	auf	andere	Weise	von	der	Besteuerung	ausgenommen	ist,	oder	
c)		 ein	Unternehmer	 ist,	der	nach	dem	Recht	des	 für	die	Besteuerung	zuständigen	Mitgliedstaates	

die	Pauschalregelung	für	landwirtschaftliche	Erzeuger	anwendet,	oder	
d)		eine	juristische	Person	ist,	die	nicht	Unternehmer	ist	oder	die	den	Gegenstand	nicht	für	ihr	Un-

ternehmen	erwirbt,	
und	als	einer	der	in	den	Buchstaben	a	bis	d	genannten	Abnehmer	weder	die	maßgebende	Erwerbs-
schwelle	überschreitet	noch	auf	 ihre	Anwendung	verzichtet.	 Im	Fall	der	Beendigung	der	Beförde-
rung	 oder	 Versendung	 im	 Gebiet	 eines	 anderen	 Mitgliedstaates	 ist	 die	 von	 diesem	Mitgliedstaat	
festgesetzte	Erwerbsschwelle	maßgebend.	

	 	 (3)	Absatz	1	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	bei	dem	Lieferer	der	Gesamtbetrag	der	Entgelte,	der	den	Lie-
ferungen	 in	einen	Mitgliedstaat	zuzurechnen	 ist,	die	maßgebliche	Lieferschwelle	 im	 laufenden	Kalender-
jahr	nicht	überschreitet	und	im	vorangegangenen	Kalenderjahr	nicht	überschritten	hat.	Maßgebende	Lie-
ferschwelle	ist	

1.		 im	Fall	der	Beendigung	der	Beförderung	oder	Versendung	im	Inland	oder	 in	den	in	§	1	Abs.	3	be-
zeichneten	Gebieten	der	Betrag	von	100	000	Euro,	

2.		 im	Fall	der	Beendigung	der	Beförderung	oder	Versendung	im	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	
der	von	diesem	Mitgliedstaat	festgesetzte	Betrag.	

	 	 (4)	Wird	die	maßgebende	Lieferschwelle	nicht	überschritten,	gilt	die	Lieferung	auch	dann	am	Ort	der	
Beendigung	der	Beförderung	oder	Versendung	als	ausgeführt,	wenn	der	Lieferer	auf	die	Anwendung	des	
Absatzes	3	verzichtet.	Der	Verzicht	ist	gegenüber	der	zuständigen	Behörde	zu	erklären.	Er	bindet	den	Lie-
ferer	mindestens	für	zwei	Kalenderjahre.	

	 	 (5)	Die	Absätze	1	bis	4	gelten	nicht	für	die	Lieferung	neuer	Fahrzeuge.	Absatz	2	Nr.	2	und	Absatz	3	gel-
ten	nicht	für	die	Lieferung	verbrauchsteuerpflichtiger	Waren.“	

13	QUELLE	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	1851)	hat	Satz	2	neu	gefasst.	

Satz	2	 lautete:	 „Verwendet	der	Erwerber	gegenüber	dem	Lieferer	eine	 ihm	von	einem	anderen	Mitglied-
staat	erteilte	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,	so	gilt	der	Erwerb	so	lange	in	dem	Gebiet	dieses	Mit-
gliedstaates	als	bewirkt,	bis	der	Erwerber	nachweist,	daß	der	Erwerb	durch	den	 in	Satz	1	bezeichneten	
Mitgliedstaat	besteuert	worden	ist.“	
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§	3e	Ort	der	Lieferungen	und	Restaurationsleistungen	während	einer	Beförderung	an	Bord	
eines	Schiffs,	in	einem	Luftfahrzeug	oder	in	einer	Eisenbahn	
(1)	Wird	ein	Gegenstand	an	Bord	eines	Schiffs,	 in	einem	Luftfahrzeug	oder	 in	einer	Eisenbahn	

während	 einer	Beförderung	 innerhalb	 des	Gemeinschaftsgebiets	 geliefert	 oder	 dort	 eine	 sonstige	
Leistung	ausgeführt,	die	 in	der	Abgabe	von	Speisen	und	Getränken	zum	Verzehr	an	Ort	und	Stelle	
(Restaurationsleistung)	besteht,	gilt	der	Abgangsort	des	jeweiligen	Beförderungsmittels	im	Gemein-
schaftsgebiet	als	Ort	der	Lieferung	oder	der	sonstigen	Leistung.	
(2)	Als	Beförderung	innerhalb	des	Gemeinschaftsgebiets	im	Sinne	des	Absatzes	1	gilt	die	Beför-

derung	oder	der	Teil	der	Beförderung	zwischen	dem	Abgangsort	und	dem	Ankunftsort	des	Beförde-
rungsmittels	 im	 Gemeinschaftsgebiet	 ohne	 Zwischenaufenthalt	 außerhalb	 des	 Gemeinschaftsge-
biets.	 Abgangsort	 im	 Sinne	 des	 Satzes	 1	 ist	 der	 erste	Ort	 innerhalb	 des	 Gemeinschaftsgebiets,	 an	
dem	Reisende	in	das	Beförderungsmittel	einsteigen	können.	Ankunftsort	 im	Sinne	des	Satzes	1	ist	
der	letzte	Ort	innerhalb	des	Gemeinschaftsgebiets,	an	dem	Reisende	das	Beförderungsmittel	verlas-
sen	können.	Hin-	und	Rückfahrt	gelten	als	gesonderte	Beförderungen.14	
	
§	3f15	
	

	
	 01.07.2010.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	 I	S.	386)	hat	 in	Satz	2	„Abs.	4	Satz	1	

Nr.	3“	durch	„Absatz	7	Satz	1	Nummer	4“	ersetzt.	
14	QUELLE	
	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	 S.	2310)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.06.1998.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1496)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	

lautete:	
	 	 „(1)	Wird	ein	Gegenstand,	der	nicht	zum	Verzehr	an	Ort	und	Stelle	bestimmt	ist,	an	Bord	eines	Schiffes,	

in	einem	Luftfahrzeug	oder	in	einer	Eisenbahn	während	einer	Beförderung	innerhalb	des	Gemeinschafts-
gebiets	geliefert,	so	gilt	der	Abgangsort	des	jeweiligen	Beförderungsmittels	im	Gemeinschaftsgebiet	als	Ort	
der	Lieferung.“	

	 01.01.2010.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	3e	Ort	der	Lieferung	während	einer	Beförderung	an	Bord	eines	Schiffes,	in	einem	Luftfahrzeug	
oder	in	einer	Eisenbahn	

	 	 (1)	Wird	ein	Gegenstand	an	Bord	eines	Schiffes,	 in	einem	Luftfahrzeug	oder	 in	einer	Eisenbahn	wäh-
rend	einer	Beförderung	innerhalb	des	Gemeinschaftsgebiets	geliefert,	so	gilt	der	Abgangsort	des	jeweiligen	
Beförderungsmittels	im	Gemeinschaftsgebiet	als	Ort	der	Lieferung.	

	 	 (2)	Als	Beförderung	innerhalb	des	Gemeinschaftsgebiets	im	Sinne	des	Absatzes	1	gilt	die	Beförderung	
oder	der	Teil	der	Beförderung	zwischen	dem	Abgangsort	und	dem	Ankunftsort	des	Beförderungsmittels	
im	 Gemeinschaftsgebiet	 ohne	 Zwischenaufenthalt	 außerhalb	 des	 Gemeinschaftsgebiets.	 Abgangsort	 im	
Sinne	des	Satzes	1	ist	der	erste	Ort	innerhalb	des	Gemeinschaftsgebiets,	an	dem	Reisende	in	das	Beförde-
rungsmittel	einsteigen	können.	Ankunftsort	im	Sinne	des	Satzes	1	ist	der	letzte	Ort	innerhalb	des	Gemein-
schaftsgebiets,	an	dem	Reisende	das	Beförderungsmittel	verlassen	können.	Hin-	und	Rückfahrt	gelten	als	
gesonderte	Beförderungen.“	

15	QUELLE	
	 01.04.1999.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.12.2019.—Artikel	11	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	 S.	2451)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	3f	Ort	der	unentgeltlichen	Lieferungen	und	sonstigen	Leistungen	
	 	 Lieferungen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	1b	und	sonstige	Leistungen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	9a	werden	an	dem	

Ort	ausgeführt,	von	dem	aus	der	Unternehmer	sein	Unternehmen	betreibt.	Werden	diese	Leistungen	von	
einer	Betriebsstätte	ausgeführt,	gilt	die	Betriebsstätte	als	Ort	der	Leistungen.“	
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§	3g	Ort	der	Lieferung	von	Gas,	Elektrizität,	Wärme	oder	Kälte	
(1)	Bei	einer	Lieferung	von	Gas	über	das	Erdgasnetz,	von	Elektrizität	oder	von	Wärme	oder	Kälte	

über	Wärme-	oder	Kältenetze	 an	einen	Unternehmer,	dessen	Haupttätigkeit	 in	Bezug	auf	den	Er-
werb	dieser	Gegenstände	 in	deren	Lieferung	besteht	und	dessen	eigener	Verbrauch	dieser	Gegen-
stände	von	untergeordneter	Bedeutung	ist,	gilt	als	Ort	dieser	Lieferung	der	Ort,	an	dem	der	Abneh-
mer	 sein	Unternehmen	betreibt.	Wird	die	Lieferung	an	die	Betriebsstätte	 eines	Unternehmers	 im	
Sinne	des	Satzes	1	ausgeführt,	so	ist	stattdessen	der	Ort	der	Betriebsstätte	maßgebend.	
(2)	Bei	einer	Lieferung	von	Gas	über	das	Erdgasnetz,	von	Elektrizität	oder	von	Wärme	oder	Kälte	

über	Wärme-	oder	Kältenetze	an	andere	als	die	in	Absatz	1	bezeichneten	Abnehmer	gilt	als	Ort	der	
Lieferung	der	Ort,	an	dem	der	Abnehmer	die	Gegenstände	tatsächlich	nutzt	oder	verbraucht.	Soweit	
die	Gegenstände	von	diesem	Abnehmer	nicht	tatsächlich	genutzt	oder	verbraucht	werden,	gelten	sie	
als	an	dem	Ort	genutzt	oder	verbraucht,	an	dem	der	Abnehmer	seinen	Sitz,	eine	Betriebsstätte,	an	
die	die	Gegenstände	geliefert	werden,	oder	seinen	Wohnsitz	hat.	
(3)	Auf	Gegenstände,	deren	Lieferungsort	sich	nach	Absatz	1	oder	Absatz	2	bestimmt,	sind	die	

Vorschriften	des	§	1a	Abs.	2	und	§	3	Abs.	1a	nicht	anzuwenden.16	
	

Zweiter	Abschnitt	
Steuerbefreiungen	und	Steuervergütungen	

	
§	4	Steuerbefreiungen	bei	Lieferungen	und	sonstigen	Leistungen	
Von	den	unter	§	1	Abs.	1	Nr.	1	fallenden	Umsätzen	sind	steuerfrei:	
1.		 a)		die	 Ausfuhrlieferungen	 (§	 6)	 und	 die	 Lohnveredelungen	 an	 Gegenständen	 der	 Ausfuhr	

(§	7),	
b)		die	 innergemeinschaftlichen	Lieferungen	 (§	6a);	 dies	 gilt	 nicht,	wenn	der	Unternehmer	
seiner	Pflicht	zur	Abgabe	der	Zusammenfassenden	Meldung	(§	18a)	nicht	nachgekommen	
ist	oder	soweit	er	diese	im	Hinblick	auf	die	jeweilige	Lieferung	unrichtig	oder	unvollstän-
dig	abgegeben	hat;	

2.		 die	Umsätze	für	die	Seeschiffahrt	und	für	die	Luftfahrt	(§	8);	
3.		 die	folgenden	sonstigen	Leistungen:	

a)		die	grenzüberschreitenden	Beförderungen	von	Gegenständen,	die	Beförderungen	 im	in-
ternationalen	 Eisenbahnfrachtverkehr	 und	 andere	 sonstige	 Leistungen,	 wenn	 sich	 die	
Leistungen	
aa)		 unmittelbar	auf	Gegenstände	der	Ausfuhr	beziehen	oder	auf	eingeführte	Gegenstän-

de	 beziehen,	 die	 im	 externen	 Versandverfahren	 in	 das	 Drittlandsgebiet	 befördert	
werden,	oder	

	
16	QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2011.—Artikel	4	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Ort	der	Lieferung	von	Gas	oder	Elektrizität“.	
	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	einer	Lieferung	

von	Gas	über	das	Erdgasnetz	oder	von	Elektrizität	an	einen	Unternehmer,	dessen	Haupttätigkeit	in	Bezug	
auf	den	Erwerb	dieser	Gegenstände	in	deren	Lieferung	besteht	und	dessen	eigener	Verbrauch	dieser	Ge-
genstände	von	untergeordneter	Bedeutung	ist,	gilt	als	Ort	dieser	Lieferung	der	Ort,	wo	der	Abnehmer	sein	
Unternehmen	betreibt.“	

	 Artikel	4	Nr.	5	 lit.	 c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Bei	einer	
Lieferung	von	Gas	über	das	Erdgasnetz	oder	von	Elektrizität	an	andere	als	die	 in	Absatz	1	bezeichneten	
Abnehmer	gilt	als	Ort	der	Lieferung	der	Ort,	wo	der	Abnehmer	die	Gegenstände	tatsächlich	nutzt	oder	ver-
braucht.“	

	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„wo	der“	durch	„an	dem	der“	ersetzt.	
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bb)	 auf	 Gegenstände	 der	 Einfuhr	 in	 das	 Gebiet	 eines	Mitgliedstaates	 der	 Europäischen	
Union	beziehen	und	die	Kosten	für	die	Leistungen	in	der	Bemessungsgrundlage	für	
diese	Einfuhr	enthalten	sind.	Nicht	befreit	sind	die	Beförderungen	der	in	§	1	Abs.	3	
Nr.	4	Buchstabe	a	bezeichneten	Gegenstände	aus	einem	Freihafen	in	das	Inland;	

b)		die	Beförderung	von	Gegenständen	nach	und	von	den	Inseln,	die	die	autonomen	Regio-
nen	Azoren	und	Madeira	bilden;	

c)		sonstige	Leistungen,	die	sich	unmittelbar	auf	eingeführte	Gegenstände	beziehen,	 für	die	
zollamtlich	eine	vorübergehende	Verwendung	in	den	in	§	1	Abs.	1	Nr.	4	bezeichneten	Ge-
bieten	bewilligt	worden	 ist,	wenn	der	Leistungsempfänger	ein	ausländischer	Auftragge-
ber	(§	7	Abs.	2)	ist.	Dies	gilt	nicht	für	sonstige	Leistungen,	die	sich	auf	Beförderungsmit-
tel,	Paletten	und	Container	beziehen.	

Die	Vorschrift	gilt	nicht	für	die	in	den	Nummern	8,	10	und	11	bezeichneten	Umsätze	und	für	
die	Bearbeitung	oder	Verarbeitung	eines	Gegenstandes	einschließlich	der	Werkleistung	 im	
Sinne	des	§	3	Abs.	10.	Die	Voraussetzungen	der	Steuerbefreiung	müssen	vom	Unternehmer	
nachgewiesen	 sein.	Das	Bundesministerium	der	 Finanzen	 kann	mit	 Zustimmung	des	Bun-
desrates	durch	Rechtsverordnung	bestimmen,	wie	der	Unternehmer	den	Nachweis	zu	 füh-
ren	hat;	

4.		 die	Lieferungen	von	Gold	an	Zentralbanken;	
4a.		 die	folgenden	Umsätze:	

a)		die	Lieferungen	der	in	der	Anlage	1	bezeichneten	Gegenstände	an	einen	Unternehmer	für	
sein	Unternehmen,	wenn	der	Gegenstand	der	Lieferung	im	Zusammenhang	mit	der	Liefe-
rung	in	ein	Umsatzsteuerlager	eingelagert	wird	oder	sich	in	einem	Umsatzsteuerlager	be-
findet.	Mit	der	Auslagerung	eines	Gegenstandes	aus	einem	Umsatzsteuerlager	entfällt	die	
Steuerbefreiung	für	die	der	Auslagerung	vorangegangene	Lieferung,	den	der	Auslagerung	
vorangegangenen	 innergemeinschaftlichen	 Erwerb	 oder	 die	 der	 Auslagerung	 vorange-
gangene	Einfuhr;	dies	gilt	nicht,	wenn	der	Gegenstand	im	Zusammenhang	mit	der	Ausla-
gerung	 in	 ein	 anderes	Umsatzsteuerlager	 im	 Inland	eingelagert	wird.	Eine	Auslagerung	
ist	 die	 endgültige	Herausnahme	 eines	Gegenstandes	 aus	 einem	Umsatzsteuerlager.	 Der	
endgültigen	Herausnahme	steht	gleich	der	sonstige	Wegfall	der	Voraussetzungen	für	die	
Steuerbefreiung	 sowie	 die	 Erbringung	 einer	 nicht	 nach	Buchstabe	 b	 begünstigten	 Leis-
tung	an	den	eingelagerten	Gegenständen;	

b)		die	Leistungen,	die	mit	der	Lagerung,	der	Erhaltung,	der	Verbesserung	der	Aufmachung	
und	Handelsgüte	oder	der	Vorbereitung	des	Vertriebs	oder	Weiterverkaufs	der	eingela-
gerten	Gegenstände	unmittelbar	zusammenhängen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	durch	die	Leis-
tungen	die	Gegenstände	so	aufbereitet	werden,	dass	sie	zur	Lieferung	auf	der	Einzelhan-
delsstufe	geeignet	sind.	

Die	Steuerbefreiung	gilt	nicht	für	Leistungen	an	Unternehmer,	die	diese	zur	Ausführung	von	
Umsätzen	verwenden,	für	die	die	Steuer	nach	den	Durchschnittssätzen	des	§	24	festgesetzt	
ist.	 Die	 Voraussetzungen	 der	 Steuerbefreiung	 müssen	 vom	 Unternehmer	 eindeutig	 und	
leicht	 nachprüfbar	 nachgewiesen	 sein.	 Umsatzsteuerlager	 kann	 jedes	 Grundstück	 oder	
Grundstücksteil	 im	 Inland	 sein,	 das	 zur	Lagerung	der	 in	Anlage	1	 genannten	Gegenstände	
dienen	soll	und	von	einem	Lagerhalter	betrieben	wird.	Es	kann	mehrere	Lagerorte	umfas-
sen.	Das	Umsatzsteuerlager	bedarf	der	Bewilligung	des	für	den	Lagerhalter	zuständigen	Fi-
nanzamtes.	 Der	 Antrag	 ist	 schriftlich	 zu	 stellen.	 Die	 Bewilligung	 ist	 zu	 erteilen,	 wenn	 ein	
wirtschaftliches	Bedürfnis	 für	den	Betrieb	des	Umsatzsteuerlagers	besteht	und	der	Lager-
halter	die	Gewähr	für	dessen	ordnungsgemäße	Verwaltung	bietet;	

4b.		 die	einer	Einfuhr	vorangehende	Lieferung	von	Gegenständen,	wenn	der	Abnehmer	oder	des-
sen	Beauftragter	 den	Gegenstand	 der	 Lieferung	 einführt.	 Dies	 gilt	 entsprechend	 für	 Liefe-
rungen,	die	den	in	Satz	1	genannten	Lieferungen	vorausgegangen	sind.	Die	Voraussetzungen	
der	 Steuerbefreiung	müssen	 vom	 Unternehmer	 eindeutig	 und	 leicht	 nachprüfbar	 nachge-
wiesen	sein;	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Umsatzsteuergesetz	(UStG)	(Stand:	01.01.2023)	 29	

4c.	 die	 Lieferung	 von	 Gegenständen	 an	 einen	 Unternehmer	 für	 sein	 Unternehmen,	 die	 dieser	
nach	§	3	Absatz	3a	Satz	1	im	Gemeinschaftsgebiet	weiterliefert;	

5.		 die	Vermittlung	
a)		der	unter	die	Nummer	1	Buchstabe	a,	Nummern	2	bis	4b	und	6	und	7	fallenden	Umsätze,	
b)		der	 grenzüberschreitenden	Beförderungen	 von	 Personen	mit	 Luftfahrzeugen	 oder	 See-
schiffen,	

c)		der	Umsätze,	die	ausschließlich	im	Drittlandsgebiet	bewirkt	werden,	
d)		der	Lieferungen,	die	nach	§	3	Abs.	8	als	im	Inland	ausgeführt	zu	behandeln	sind.	
Nicht	befreit	ist	die	Vermittlung	von	Umsätzen	durch	Reisebüros	für	Reisende.	Die	Voraus-
setzungen	der	Steuerbefreiung	müssen	vom	Unternehmer	nachgewiesen	sein.	Das	Bundes-
ministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung	
bestimmen,	wie	der	Unternehmer	den	Nachweis	zu	führen	hat;	

6.		 a)		die	 Lieferungen	 und	 sonstigen	 Leistungen	 der	 Eisenbahnen	 des	 Bundes	 auf	 Gemein-
schaftsbahnhöfen,	 Betriebswechselbahnhöfen,	 Grenzbetriebsstrecken	 und	 Durchgangs-
strecken	an	Eisenbahnverwaltungen	mit	Sitz	im	Ausland;	

b)	 (weggefallen)	
c)	 die	 Lieferungen	 von	 eingeführten	 Gegenständen	 an	 im	Drittlandsgebiet,	 ausgenommen	
Gebiete	nach	§	1	Abs.	3,	ansässige	Arbeitnehmer,	soweit	für	die	Gegenstände	zollamtlich	
eine	vorübergehende	Verwendung	in	den	in	§	1	Abs.	1	Nr.	4	bezeichneten	Gebieten	bewil-
ligt	worden	ist	und	diese	Bewilligung	auch	nach	der	Lieferung	gilt.	Nicht	befreit	sind	die	
Lieferungen	von	Beförderungsmitteln,	Paletten	und	Containern;	

d)	 Personenbeförderungen	 im	 Passagier-	 und	 Fährverkehr	 mit	 Wasserfahrzeugen	 für	 die	
Seeschiffahrt,	wenn	die	Personenbeförderungen	zwischen	inländischen	Seehäfen	und	der	
Insel	Helgoland	durchgeführt	werden;	

e)	 die	Abgabe	 von	 Speisen	und	Getränken	 zum	Verzehr	 an	Ort	 und	 Stelle	 im	Verkehr	mit	
Wasserfahrzeugen	für	die	Seeschiffahrt	zwischen	einem	inländischen	und	ausländischen	
Seehafen	und	zwischen	zwei	ausländischen	Seehäfen.	Inländische	Seehäfen	im	Sinne	des	
Satzes	1	sind	auch	die	Freihäfen	und	Häfen	auf	der	Insel	Helgoland;	

7.		 die	Lieferungen,	ausgenommen	Lieferungen	neuer	Fahrzeuge	im	Sinne	des	§	1b	Abs.	2	und	3,	
und	die	sonstigen	Leistungen	
a)		an	andere	Vertragsparteien	des	Nordatlantikvertrages,	die	nicht	unter	die	in	§	26	Abs.	5	
bezeichneten	 Steuerbefreiungen	 fallen,	 wenn	 die	 Umsätze	 für	 den	 Gebrauch	 oder	 Ver-
brauch	durch	die	Streitkräfte	dieser	Vertragsparteien,	ihr	ziviles	Begleitpersonal	oder	für	
die	Versorgung	 ihrer	Kasinos	oder	Kantinen	bestimmt	sind	und	die	Streitkräfte	der	ge-
meinsamen	Verteidigungsanstrengung	dienen,	

b)		an	 die	 in	 dem	 Gebiet	 eines	 anderen	Mitgliedstaates	 stationierten	 Streitkräfte	 der	 Ver-
tragsparteien	des	Nordatlantikvertrages,	 soweit	 sie	nicht	an	die	Streitkräfte	dieses	Mit-
gliedstaates	ausgeführt	werden,	

c)		an	die	in	dem	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	ansässigen	ständigen	diplomatischen	
Missionen	und	berufskonsularischen	Vertretungen	sowie	deren	Mitglieder,	

d)		an	die	in	dem	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	ansässigen	zwischenstaatlichen	Ein-
richtungen	sowie	deren	Mitglieder,	

e)	 an	Streitkräfte	eines	anderen	Mitgliedstaates,	wenn	die	Umsätze	für	den	Gebrauch	oder	
Verbrauch	durch	die	Streitkräfte,	 ihres	zivilen	Begleitpersonals	oder	für	die	Versorgung	
ihrer	Kasinos	oder	Kantinen	bestimmt	sind	und	die	Streitkräfte	an	einer	Verteidigungs-
anstrengung	teilnehmen,	die	zur	Durchführung	einer	Tätigkeit	der	Union	im	Rahmen	der	
Gemeinsamen	Sicherheits-	und	Verteidigungspolitik	unternommen	wird	und	

f)		 an	die	 in	dem	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	stationierten	Streitkräfte	eines	Mit-
gliedstaates,	wenn	die	Umsätze	nicht	an	die	Streitkräfte	des	anderen	Mitgliedstaates	aus-
geführt	werden,	die	Umsätze	für	den	Gebrauch	oder	Verbrauch	durch	die	Streitkräfte,	ih-
res	 zivilen	 Begleitpersonals	 oder	 für	 die	 Versorgung	 ihrer	 Kasinos	 oder	 Kantinen	 be-
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stimmt	sind	und	die	Streitkräfte	an	einer	Verteidigungsanstrengung	teilnehmen,	die	zur	
Durchführung	einer	Tätigkeit	der	Union	 im	Rahmen	der	Gemeinsamen	Sicherheits-	und	
Verteidigungspolitik	unternommen	wird.	

Der	Gegenstand	der	Lieferung	muß	in	den	Fällen	des	Satzes	1	Buchstabe	b	bis	d	und	f	in	das	
Gebiet	des	anderen	Mitgliedstaates	befördert	oder	versendet	werden.	Für	die	Steuerbefrei-
ungen	nach	Satz	1	Buchstabe	b	bis	d	und	f	sind	die	in	dem	anderen	Mitgliedstaat	geltenden	
Voraussetzungen	maßgebend.	Die	Voraussetzungen	der	Steuerbefreiungen	müssen	vom	Un-
ternehmer	 nachgewiesen	 sein.	 Bei	 den	 Steuerbefreiungen	 nach	 Satz	 1	 Buchstabe	 b	 bis	 d	
und	f	 hat	 der	 Unternehmer	 die	 in	 dem	 anderen	Mitgliedstaat	 geltenden	 Voraussetzungen	
dadurch	nachzuweisen,	daß	ihm	der	Abnehmer	eine	von	der	zuständigen	Behörde	des	ande-
ren	Mitgliedstaates	oder,	wenn	er	hierzu	ermächtigt	 ist,	eine	selbst	ausgestellte	Bescheini-
gung	 nach	 amtlich	 vorgeschriebenem	Muster	 aushändigt.	 Das	 Bundesministerium	 der	 Fi-
nanzen	 kann	 mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 durch	 Rechtsverordnung	 bestimmen,	 wie	
der	Unternehmer	die	übrigen	Voraussetzungen	nachzuweisen	hat;	

8.		 a)		die	Gewährung	und	die	Vermittlung	von	Krediten;	
b)		die	Umsätze	und	die	Vermittlung	der	Umsätze	von	gesetzlichen	Zahlungsmitteln.	Das	gilt	
nicht,	 wenn	 die	 Zahlungsmittel	 wegen	 ihres	 Metallgehaltes	 oder	 ihres	 Sammlerwertes	
umgesetzt	werden;	

c)		die	Umsätze	im	Geschäft	mit	Forderungen,	Schecks	und	anderen	Handelspapieren	sowie	
die	Vermittlung	dieser	Umsätze,	ausgenommen	die	Einziehung	von	Forderungen;	

d)		die	Umsätze	und	die	Vermittlung	der	Umsätze	im	Einlagengeschäft,	im	Kontokorrentver-
kehr,	im	Zahlungs-	und	Überweisungsverkehr	und	das	Inkasso	von	Handelspapieren;	

e)		die	Umsätze	 im	Geschäft	mit	Wertpapieren	und	die	Vermittlung	dieser	Umsätze,	ausge-
nommen	die	Verwahrung	und	die	Verwaltung	von	Wertpapieren;	

f)		 die	Umsätze	und	die	Vermittlung	der	Umsätze	von	Anteilen	an	Gesellschaften	und	ande-
ren	Vereinigungen;	

g)		die	Übernahme	von	Verbindlichkeiten,	von	Bürgschaften	und	anderen	Sicherheiten	sowie	
die	Vermittlung	dieser	Umsätze;	

h)		die	Verwaltung	von	Organismen	für	gemeinsame	Anlagen	in	Wertpapieren	im	Sinne	des	
§	1	Absatz	2	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	die	Verwaltung	von	mit	diesen	vergleichbaren	
alternativen	 Investmentfonds	 im	 Sinne	 des	 §	 1	Absatz	 3	 des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	
die	Verwaltung	von	Wagniskapitalfonds	und	die	Verwaltung	von	Versorgungseinrichtun-
gen	im	Sinne	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes,	

i)		 die	Umsätze	der	im	Inland	gültigen	amtlichen	Wertzeichen	zum	aufgedruckten	Wert;	
9.		 a)		die	Umsätze,	die	unter	das	Grunderwerbsteuergesetz	fallen,	

b)		die	Umsätze,	die	unter	das	Rennwett-	und	Lotteriegesetz	fallen.	Nicht	befreit	sind	die	un-
ter	das	Rennwett-	und	Lotteriegesetz	fallenden	Umsätze,	die	von	der	Rennwett-	und	Lot-
teriesteuer	befreit	sind	oder	von	denen	diese	Steuer	allgemein	nicht	erhoben	wird;	

10.		 a)		die	Leistungen	auf	Grund	eines	Versicherungsverhältnisses	 im	Sinne	des	Versicherung-
steuergesetzes.	Das	gilt	auch,	wenn	die	Zahlung	des	Versicherungsentgelts	nicht	der	Ver-
sicherungsteuer	unterliegt;	

b)		die	 Leistungen,	 die	 darin	 bestehen,	 daß	 anderen	 Personen	 Versicherungsschutz	 ver-
schafft	wird;	

11.		 die	Umsätze	aus	der	Tätigkeit	als	Bausparkassenvertreter,	Versicherungsvertreter	und	Ver-
sicherungsmakler;	

11a.	die	 folgenden	vom	1.	 Januar	1993	bis	 zum	31.	Dezember	 1995	ausgeführten	Umsätze	der	
Deutschen	Bundespost	TELEKOM	und	der	Deutsche	Telekom	AG:	
a)	 die	Überlassung	von	Anschlüssen	des	Telefonnetzes	und	des	diensteintegrierenden	digi-
talen	Fernmeldenetzes	sowie	die	Bereitstellung	der	von	diesen	Anschlüssen	ausgehenden	
Verbindungen	innerhalb	dieser	Netze	und	zu	Mobilfunkendeinrichtungen,	

b)	 die	Überlassung	von	Übertragungswegen	im	Netzmonopol	des	Bundes,	
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c)	 die	Ausstrahlung	und	Übertragung	von	Rundfunk	signalen	einschließlich	der	Überlassung	
der	dazu	 erforderlichen	Sendeanlagen	und	 sonstigen	Einrichtungen	 sowie	das	Empfan-
gen	 und	 Verteilen	 von	 Rundfunksignalen	 in	 Breitbandverteilnetzen	 einschließlich	 der	
Überlassung	von	Kabelanschlüssen;	

11b.	Universaldienstleistungen	 nach	 Artikel	 3	 Absatz	 4	 der	 Richtlinie	 97/67/EG	 des	 Europäi-
schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	15.	Dezember	1997	über	gemeinsame	Vorschriften	für	
die	 Entwicklung	 des	 Binnenmarktes	 der	 Postdienste	 der	 Gemeinschaft	 und	 die	 Verbesse-
rung	der	Dienstequalität	(ABl.	L	15	vom	21.1.1998,	S.	14,	L	23	vom	30.1.1998,	S.	39),	die	zu-
letzt	durch	die	Richtlinie	2008/6/EG	(ABl.	L	52	vom	27.2.2008,	S.	3)	geändert	worden	ist,	in	
der	jeweils	geltenden	Fassung.	Die	Steuerbefreiung	setzt	voraus,	dass	der	Unternehmer	sich	
entsprechend	 einer	 Bescheinigung	 des	 Bundeszentralamtes	 für	 Steuern	 gegenüber	 dieser	
Behörde	verpflichtet	hat,	flächendeckend	im	gesamten	Gebiet	der	Bundesrepublik	Deutsch-
land	die	Gesamtheit	der	Universaldienstleistungen	oder	einen	Teilbereich	dieser	Leistungen	
nach	Satz	1	anzubieten.	Die	Steuerbefreiung	gilt	nicht	für	Leistungen,	die	der	Unternehmer	
erbringt	
a)		auf	Grund	individuell	ausgehandelter	Vereinbarungen	oder	
b)		auf	 Grund	 allgemeiner	 Geschäftsbedingungen	 zu	 abweichenden	 Qualitätsbedingungen	
oder	zu	günstigeren	Preisen	als	den	nach	den	allgemein	für	jedermann	zugänglichen	Tari-
fen	oder	als	den	nach	§	19	des	Postgesetzes	vom	22.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	3294),	das	
zuletzt	durch	Artikel	272	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	geän-
dert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	genehmigten	Entgelten;	

12.		 a)		die	Vermietung	und	die	Verpachtung	von	Grundstücken,	von	Berechtigungen,	für	die	die	
Vorschriften	des	bürgerlichen	Rechts	über	Grundstücke	gelten,	und	von	staatlichen	Ho-
heitsrechten,	die	Nutzungen	von	Grund	und	Boden	betreffen,	

b)		die	Überlassung	von	Grundstücken	und	Grundstücksteilen	zur	Nutzung	auf	Grund	eines	
auf	Übertragung	des	Eigentums	gerichteten	Vertrages	oder	Vorvertrages,	

c)		die	Bestellung,	die	Übertragung	und	die	Überlassung	der	Ausübung	von	dinglichen	Nut-
zungsrechten	an	Grundstücken.	

Nicht	befreit	 sind	die	Vermietung	von	Wohn-	und	Schlafräumen,	die	 ein	Unternehmer	 zur	
kurzfristigen	Beherbergung	von	Fremden	bereithält,	die	Vermietung	von	Plätzen	für	das	Ab-
stellen	von	Fahrzeugen,	die	kurzfristige	Vermietung	auf	Campingplätzen	und	die	Vermietung	
und	die	Verpachtung	von	Maschinen	und	sonstigen	Vorrichtungen	aller	Art,	die	zu	einer	Be-
triebsanlage	 gehören	 (Betriebsvorrichtungen),	 auch	wenn	 sie	wesentliche	Bestandteile	 ei-
nes	Grundstücks	sind;	

13.		 die	Leistungen,	die	die	Gemeinschaften	der	Wohnungseigentümer	im	Sinne	des	Wohnungs-
eigentumsgesetzes	 in	 der	 im	Bundesgesetzblatt	 Teil	 III,	 Gliederungsnummer	 403-1,	 veröf-
fentlichten	bereinigten	Fassung,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	an	die	Wohnungseigentü-
mer	und	Teileigentümer	erbringen,	 soweit	die	Leistungen	 in	der	Überlassung	des	gemein-
schaftlichen	Eigentums	zum	Gebrauch,	seiner	Instandhaltung,	Instandsetzung	und	sonstigen	
Verwaltung	sowie	der	Lieferung	von	Wärme	und	ähnlichen	Gegenständen	bestehen;	

14.		 a)		Heilbehandlungen	im	Bereich	der	Humanmedizin,	die	im	Rahmen	der	Ausübung	der	Tä-
tigkeit	als	Arzt,	Zahnarzt,	Heilpraktiker,	Physiotherapeut,	Hebamme	oder	einer	ähnlichen	
heilberuflichen	 Tätigkeit	 durchgeführt	 werden.	 Satz	 1	 gilt	 nicht	 für	 die	 Lieferung	 oder	
Wiederherstellung	 von	 Zahnprothesen	 (aus	 Unterpositionen	 9021	 21	 und	 9021	 29	 00	
des	Zolltarifs)	und	kieferorthopädischen	Apparaten	(aus	Unterposition	9021	10	des	Zoll-
tarifs),	soweit	sie	der	Unternehmer	in	seinem	Unternehmen	hergestellt	oder	wiederher-
gestellt	hat;	

b)		Krankenhausbehandlungen	und	ärztliche	Heilbehandlungen	einschließlich	der	Diagnos-
tik,	Befunderhebung,	Vorsorge,	Rehabilitation,	Geburtshilfe	und	Hospizleistungen	sowie	
damit	eng	verbundene	Umsätze,	die	von	Einrichtungen	des	öffentlichen	Rechts	erbracht	
werden.	Die	in	Satz	1	bezeichneten	Leistungen	sind	auch	steuerfrei,	wenn	sie	von	
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aa)		 zugelassenen	Krankenhäusern	nach	§	108	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	oder	
anderen	Krankenhäusern,	die	ihre	Leistungen	in	sozialer	Hinsicht	unter	vergleichba-
ren	Bedingungen	wie	die	Krankenhäuser	erbringen,	die	in	öffentlich-rechtlicher	Trä-
gerschaft	 stehen	oder	nach	§	108	des	Fünften	Buches	 Sozialgesetzbuch	 zugelassen	
sind;	in	sozialer	Hinsicht	vergleichbare	Bedingungen	liegen	vor,	wenn	das	Leistungs-
angebot	des	Krankenhauses	den	von	Krankenhäusern	 in	öffentlich-rechtlicher	Trä-
gerschaft	oder	nach	§	108	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	zugelassenen	Kran-
kenhäusern	 erbrachten	 Leistungen	 entspricht	 und	 die	 Kosten	 voraussichtlich	 in	
mindestens	40	Prozent	der	jährlichen	Belegungs-	oder	Berechnungstage	auf	Patien-
ten	entfallen,	bei	denen	für	die	Krankenhausleistungen	kein	höheres	Entgelt	als	 für	
allgemeine	 Krankenhausleistungen	 nach	 dem	 Krankenhausentgeltgesetz	 oder	 der	
Bundespflegesatzverordnung	 berechnet	 wurde	 oder	 voraussichtlich	 mindestens	
40	Prozent	der	Leistungen	den	in	§	4	Nummer	15	Buchstabe	b	genannten	Personen	
zugutekommen,	dabei	ist	grundsätzlich	auf	die	Verhältnisse	im	vorangegangenen	Ka-
lenderjahr	abzustellen,	

bb)		Zentren	 für	 ärztliche	Heilbehandlung	und	Diagnostik	 oder	Befunderhebung,	 die	 an	
der	 vertragsärztlichen	Versorgung	nach	 §	 95	des	 Fünften	Buches	 Sozialgesetzbuch	
teilnehmen	oder	für	die	Regelungen	nach	§	115	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	
gelten,	

cc)		 Einrichtungen,	 die	 von	den	Trägern	der	 gesetzlichen	Unfallversicherung	nach	 §	34	
des	Siebten	Buches	Sozialgesetzbuch	an	der	Versorgung	beteiligt	worden	sind,	

dd)		Einrichtungen,	mit	denen	Versorgungsverträge	nach	den	§§	111	und	111a	des	Fünf-
ten	Buches	Sozialgesetzbuch	bestehen,	

ee)		Rehabilitationseinrichtungen,	mit	denen	Verträge	nach	§	38	des	Neunten	Buches	So-
zialgesetzbuch	bestehen,	

ff)		 Einrichtungen	zur	Geburtshilfe,	für	die	Verträge	nach	§	134a	des	Fünften	Buches	So-
zialgesetzbuch	gelten,	

gg)		Hospizen,	mit	 denen	Verträge	 nach	 §	 39a	Abs.	 1	 des	 Fünften	Buches	 Sozialgesetz-
buch	bestehen,	oder	

hh)	 Einrichtungen,	mit	denen	Verträge	nach	§	127	in	Verbindung	mit	§	126	Absatz	3	des	
Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	über	die	Erbringung	nichtärztlicher	Dialyseleistun-
gen	bestehen,	

erbracht	werden	und	es	sich	ihrer	Art	nach	um	Leistungen	handelt,	auf	die	sich	die	Zulas-
sung,	der	Vertrag	oder	die	Regelung	nach	dem	Sozialgesetzbuch	jeweils	bezieht,	oder	
ii)		 von	Einrichtungen	nach	§	138	Abs.	1	Satz	1	des	Strafvollzugsgesetzes	erbracht	wer-

den;	
c)		Leistungen		nach		den		Buchstaben		a	und	b,	die	im	Rahmen	der	hausarztzentrierten	Ver-
sorgung	nach	§	73b	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	oder	der	besonderen	Versor-
gung	nach	§	140a	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	von	Einrichtungen	erbracht	wer-
den,	mit	 denen	 entsprechende	 Verträge	 bestehen,	 sowie	 Leistungen	 zur	 Sicherstellung	
der	ambulanten	Versorgung	in	stationären	Pflegeeinrichtungen	die	durch	Einrichtungen	
erbracht	werden,	mit	denen	Verträge	nach	§	119b	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	
bestehen;	

d)		(weggefallen)	
e)	 die	 zur	 Verhütung	 von	 nosokomialen	 Infektionen	 und	 zur	 Vermeidung	 der	Weiterver-
breitung	von	Krankheitserregern,	insbesondere	solcher	mit	Resistenzen,	erbrachten	Leis-
tungen	eines	Arztes	oder	einer	Hygienefachkraft,	an	in	den	Buchstaben	a	und	b	genannte	
Einrichtungen,	die	diesen	dazu	dienen,	 ihre	Heilbehandlungsleistungen	ordnungsgemäß	
unter	Beachtung	der	nach	dem	Infektionsschutzgesetz	und	den	Rechtsverordnungen	der	
Länder	nach	§	23	Absatz	8	des	Infektionsschutzgesetzes	bestehenden	Verpflichtungen	zu	
erbringen;	
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f)	 die	eng	mit	der	Förderung	des	öffentlichen	Gesundheitswesens	verbundenen	Leistungen,	
die	erbracht	werden	von	
aa)	 juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts,	
bb)	 Sanitäts-	und	Rettungsdiensten,	die	die	landesrechtlichen	Voraussetzungen	erfüllen,	

oder	
cc)	 Einrichtungen,	die	nach	§	75	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	die	Durchführung	

des	ärztlichen	Notdienstes	sicherstellen;	
15.		 die	 Umsätze	 der	 gesetzlichen	 Träger	 der	 Sozialversicherung,	 der	 gesetzlichen	 Träger	 der	

Grundsicherung	 für	 Arbeitsuchende	 nach	 dem	 Zweiten	 Buch	 Sozialgesetzbuch	 sowie	 der	
gemeinsamen	Einrichtungen	 nach	 §	 44b	Abs.	 1	 des	 Zweiten	Buches	 Sozialgesetzbuch,	 der	
örtlichen	 und	 überörtlichen	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 sowie	 der	 Verwaltungsbehörden	 und	
sonstigen	Stellen	der	Kriegsopferversorgung	einschließlich	der	Träger	der	Kriegsopferfür-
sorge	
a)		untereinander,	
b)		an	die	Versicherten,	die	Bezieher	von	Leistungen	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetz-
buch,	die	Empfänger	von	Sozialhilfe	oder	die	Versorgungsberechtigten;	

15a.	die	 auf	 Gesetz	 beruhenden	 Leistungen	 der	Medizinischen	Dienste	 (§	 278	 SGB	 V)	 und	 des	
Medizinischen	Dienstes	Bund	(§	281	SGB	V)	untereinander	und	für	die	gesetzlichen	Träger	
der	Sozialversicherung	und	deren	Verbände	und	für	die	Träger	der	Grundsicherung	für	Ar-
beitsuchende	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch	sowie	die	gemeinsamen	Einrichtun-
gen	nach	§	44b	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch;	

15b.	Eingliederungsleistungen	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch,	Leistungen	der	aktiven	
Arbeitsförderung	 nach	 dem	 Dritten	 Buch	 Sozialgesetzbuch	 und	 vergleichbare	 Leistungen,	
die	 von	 Einrichtungen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 oder	 anderen	 Einrichtungen	 mit	 sozialem	
Charakter	erbracht	werden.	Andere	Einrichtungen	mit	sozialem	Charakter	 im	Sinne	dieser	
Vorschrift	sind	Einrichtungen,	
a)		die	nach	§	178	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	zugelassen	sind,	
b)		die	 für	 ihre	Leistungen	nach	Satz	1	Verträge	mit	den	gesetzlichen	Trägern	der	Grundsi-
cherung	für	Arbeitsuchende	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch	geschlossen	haben	
oder	

c)		die	für	Leistungen,	die	denen	nach	Satz	1	vergleichbar	sind,	Verträge	mit	juristischen	Per-
sonen	des	öffentlichen	Rechts,	die	diese	Leistungen	mit	dem	Ziel	der	Eingliederung	in	den	
Arbeitsmarkt	durchführen,	geschlossen	haben;	

15c.	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	nach	§	49	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch,	
die	 von	 Einrichtungen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 oder	 anderen	 Einrichtungen	 mit	 sozialem	
Charakter	erbracht	werden.	Andere	Einrichtungen	mit	sozialem	Charakter	 im	Sinne	dieser	
Vorschrift	sind	Rehabilitationsdienste	und	-einrichtungen	nach	den	§§	36	und	51	des	Neun-
ten	Buches	Sozialgesetzbuch,	mit	denen	Verträge	nach	§	38	des	Neunten	Buches	Sozialge-
setzbuch	abgeschlossen	worden	sind;	

16.		 die	eng	mit	der	Betreuung	oder	Pflege	körperlich,	kognitiv	oder	psychisch	hilfsbedürftiger	
Personen	verbundenen	Leistungen,	die	erbracht	werden	von	
a)		juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts,	
b)		Einrichtungen,	mit	 denen	 ein	Vertrag	nach	 §	 132	des	 Fünften	Buches	 Sozialgesetzbuch	
besteht,	

c)		Einrichtungen,	mit	denen	ein	Vertrag	nach	§	132a	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch,	
§	72	oder	§	77	des	Elften	Buches	Sozialgesetzbuch	besteht	oder	die	Leistungen	zur	häus-
lichen	Pflege	oder	zur	Heimpflege	erbringen	und	die	hierzu	nach	§	26	Abs.	5	 in	Verbin-
dung	mit	§	44	des	Siebten	Buches	Sozialgesetzbuch	bestimmt	sind,	

d)		Einrichtungen,	die	Leistungen	der	häuslichen	Krankenpflege	oder	Haushaltshilfe	erbrin-
gen	und	die	hierzu	nach	§	26	Abs.	5	in	Verbindung	mit	den	§§	32	und	42	des	Siebten	Bu-
ches	Sozialgesetzbuch	bestimmt	sind,	
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e)		Einrichtungen,	mit	 denen	 eine	Vereinbarung	nach	 §	 194	des	Neunten	Buches	 Sozialge-
setzbuch	besteht,	

f)		 Einrichtungen,	die	nach	§	225	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	anerkannt	sind,	
g)		Einrichtungen,	soweit	sie	Leistungen	erbringen,	die	landesrechtlich	als	Angebote	zur	Un-
terstützung	im	Alltag	nach	§	45a	des	Elften	Buches	Sozialgesetzbuch	anerkannt	sind,	

h)		Einrichtungen,	mit	 denen	 eine	Vereinbarung	nach	 §	 123	des	Neunten	Buches	 Sozialge-
setzbuch	oder	nach	§	76	des	Zwölften	Buches	Sozialgesetzbuch	besteht,	

i)		 Einrichtungen,	mit	denen	ein	Vertrag	nach	§	8	Absatz	3	des	Gesetzes	zur	Errichtung	der	
Sozialversicherung	für	Landwirtschaft,	Forsten	und	Gartenbau	über	die	Gewährung	von	
häuslicher	Krankenpflege	oder	Haushaltshilfe	nach	den	§§	10	und	11	des	Zweiten	Geset-
zes	über	die	Krankenversicherung	der	Landwirte,	§	10	des	Gesetzes	über	die	Alterssiche-
rung	 der	 Landwirte	 oder	 nach	 §	 54	 Absatz	 2	 des	 Siebten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 be-
steht,	

j)		 Einrichtungen,	 die	 aufgrund	 einer	 Landesrahmenempfehlung	 nach	 §	 2	 der	 Frühförde-
rungsverordnung	 als	 fachlich	 geeignete	 interdisziplinäre	 Frühförderstellen	 anerkannt	
sind,	

k)		Einrichtungen,	die	als	Betreuer	nach	§	1814	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	be-
stellt	worden	sind,	sofern	es	sich	nicht	um	Leistungen	handelt,	die	nach	§	1877	Absatz	3	
des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	vergütet	werden,	

l)	 Einrichtungen,	mit	denen	eine	Vereinbarung	zur	Pflegeberatung	nach	§	7a	des	Elften	Bu-
ches	Sozialgesetzbuch	besteht,	oder	

m)	Einrichtungen,	bei	denen	die	Betreuungs-	oder	Pflegekosten	oder	die	Kosten	für	eng	mit	
der	Betreuung	oder	Pflege	verbundenen	Leistungen	in	mindestens	25	Prozent	der	Fälle	
von	 den	 gesetzlichen	 Trägern	 der	 Sozialversicherung,	 den	 Trägern	 der	 Sozialhilfe,	 den	
Trägern	 der	 Eingliederungshilfe	 nach	 §	 94	 des	 Neunten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 oder	
der	 für	 die	 Durchführung	 der	 Kriegsopferversorgung	 zuständigen	 Versorgungsverwal-
tung	 einschließlich	 der	 Träger	 der	 Kriegsopferfürsorge	 ganz	 oder	 zum	 überwiegenden	
Teil	vergütet	werden.	

Leistungen	 im	Sinne	des	Satzes	1,	die	von	Einrichtungen	nach	den	Buchstaben	b	bis	m	er-
bracht	werden,	sind	befreit,	soweit	es	sich	ihrer	Art	nach	um	Leistungen	handelt,	auf	die	sich	
die	Anerkennung,	der	Vertrag	oder	die	Vereinbarung	nach	Sozialrecht	oder	die	Vergütung	
jeweils	bezieht;	

17.		 a)		die	Lieferungen	von	menschlichen	Organen,	menschlichem	Blut	und	Frauenmilch,	
b)		die	Beförderungen	von	kranken	und	verletzten	Personen	mit	Fahrzeugen,	die	hierfür	be-
sonders	eingerichtet	sind;	

18.		 eng	mit	der	Sozialfürsorge	und	der	sozialen	Sicherheit	verbundene	Leistungen,	wenn	diese	
Leistungen	von	Einrichtungen	des	öffentlichen	Rechts	oder	anderen	Einrichtungen,	die	kei-
ne	systematische	Gewinnerzielung	anstreben,	erbracht	werden.	Etwaige	Gewinne,	die	trotz-
dem	anfallen,	 dürfen	nicht	 verteilt,	 sondern	müssen	 zur	Erhaltung	oder	Verbesserung	der	
durch	die	Einrichtung	erbrachten	Leistungen	verwendet	werden.	Für	in	anderen	Nummern	
des	§	4	bezeichnete	Leistungen	kommt	die	Steuerbefreiung	nur	unter	den	dort	genannten	
Voraussetzungen	in	Betracht;	

18a.	die	 Leistungen	 zwischen	 den	 selbständigen	 Gliederungen	 einer	 politischen	 Partei,	 soweit	
diese	Leistungen	im	Rahmen	der	satzungsgemäßen	Aufgaben	gegen	Kostenerstattung	ausge-
führt	werden,	und	sofern	die	jeweilige	Partei	nicht	gemäß	§	18	Absatz	7	des	Parteiengeset-
zes	von	der	staatlichen	Teilfinanzierung	ausgeschlossen	ist;	

19.		 a)		die	Umsätze	der	Blinden,	 die	nicht	mehr	 als	 zwei	Arbeitnehmer	beschäftigen.	Nicht	 als	
Arbeitnehmer	gelten	der	Ehegatte,	der	eingetragene	Lebenspartner,	die	minderjährigen	
Abkömmlinge,	die	Eltern	des	Blinden	und	die	Lehrlinge.	Die	Blindheit	ist	nach	den	für	die	
Besteuerung	des	Einkommens	maßgebenden	Vorschriften	nachzuweisen.	Die	Steuerfrei-
heit	gilt	nicht	für	die	Lieferungen	von	Energieerzeugnissen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	und	3	
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des	Energiesteuergesetzes	und	von	Alkoholerzeugnissen	 im	Sinne	des	Alkoholsteuerge-
setzes,	wenn	der	Blinde	für	diese	Erzeugnisse	Energiesteuer	oder	Alkoholsteuer	zu	ent-
richten	hat,	und	für	Lieferungen	im	Sinne	der	Nummer	4a	Satz	1	Buchstabe	a	Satz	2,	

b)		die	 folgenden	Umsätze	der	nicht	unter	Buchstabe	a	 fallenden	 Inhaber	von	anerkannten	
Blindenwerkstätten	und	der	anerkannten	Zusammenschlüsse	von	Blindenwerkstätten	im	
Sinne	des	§	226	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch:	
aa)		 die	Lieferungen	von	Blindenwaren	und	Zusatzwaren,	
bb)		die	 sonstigen	Leistungen,	 soweit	bei	 ihrer	Ausführung	ausschließlich	Blinde	mitge-

wirkt	haben;	
20.		 a)		die	Umsätze	folgender	Einrichtungen	juristischer	Personen	des	öffentlichen	Rechts:	The-

ater,	Orchester,	Kammermusikensembles,	Chöre,	Museen,	botanische	Gärten,	zoologische	
Gärten,	Tierparks,	Archive,	Büchereien	sowie	Denkmäler	der	Bau-	und	Gartenbaukunst.	
Das	gleiche	gilt	für	die	Umsätze	gleichartiger	Einrichtungen	anderer	Unternehmer,	wenn	
die	zuständige	Landesbehörde	bescheinigt,	daß	sie	die	gleichen	kulturellen	Aufgaben	wie	
die	in	Satz	1	bezeichneten	Einrichtungen	erfüllen.	Steuerfrei	sind	auch	die	Umsätze	von	
Bühnenregisseuren	 und	 Bühnenchoreographen	 an	 Einrichtungen	 im	 Sinne	 der	 Sätze	 1	
und	2,	wenn	die	 zuständige	Landesbehörde	bescheinigt,	 dass	deren	künstlerische	Leis-
tungen	diesen	Einrichtungen	unmittelbar	dienen.	Museen	im	Sinne	dieser	Vorschrift	sind	
wissenschaftliche	Sammlungen	und	Kunstsammlungen;	

b)		die	Veranstaltung	von	Theatervorführungen	und	Konzerten	durch	andere	Unternehmer,	
wenn	die	Darbietungen	von	den	unter	Buchstabe	a	bezeichneten	Theatern,	Orchestern,	
Kammermusikensembles	oder	Chören	erbracht	werden;	

21.		 a)		die	unmittelbar	dem	Schul-	und	Bildungszweck	dienenden	Leistungen	privater	 Schulen	
und	anderer	allgemeinbildender	oder	berufsbildender	Einrichtungen,	
aa)		wenn	sie	als	Ersatzschulen	gemäß	Artikel	7	Abs.	4	des	Grundgesetzes	 staatlich	ge-

nehmigt	oder	nach	Landesrecht	erlaubt	sind	oder	
bb)		wenn	die	zuständige	Landesbehörde	bescheinigt,	daß	sie	auf	einen	Beruf	oder	eine	

vor	 einer	 juristischen	 Person	 des	 öffentlichen	 Rechts	 abzulegende	 Prüfung	 ord-
nungsgemäß	vorbereiten;	

b)		die	 unmittelbar	 dem	 Schul-	 und	 Bildungszweck	 dienenden	 Unterrichtsleistungen	 selb-
ständiger	Lehrer	
aa)		 an	Hochschulen	im	Sinne	der	§§	1	und	70	des	Hochschulrahmengesetzes	und	öffent-

lichen	allgemeinbildenden	oder	berufsbildenden	Schulen	oder	
bb)		an	privaten	Schulen	und	anderen	allgemeinbildenden	oder	berufsbildenden	Einrich-

tungen,	soweit	diese	die	Voraussetzungen	des	Buchstabens	a	erfüllen;	
22.		 a)		die	 Vorträge,	 Kurse	 und	 anderen	 Veranstaltungen	wissenschaftlicher	 oder	 belehrender	

Art,	die	von	 juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts,	 von	Verwaltungs-	und	Wirt-
schaftsakademien,	 von	 Volkshochschulen	 oder	 von	 Einrichtungen,	 die	 gemeinnützigen	
Zwecken	oder	dem	Zweck	eines	Berufsverbandes	dienen,	durchgeführt	werden,	wenn	die	
Einnahmen	überwiegend	zur	Deckung	der	Kosten	verwendet	werden,	

b)		andere	kulturelle	und	sportliche	Veranstaltungen,	die	von	den	in	Buchstabe	a	genannten	
Unternehmern	durchgeführt	werden,	soweit	das	Entgelt	in	Teilnehmergebühren	besteht;	

23.		 a)		die	Erziehung	von	Kindern	und	Jugendlichen	und	damit	eng	verbundene	Lieferungen	und	
sonstige	 Leistungen,	 die	 durch	 Einrichtungen	 des	 öffentlichen	 Rechts,	 die	 mit	 solchen	
Aufgaben	betraut	sind,	oder	durch	andere	Einrichtungen	erbracht	werden,	deren	Zielset-
zung	mit	der	einer	Einrichtung	des	öffentlichen	Rechts	vergleichbar	ist	und	die	keine	sys-
tematische	Gewinnerzielung	anstreben;	etwaige	Gewinne,	die	 trotzdem	anfallen,	dürfen	
nicht	verteilt,	 sondern	müssen	zur	Erhaltung	oder	Verbesserung	der	durch	die	Einrich-
tung	erbrachten	Leistungen	verwendet	werden,	

b)		eng	mit	der	Betreuung	von	Kindern	und	Jugendlichen	verbundene	Lieferungen	und	sons-
tige	Leistungen,	die	durch	Einrichtungen	des	öffentlichen	Rechts	oder	durch	andere	als	
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Einrichtungen	mit	sozialem	Charakter	anerkannte	Einrichtungen	erbracht	werden.	Ande-
re	Einrichtungen	mit	sozialem	Charakter	 im	Sinne	dieser	Vorschrift	sind	Einrichtungen,	
soweit	sie	
aa)		 auf	Grund	gesetzlicher	Regelungen	 im	Bereich	der	sozialen	Sicherheit	 tätig	werden	

oder	
bb)		Leistungen	 erbringen,	 die	 im	 vorangegangenen	Kalenderjahr	 ganz	 oder	 zum	 über-

wiegenden	Teil	durch	Einrichtungen	des	öffentlichen	Rechts	vergütet	wurden,	
c)	 Verpflegungsdienstleistungen	 und	Beherbergungsleistungen	 gegenüber	Kindern	 in	 Kin-
dertageseinrichtungen,	 Studierenden	und	Schülern	an	Hochschulen	 im	Sinne	der	Hoch-
schulgesetze	 der	 Länder,	 an	 einer	 staatlichen	 oder	 staatlich	 anerkannten	 Berufsakade-
mie,	 an	 öffentlichen	 Schulen	 und	 an	 Ersatzschulen,	 die	 gemäß	 Artikel	 7	 Absatz	 4	 des	
Grundgesetzes	 staatlich	genehmigt	oder	nach	Landesrecht	erlaubt	 sind,	 sowie	an	 staat-
lich	anerkannten	Ergänzungsschulen	und	an	Berufsschulheimen	durch	Einrichtungen	des	
öffentlichen	Rechts	oder	durch	andere	Einrichtungen,	die	keine	systematische	Gewinner-
zielung	anstreben;	etwaige	Gewinne,	die	trotzdem	anfallen,	dürfen	nicht	verteilt,	sondern	
müssen	zur	Erhaltung	oder	Verbesserung	der	durch	die	Einrichtung	erbrachten	Leistun-
gen	verwendet	werden.	

Steuerfrei	sind	auch	die	Beherbergung,	Beköstigung	und	die	üblichen	Naturalleistungen,	die	
die	Unternehmer	den	Personen,	die	bei	der	Erbringung	der	Leistungen	nach	Satz	1	Buchsta-
be	a	und	b	beteiligt	sind,	als	Vergütung	für	die	geleisteten	Dienste	gewähren.	Kinder	und	Ju-
gendliche	im	Sinne	von	Satz	1	Buchstabe	a	und	b	sind	alle	Personen,	die	noch	nicht	27	Jahre	
alt	sind.	Für	die	in	den	Nummern	15b,	15c,	21,	24	und	25	bezeichneten	Leistungen	kommt	
die	Steuerbefreiung	nur	unter	den	dort	genannten	Voraussetzungen	in	Betracht;	

24.		 die	 Leistungen	 des	 Deutschen	 Jugendherbergswerkes,	 Hauptverband	 für	 Jugendwandern	
und	Jugendherbergen	e.V.,	einschließlich	der	diesem	Verband	angeschlossenen	Untergliede-
rungen,	 Einrichtungen	 und	 Jugendherbergen,	 soweit	 die	 Leistungen	 den	 Satzungszwecken	
unmittelbar	dienen	oder	Personen,	die	bei	diesen	Leistungen	tätig	sind,	Beherbergung,	Be-
köstigung	und	die	üblichen	Naturalleistungen	als	Vergütung	für	die	geleisteten	Dienste	ge-
währt	werden.	Das	gleiche	gilt	für	die	Leistungen	anderer	Vereinigungen,	die	gleiche	Aufga-
ben	unter	denselben	Voraussetzungen	erfüllen;	

25.		 Leistungen	der	Jugendhilfe	nach	§	2	Absatz	2	des	Achten	Buches	Sozialgesetzbuch,	die	Inob-
hutnahme	 nach	 §	 42	 des	 Achten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 und	 Leistungen	 der	 Adoptions-
vermittlung	 nach	 dem	 Adoptionsvermittlungsgesetz,	 wenn	 diese	 Leistungen	 von	 Trägern	
der	 öffentlichen	 Jugendhilfe	 oder	 anderen	 Einrichtungen	mit	 sozialem	 Charakter	 erbracht	
werden.	Andere	Einrichtungen	mit	sozialem	Charakter	im	Sinne	dieser	Vorschrift	sind	
a)		von	 der	 zuständigen	 Jugendbehörde	 anerkannte	 Träger	 der	 freien	 Jugendhilfe,	 die	 Kir-
chen	und	Religionsgemeinschaften	des	öffentlichen	Rechts,	

b)		Einrichtungen,	soweit	sie	
aa)		 für	 ihre	Leistungen	eine	 im	Achten	Buch	Sozialgesetzbuch	geforderte	Erlaubnis	be-

sitzen	oder	nach	§	44	oder	§	45	Abs.	1	Nr.	1	und	2	des	Achten	Buches	Sozialgesetz-
buch	einer	Erlaubnis	nicht	bedürfen,	

bb)		Leistungen	 erbringen,	 die	 im	 vorangegangenen	Kalenderjahr	 ganz	 oder	 zum	 über-
wiegenden	Teil	durch	Träger	der	öffentlichen	 Jugendhilfe	oder	Einrichtungen	nach	
Buchstabe	a	vergütet	wurden,	

cc)		 Leistungen	der	Kindertagespflege	erbringen,	für	die	sie	nach	§	23	Absatz	3	des	Ach-
ten	Buches	Sozialgesetzbuch	geeignet	sind,	oder	

dd)	 Leistungen	 der	 Adoptionsvermittlung	 erbringen,	 für	 die	 sie	 nach	 §	 4	 Absatz	 1	 des	
Adoptionsvermittlungsgesetzes	 anerkannt	 oder	 nach	 §	 4	 Absatz	 2	 des	 Adoptions-
vermittlungsgesetzes	zugelassen	sind.	

Steuerfrei	sind	auch	
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a)		die	Durchführung	von	kulturellen	und	sportlichen	Veranstaltungen,	wenn	die	Darbietun-
gen	von	den	von	der	Jugendhilfe	begünstigten	Personen	selbst	erbracht	oder	die	Einnah-
men	überwiegend	 zur	Deckung	der	Kosten	verwendet	werden	und	diese	Leistungen	 in	
engem	Zusammenhang	mit	den	in	Satz	1	bezeichneten	Leistungen	stehen,	

b)		die	Beherbergung,	Beköstigung	und	die	üblichen	Naturalleistungen,	die	diese	Einrichtun-
gen	den	Empfängern	der	Jugendhilfeleistungen	und	Mitarbeitern	in	der	Jugendhilfe	sowie	
den	 bei	 den	 Leistungen	nach	 Satz	 1	 tätigen	Personen	 als	 Vergütung	 für	 die	 geleisteten	
Dienste	gewähren,	

c)		Leistungen,	die	von	Einrichtungen	erbracht	werden,	die	als	Vormünder	nach	§	1773	des	
Bürgerlichen	Gesetzbuchs	oder	als	Ergänzungspfleger	nach	§	1809	des	Bürgerlichen	Ge-
setzbuchs	 bestellt	 worden	 sind,	 sofern	 es	 sich	 nicht	 um	 Leistungen	 handelt,	 die	 nach		
§	1877	Absatz	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	vergütet	werden,	

d)	 Einrichtungen,	die	als	Verfahrensbeistand	nach	den	§§	158,	174	oder	191	des	Gesetzes	
über	das	Verfahren	 in	 Familiensachen	und	 in	den	Angelegenheiten	der	 freiwilligen	Ge-
richtsbarkeit	 bestellt	worden	 sind,	wenn	die	Preise,	 die	diese	Einrichtungen	verlangen,	
von	den	zuständigen	Behörden	genehmigt	sind	oder	die	genehmigten	Preise	nicht	über-
steigen;	bei	Umsätzen,	 für	die	 eine	Preisgenehmigung	nicht	 vorgesehen	 ist,	müssen	die	
verlangten	 Preise	 unter	 den	 Preisen	 liegen,	 die	 der	 Mehrwertsteuer	 unterliegende	 ge-
werbliche	Unternehmen	für	entsprechende	Umsätze	fordern;	

26.		 die	ehrenamtliche	Tätigkeit,	
a)		wenn	sie	für	juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	ausgeübt	wird	oder	
b)		wenn	das	Entgelt	für	diese	Tätigkeit	nur	in	Auslagenersatz	und	einer	angemessenen	Ent-
schädigung	für	Zeitversäumnis	besteht;	

27.		 a)		die	Gestellung	von	Personal	durch	religiöse	und	weltanschauliche	Einrichtungen	für	die	
in	Nummer	14	Buchstabe	 b,	 in	 den	Nummern	16,	 18,	 21,	 22	Buchstabe	 a	 sowie	 in	 den	
Nummern	23	und	25	genannten	Tätigkeiten	und	für	Zwecke	geistlichen	Beistands,	

b)		die	Gestellung	von	 land-	und	 forstwirtschaftlichen	Arbeitskräften	durch	 juristische	Per-
sonen	des	privaten	oder	des	öffentlichen	Rechts	für	land-	und	forstwirtschaftliche	Betrie-
be	(§	24	Abs.	2)	mit	höchstens	drei	Vollarbeitskräften	zur	Überbrückung	des	Ausfalls	des	
Betriebsinhabers	 oder	 dessen	 voll	 mitarbeitenden	 Familienangehörigen	 wegen	 Krank-
heit,	 Unfalls,	 Schwangerschaft,	 eingeschränkter	 Erwerbsfähigkeit	 oder	 Todes	 sowie	 die	
Gestellung	von	Betriebshelfern	an	die	gesetzlichen	Träger	der	Sozialversicherung;	

28.		 die	 Lieferungen	 von	 Gegenständen,	 für	 die	 der	 Vorsteuerabzug	 nach	 §	 15	 Abs.	 1a	 ausge-
schlossen	ist	oder	wenn	der	Unternehmer	die	gelieferten	Gegenstände	ausschließlich	für	ei-
ne	nach	den	Nummern	8	bis	27	und	29	steuerfreie	Tätigkeit	verwendet	hat;	

29.	 sonstige	Leistungen	von	selbständigen,	 im	Inland	ansässigen	Zusammenschlüssen	von	Per-
sonen,	 deren	Mitglieder	 eine	 dem	Gemeinwohl	 dienende	 nichtunternehmerische	 Tätigkeit	
oder	 eine	 dem	 Gemeinwohl	 dienende	 Tätigkeit	 ausüben,	 die	 nach	 den	 Nummern	 11b,	 14	
bis	18,	20	bis	25	oder	27	von	der	Steuer	befreit	 ist,	gegenüber	 ihren	 im	Inland	ansässigen	
Mitgliedern,	 soweit	 diese	Leistungen	 für	unmittelbare	Zwecke	der	Ausübung	dieser	Tätig-
keiten	 verwendet	werden	 und	 der	 Zusammenschluss	 von	 seinen	Mitgliedern	 lediglich	 die	
genaue	 Erstattung	 des	 jeweiligen	 Anteils	 an	 den	 gemeinsamen	 Kosten	 fordert,	 vorausge-
setzt,	dass	diese	Befreiung	nicht	zu	einer	Wettbewerbsverzerrung	führt.17	

	
17	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1984.—§	28	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	hat	Nr.	7	neu	ge-

fasst.	Nr.	7	lautete:	
„7.		a)		die	auf	Gesetz	beruhenden	Leistungen	der	Beförderungsunternehmer	für	die	Deutsche	Bundes-

post,	
b)		die	Beförderungen	von	Personen	mit	Schiffen;“.	

	 01.01.1985.—Artikel	17	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	Buchstabe	c	 in	
Nr.	12	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	
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„c)	die	Bestellung	und	Veräußerung	von	Dauerwohnrechten	und	Dauernutzungsrechten.“	

	 01.01.1986.—Artikel	14	Nr.	3	lit.	c	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	Nr.	7	aufge-
hoben.	Nr.	7	lautete:	

„7.		die	 auf	 Gesetz	 beruhenden	 Leistungen	 der	 Beförderungsunternehmer	 für	 die	 Deutsche	 Bundes-
post;“.	

	 01.01.1987.—Artikel	 14	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	19.	Dezember	1985	 (BGBl.	 I	 S.	 2436)	hat	 in	Nr.	 3	
Buchstabe	b	Satz	1	Doppelbuchstabe	bb	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	Nr.	3	Buchstabe	b	Satz	1	Dop-
pelbuchstabe	cc	eingefügt.	

	 Artikel	14	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	geändert.	Nr.	6	lautete:	
„6.		die	Lieferungen	und	sonstigen	Leistungen	der	Deutschen	Bundesbahn	auf	Gemeinschaftsbahnhöfen,	

Betriebswechselbahnhöfen,	 Grenzbetriebsstrecken	 und	 Durchgangsstrecken	 an	 Eisenbahnverwal-
tungen	mit	Sitz	im	Außengebiet;“.	

	 Artikel	14	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	c	in	Nr.	8	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	
„c)	die	Umsätze	und	die	Vermittlung	der	Umsätze	von	Geldforderungen;“.	

	 §	30	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1986	(BGBl.	I	S.	2488)	hat	Nr.	8	Buchstabe	j	eingefügt.	
	 01.01.1988.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	7.	März	1988	(BGBl.	I	S.	204)	hat	Buchstabe	b	in	Nr.	14	

Satz	4	neu	gefasst.	Buchstabe	b	lautete:	
„b)	für	die	Lieferung	oder	Wiederherstellung	von	Zahnprothesen	und	kieferorthopädischen	Apparaten	

(Nr.	90.19	A	I	und	aus	Nr.	90.19	C	des	Zolltarifs),	soweit	sie	der	Unternehmer	in	seinem	Unterneh-
men	hergestellt	oder	wiederhergestellt	hat;“.	

	 01.07.1990.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	März	1990	(BGBl.	I	S.	597)	hat	Buchstabe	c	in	Nr.	8	
neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	

„c)	die	Umsätze	von	Geldforderungen,	die	Optionsgeschäfte	mit	Geldforderungen	und	die	Vermittlung	
dieser	Umsätze;“.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	e	in	Nr.	8	neu	gefasst.	Buchstabe	e	lautete:	
„e)	die	Umsätze	von	Wertpapieren	und	die	Optionsgeschäfte	mit	Wertpapieren,	die	Vermittlung	dieser	

Umsätze,	die	Verwahrung	und	Verwaltung	von	Wertpapieren	(Depotgeschäft)	sowie	die	sonstigen	
Leistungen	im	Emissionsgeschäft;“.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	8	Buchstabe	g	„ähnlichen“	durch	„anderen“	ersetzt.	
	 Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	1990	(BGBl.	II	S.	518)	hat	in	Nr.	3	Buchstabe	a	Satz	2	„oder	das	

Gebiet	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	einschließlich	Berlin	(Ost)“	am	Ende	eingefügt.	
	 22.12.1990.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	1990	(BGBl.	 I	S.	2775)	hat	Nr.	7	eingefügt.	

Artikel	12	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	 I	S.	297)	hat	diese	Einfügung	zurückge-
nommen.	

	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	f	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	Nr.	27	geändert.	Nr.	27	lautete:	
„27.		die	Gestellung	von	Mitgliedern	geistlicher	Genossenschaften	und	Angehörigen	von	Mutterhäusern	

für	gemeinnützige,	mildtätige,	kirchliche	oder	schulische	Zwecke;“.	
	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	

Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Nr.	3	Buchstabe	b	Doppelbuchstabe	 cc	Satz	1	 „außengebietlicher“	durch	 „ausländischer“,	 in	Nr.	5	 Satz	1	
Buchstabe	c	„Außengebiet“	durch	„Ausland“,	in	Nr.	5	Satz	1	Buchstabe	d	und	Nr.	8	Buchstabe	i	jeweils	„Er-
hebungsgebiet“	durch	„Inland“	und	in	Nr.	6	Buchstabe	c	Satz	1	„außengebietliche“	durch	„ausländische“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	desselben	Gesetzes	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	d	
litt.	aa	desselben	Vertrages	hat	Buchstabe	a	in	Nr.	3	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	

„a)	die	grenzüberschreitenden	Beförderungen	von	Gegenständen	und	die	Beförderungen	im	internati-
onalen	Eisenbahnfrachtverkehr.	Nicht	befreit	sind	die	Beförderungen	der	in	§	1	Abs.	3	Nr.	4	Buch-
stabe	a	bezeichneten	Gegenstände	aus	einem	Freihafen	in	das	Erhebungsgebiet	oder	das	Gebiet	der	
Deutschen	Demokratischen	Republik	einschließlich	Berlin	(Ost);“.	

	 Artikel	1	desselben	Gesetzes	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	d	
litt.	bb	desselben	Vertrages	hat	Buchstabe	a	in	Nr.	6	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	

„a)	die	Lieferungen	und	sonstigen	Leistungen	der	Deutschen	Bundesbahn	auf	Gemeinschaftsbahnhöfen,	
Betriebswechselbahnhöfen,	 Grenzbetriebsstrecken	 und	 Durchgangsstrecken	 an	 Eisenbahnverwal-
tungen	mit	Sitz	im	Außengebiet;“.	
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	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	e	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	in	Nr.	25	Satz	1	„förde-

rungswürdigen	Träger	und	Einrichtungen	der	 freien	 Jugendhilfe	und	der	Organe	der	öffentlichen“	durch	
„Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	und	der	förderungswürdigen	Träger	der	freien“	ersetzt.	

	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	25	Satz	1	Buchstabe	c	„Unkosten“	durch	„Kosten“	
ersetzt.	

	 Artikel	12	Nr.	 2	 lit.	 e	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 Satz	2	 in	Nr.	 25	neu	gefasst.	 Satz	2	 lautete:	 „Förde-
rungswürdig	im	Sinne	dieser	Vorschrift	sind	Träger	und	Einrichtungen	der	freien	Jugendhilfe,	die	von	der	
obersten	Landesjugendbehörde	oder	einer	von	dieser	beauftragten	Stelle	öffentlich	anerkannt	sind.“	

	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	e	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Nr.	25	aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„Die	Vor-
schriften	 in	 den	 Sätzen	 1	 bis	 3	 sind	 entsprechend	 anzuwenden	 auf	 die	 Leistungen	 von	 Vereinigungen,	
wenn	es	sich	um	eine	Betätigung	von	ihnen	angeschlossenen	Jugendgruppen	handelt	und	für	diese	die	in	
Satz	2	bezeichnete	öffentliche	Anerkennung	nachgewiesen	wird;“.	

	 Artikel	12	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	Nr.	15a	eingefügt.	
	 01.01.1992.—Artikel	12	Nr.	2	lit.	b	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	in	Nr.	12	Satz	2	

„kurzfristige“	vor	„Vermietung	von	Plätzen“	gestrichen.	
	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	16	„und	Pflegeheime“	durch	„	,	Pflegeheime,	Ein-

richtungen	zur	vorübergehenden	Aufnahme	pflegebedürftiger	Personen	und	der	Einrichtungen	zur	ambu-
lanten	Pflege	kranker	und	pflegebedürftiger	Personen“	ersetzt.	

	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	c	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	16	Buchstabe	d	das	Semikolon	am	Ende	
durch	„oder“	ersetzt	und	Nr.	16	Buchstabe	e	eingefügt.	

	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	18a	eingefügt.	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	Nr.	1	neu	gefasst.	

Nr.	1	lautete:	
„1.		die	 Ausfuhrlieferungen	 (§	 6)	 und	 die	 Lohnveredelungen	 an	Gegenständen	 der	Ausfuhr	 (§	 7).	 Der	

Bundesminister	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung	zur	
Durchführung	und	nach	Maßgabe	von	Rechtsakten	des	Rates	der	Europäischen	Gemeinschaften	die	
Steuerbefreiungen	 ausschließen	 oder	 von	 anderen	 oder	 zusätzlichen	 Voraussetzungen	 abhängig	
machen;“.	

	 Artikel	1	Nr.	 7	 lit.	 b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	 3	Buchstabe	a	 Satz	2	 „sowie	die	 innergemein-
schaftlichen	Beförderungen	von	Gegenständen	(§	3b	Abs.	3),	ausgenommen	die	Beförderungen	nach	und	
von	den	Inseln,	die	die	autonomen	Regionen	Azoren	und	Madeira	bilden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	Doppelbuchstabe	bb	in	Nr.	3	Buchstabe	b	Satz	1	
neu	gefasst.	Doppelbuchstabe	bb	lautete:	

„bb)		unmittelbar	auf	Gegenstände	der	Ausfuhr	oder	der	Durchfuhr	beziehen	oder“.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	3	Buchstabe	b	Doppelbuchstabe	cc	„aus-

ländischer	Auftraggeber	(§	7	Abs.	2)“	durch	„im	Drittlandsgebiet	ansässiger	Auftraggeber	(§	7	Abs.	2)	oder	
ein	im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	ansässiger	Unternehmer“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	 lit.	c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	5	Buchstabe	a	„Nummern	1	bis	4“	durch	„Num-
mer	1	Buchstabe	a,	Nummern	2	bis	4	und	6	und	7“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	5	Buchstabe	c	„Ausland“	durch	„Drittlandsgebiet“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	b	in	Nr.	6	aufgehoben.	Buchstabe	b	lautete:	
„b)	die	 Lieferungen	 und	 sonstigen	 Leistungen	 an	 andere	Vertragsparteien	 des	Nordatlantikvertrages,	

wenn	die	Umsätze	für	den	Gebrauch	oder	Verbrauch	durch	die	Streitkräfte	dieser	Vertragsparteien	
bestimmt	 sind	 und	 die	 Streitkräfte	 der	 gemeinsamen	 Verteidigungsanstrengung	 dienen.	 Dies	 gilt	
nicht	 für	die	Umsätze,	die	unter	die	 in	§	26	Abs.	5	bezeichneten	Steuerbefreiungen	 fallen.	Die	Vo-
raussetzungen	der	in	Satz	1	bezeichneten	Steuerbefreiung	müssen	vom	Unternehmer	nachgewiesen	
sein.	 Der	 Bundesminister	 der	 Finanzen	 kann	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 durch	 Rechtsver-
ordnung	bestimmen,	wie	der	Unternehmer	den	Nachweis	zu	führen	hat;“.	

	 Artikel	 1	 Nr.	 7	 lit.	 d	 litt.	 bb	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Nr.	 6	 Buchstabe	 c	 „ausländische	 Abnehmer	 (§	 6	
Abs.	2)“	 durch	 „im	Drittlandsgebiet,	 ausgenommen	Zollfreigebiete	 nach	 §	 1	Abs.	 3,	 ansässige	Arbeitneh-
mer“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	eingefügt.	
	 Artikel	 1	 Nr.	 7	 lit.	 f	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Nr.	 28	 Buchstaben	 a	 und	 b	 jeweils	 „Nummern	 7“	 durch	

„Nummern	8“	ersetzt.	
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	 Artikel	7	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2150)	hat	Nr.	8	Buchstabe	k	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	11a	eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	 20	Nr.	 5	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2310)	hat	 in	Nr.	 1	

Buchstabe	b	das	Semikolon	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Nr.	1	Buchstabe	c	eingefügt.	
	 Artikel	20	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	3	Buchstabe	b	Doppelbuchstabe	cc	„im	Drittlandsgebiet	

ansässiger	Auftraggeber	 (§	7	Abs.	2)	oder	ein	 im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	ansässiger	Unternehmer“	
durch	„ausländischer	Auftraggeber	(§	7	Abs.	2)“	ersetzt.	

	 Artikel	20	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	neu	gefasst.	Nr.	7	lautete:	
„7.			die	Lieferungen	und	sonstigen	Leistungen	

a)		an	 andere	 Vertragsparteien	 des	 Nordatlantikvertrages,	 die	 nicht	 unter	 die	 in	 §	 26	 Abs.	 5	 be-
zeichneten	Steuerbefreiungen	fallen,	und	

b)		an	die	in	dem	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	stationierten	Streitkräfte	der	Vertragspartei-
en	des	Nordatlantikvertrages,	 soweit	 sie	nicht	an	die	Streitkräfte	dieses	Mitgliedstaates	ausge-
führt	werden,	

	 wenn	 die	Umsätze	 für	 den	Gebrauch	 oder	 Verbrauch	 durch	 die	 Streitkräfte	 dieser	 Vertragsparteien	 be-
stimmt	sind	und	die	Streitkräfte	der	gemeinsamen	Verteidigungsanstrengung	dienen.	Die	Voraussetzun-
gen	der	Steuerbefreiungen	müssen	vom	Unternehmer	nachgewiesen	sein.	Der	Bundesminister	der	Finan-
zen	 kann	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 durch	 Rechtsverordnung	 bestimmen,	wie	 der	 Unternehmer	
den	Nachweis	zu	führen	hat;“.	

	 Artikel	20	Nr.	26	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	3	Buchstabe	b	Satz	4	und	Nr.	5	Satz	4	jeweils	„Der	Bundes-
minister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 01.01.1994.—Artikel	 20	Nr.	 5	 lit.	 b	des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2310)	hat	 in	Nr.	 3	
Buchstabe	b	Doppelbuchstabe	cc	„im	Zollgebiet“	durch	„in	den	in	§	1	Abs.	1	Nr.	4	bezeichneten	Gebieten“	
ersetzt.	

	 Artikel	20	Nr.	5	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	Buchstabe	b	eingefügt.	
	 Artikel	20	Nr.	5	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	6	Buchstabe	c	„im	Zollgebiet“	durch	„in	den	in	§	1	

Abs.	1	Nr.	4	bezeichneten	Gebieten“	ersetzt.	
	 Artikel	20	Nr.	25	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	6	Buchstabe	c	Satz	1	„Zollfreigebiete“	durch	„Gebiete“	er-

setzt.	
	 Artikel	6	Abs.	57	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2378)	hat	in	Nr.	6	Buchstabe	a	„Deut-

schen	Bundesbahn	und	der	Deutschen	Reichsbahn“	durch	„Eisenbahnen	des	Bundes“	ersetzt.	
	 17.08.1994.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	des	Gesetzes	vom	9.	August	1994	(BGBl.	I	S.	2058)	hat	Nr.	3	neu	gefasst.	

Nr.	3	lautete:	
„3.		a)		die	grenzüberschreitenden	Beförderungen	von	Gegenständen	und	die	Beförderungen	 im	 inter-

nationalen	Eisenbahnfrachtverkehr.	Nicht	befreit	sind	die	Beförderungen	der	in	§	1	Abs.	3	Nr.	4	
Buchstabe	 a	 bezeichneten	 Gegenstände	 aus	 einem	 Freihafen	 in	 das	 Inland	 sowie	 die	 innerge-
meinschaftlichen	 Beförderungen	 von	 Gegenständen	 (§	 3b	 Abs.	 3),	 ausgenommen	 die	 Beförde-
rungen	nach	und	von	den	Inseln,	die	die	autonomen	Regionen	Azoren	und	Madeira	bilden;	

b)		andere	 sonstige	Leistungen	als	die	 in	Buchstabe	a	bezeichneten	Beförderungen,	wenn	sich	die	
Leistungen	
aa)		 auf	Gegenstände	der	Einfuhr	beziehen	und	die	Kosten	für	diese	Leistungen	 in	der	Bemes-

sungsgrundlage	für	die	Einfuhr	(§	11)	enthalten	sind	oder	
bb)		 unmittelbar	auf	Gegenstände	der	Ausfuhr	beziehen	oder	auf	eingeführte	Gegenstände	be-

ziehen,	die	im	externen	Versandverfahren	in	das	Drittlandsgebiet	befördert	werden,	oder	
cc)	 unmittelbar	auf	eingeführte	Gegenstände	beziehen,	für	die	zollamtlich	eine	vorübergehende	

Verwendung	in	den	in	§	1	Abs.	1	Nr.	4	bezeichneten	Gebieten	bewilligt	worden	ist	und	der	
Leistungsempfänger	ein	ausländischer	Auftraggeber	(§	7	Abs.	2)	ist.	Dies	gilt	nicht	für	sons-
tige	Leistungen,	die	sich	auf	Beförderungsmittel,	Paletten	und	Container	beziehen.	

Die	Vorschrift	gilt	nicht	für	die	in	den	Nummern	8,	10	und	11	bezeichneten	Umsätze	und	für	die	
Bearbeitung	 oder	 Verarbeitung	 eines	 Gegenstandes	 einschließlich	 der	Werkleistung	 im	 Sinne	
des	 §	 3	Abs.	 10.	Die	Voraussetzungen	der	 Steuerbefreiung	müssen	 vom	Unternehmer	nachge-
wiesen	sein.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	
Rechtsverordnung	bestimmen,	wie	der	Unternehmer	den	Nachweis	zu	führen	hat;“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	6	Buchstabe	b	Satz	1	„im	Seeverkehr“	nach	„Schif-
fes“	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	8	Buchstabe	d	„und	die	Vermittlung	der	Umsätze“	

nach	„Umsätze“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	8	Buchstabe	h	„und	die	Verwaltung	von	Versor-

gungseinrichtungen	im	Sinne	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.1995.—Artikel	27	des	Gesetzes	vom	26.	Mai	1994	(BGBl.	I	S.	1014)	hat	in	Nr.	16	Buchstabe	d	und	e	

jeweils	„zwei	Drittel“	durch	„40	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	August	1994	(BGBl.	I	S.	2058)	hat	in	Nr.	1	Buchstabe	c	Satz	1	„bis	

zum	31.	Dezember	1994“	am	Anfang	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	Buchstabe	c	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	12	Abs.	44	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	September	1994	(BGBl.	I	S.	2325)	hat	in	Nr.	11a	„und	der	

Deutschen	Telekom	AG“	nach	„TELEKOM“	eingefügt.	
	 Artikel	12	Abs.	44	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	11b	eingefügt.	
	 21.10.1995.—Artikel	20	Nr.	7	lit.	c	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Nr.	7	Satz	2	

eingefügt.	
	 01.01.1996.—Artikel	20	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Buchstabe	c	in	

Nr.	1	aufgehoben.	Buchstabe	c	lautete:	
„c)		folgende	sonstige	Leistungen	an	einen	im	Ausland	ansässigen	Unternehmer,	wenn	dieser	eine	ihm	

von	einem	anderen	Mitgliedstaat	erteilte	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	verwendet	und	 im	
Falle	der	Steuerpflicht	dieser	Leistungen	den	Vorsteuerabzug	voll	in	Anspruch	nehmen	könnte:	
aa)		 die	nicht	als	 innergemeinschaftliche	Lieferung	 (§	3	Abs.	1a	Nr.	2)	geltende	Bearbeitung	oder	

Verarbeitung	 eines	 beweglichen	 körperlichen	 Gegenstandes	 aufgrund	 eines	 Werkvertrages	
sowie	die	Begutachtung	eines	derartigen	Gegenstandes,	

bb)		 die	inländische	Beförderung	eines	Gegenstandes	und	die	hiermit	zusammenhängenden	in	§	3b	
Abs.	2	bezeichneten	Leistungen,	wenn	die	Beförderung	in	unmittelbarem	Zusammenhang	mit	
einer	innergemeinschaftlichen	Beförderung	dieses	Gegenstandes	erfolgt.	

Die	Voraussetzungen	der	Steuerbefreiung	müssen	vom	Unternehmer	nachgewiesen	sein.	In	den	Fäl-
len	des	Doppelbuchstabens	 aa	muß	der	Unternehmer	 insbesondere	durch	behördliche	Bescheini-
gung	des	 Staates,	 in	 dem	der	 Leistungsempfänger	 ansässig	 ist,	 nachweisen,	 daß	dieser	 als	Unter-
nehmer	unter	einer	Steuernummer	eingetragen	ist;	diese	Bescheinigung	darf	im	Zeitpunkt	der	Aus-
führung	der	Leistung	nicht	älter	als	ein	Jahr	sein;“	

	 Artikel	20	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	Buchstabe	d	eingefügt.	
	 Artikel	20	Nr.	7	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	a	in	Nr.	8	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	

„a)	die	Gewährung,	die	Vermittlung	und	die	Verwaltung	von	Krediten	sowie	die	Verwaltung	von	Kredit-
sicherheiten;“.	

	 01.01.1997.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	1851)	hat	Nr.	21a	eingefügt.	
	 27.06.1998.—Artikel	4	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1496)	hat	in	Nr.	6	Buchstabe	b	

Satz	1	„nicht	zum	Verzehr	an	Ort	und	Stelle	bestimmten	Gegenständen“	durch	„Gegenständen	zur	Mitfüh-
rung	im	persönlichen	Reisegepäck“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	Buchstabe	e	eingefügt.	
	 01.04.1999.—Artikel	7	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Steuerbefreiungen	bei	Lieferungen,	 sonstigen	Leistungen	und	Eigenver-
brauch“.	

	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	„bis	3“	nach	„Nr.	1“	gestrichen.	
	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	19	Buchstabe	b	Doppelbuchstabe	aa	„und	der	Eigenver-

brauch“	nach	„Lieferungen“	gestrichen.	
	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	21	neu	gefasst.	Nr.	21	lautete:	

„21.		die	unmittelbar	dem	Schul-	und	Bildungszweck	dienenden	Leistungen	privater	Schulen	und	ande-
rer	allgemeinbildender	oder	berufsbildender	Einrichtungen,	
a)		wenn	sie	als	Ersatzschulen	gemäß	Artikel	7	Abs.	4	des	Grundgesetzes	staatlich	genehmigt	oder	

nach	Landesrecht	erlaubt	sind	oder	
b)		wenn	die	zuständige	Landesbehörde	bescheinigt,	daß	sie	auf	einen	Beruf	oder	eine	vor	einer	

juristischen	 Person	 des	 öffentlichen	 Rechts	 abzulegende	 Prüfung	 ordnungsgemäß	 vorberei-
ten;“.	

	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	28	neu	gefasst.	Nr.	28	lautete:	
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28.		 a)		die	Lieferungen	von	Gegenständen	und	der	Eigenverbrauch	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	2	Buch-

stabe	a,	wenn	der	Unternehmer	die	gelieferten	oder	entnommenen	Gegenstände	ausschließlich	
für	eine	nach	den	Nummern	8	bis	27	oder	nach	Buchstabe	b	steuerfreie	Tätigkeit	verwendet	
hat	oder	die	Aufwendungen	für	die	Anschaffung	oder	Herstellung	der	Gegenstände	als	Eigen-
verbrauch	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	c	versteuert	hat,	

b)		die	Verwendung	von	Gegenständen	 für	Zwecke,	die	außerhalb	des	Unternehmens	 liegen	(§	1	
Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b),	wenn	die	Gegenstände	im	Unternehmen	ausschließlich	für	eine	nach	
den	Nummern	8	bis	27	steuerfreie	Tätigkeit	verwendet	werden	oder	wenn	der	Unternehmer	
die	Aufwendungen	für	die	Anschaffung	oder	Herstellung	der	Gegenstände	als	Eigenverbrauch	
im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	c	versteuert	hat.“	

	 01.01.2000.—Artikel	9	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	in	Nr.	8	Buch-
stabe	j	das	Komma	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Buchstabe	k	in	Nr.	8	aufgehoben.	Buchstabe	k	lautete:	

„k)	die	Umsätze	im	Geschäft	mit	Goldbarren,	mit	Goldmünzen,	die	als	gesetzliches	Zahlungsmittel	gel-
ten,	mit	unverarbeitetem	Gold	und	die	Vermittlung	dieser	Umsätze;“.	

	 Artikel	 9	Nr.	 3	 lit.	 c	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Nr.	 14	 Satz	 1	 „Krankengymnast“	 durch	 „Physiotherapeut	
(Krankengymnast)“	ersetzt.	

	 Artikel	 9	 Nr.	 3	 lit.	 d	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Nr.	 19	 Buchstabe	 a	 Satz	 4	 „Branntweinabgaben“	 durch	
„Branntweinsteuer“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	14	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	Buchstabe	b	in	
Nr.	6	aufgehoben.	Buchstabe	b	lautete:	

„b)	vom	1.	 Januar	1994	bis	 zum	30.	 Juni	 1999	die	 Lieferungen	von	Gegenständen	 zur	Mitführung	 im	
persönlichen	Reisegepäck	an	Bord	eines	Schiffes	im	Seeverkehr	oder	in	einem	Luftfahrzeug	an	die	
Reisenden	während	einer	Beförderung,	die	 im	Inland	beginnt	und	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	
endet,	in	dem	Umfang,	in	dem	im	Reiseverkehr	die	Einfuhr	von	Gegenständen	aus	dem	Drittlands-
gebiet	 von	der	Umsatzsteuer	befreit	 ist.	 Soweit	hiernach	keine	Mengenbeschränkung	gegeben	 ist,	
gilt	die	Steuerbefreiung	nur,	wenn	das	Entgelt	für	die	Lieferungen	pro	Person	und	Reise	170	Deut-
sche	Mark	nicht	übersteigt.	Die	Voraussetzungen	müssen	vom	Unternehmer	nachgewiesen	sein.	Das	
Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung	
bestimmen,	wie	der	Unternehmer	den	Nachweis	zu	führen	hat;“.	

	 Artikel	18	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Buchstabe	c	in	Nr.	8	neu	
gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	

„c)		die	Umsätze	im	Geschäft	mit	Geldforderungen	und	die	Vermittlung	dieser	Umsätze,	ausgenommen	
die	Einziehung	von	Forderungen;“.	

	 Artikel	18	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	22	Buchstabe	a	„Unkosten“	durch	„Kosten“	ersetzt.	
	 20.12.2003.—Artikel	 5	Nr.	 4	 lit.	 c	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	15.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2645)	 hat	 in	

Nr.	14	Satz	1	„im	Sinne	des	§	18	Abs.	1	Nr.	1	des	Einkommensteuergesetzes“	vor	„und“	gestrichen.	
	 Artikel	5	Nr.	4	 lit.	c	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	14	Satz	4	Buchstabe	b	„Unterposition	9021.19“	

durch	„Unterposition	9021	10“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	4	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	16	„	,	Einrichtungen	zur	Geburtshilfe“	nach	„Befun-

derhebung“	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	4	 lit.	d	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	16	Buchstabe	b	„oder	bei	von	Hebammen	oder	

Entbindungspflegern	geleiteten	Einrichtungen	zur	Geburtshilfe	im	vorangegangenen	Kalenderjahr	die	Kos-
ten	der	stationären	Aufnahme	(Sozialpflege)	in	mindestens	40	vom	Hundert	der	jährlichen	Pflegetage	von	
den	gesetzlichen	Trägern	der	Sozialversicherung	oder	Sozialhilfe	ganz	oder	zum	überwiegenden	Teil	ge-
tragen“	nach	„erfüllt“	eingefügt.	

	 01.01.2004.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	 S.	2676)	hat	 in	Nr.	8	Buchstabe	h	
„Gesetz	über	Kapitalanlagegesellschaften“	durch	„Investmentgesetz“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Nr.	4a	und	4b	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	5	Satz	1	Buchstabe	a	„bis	4“	durch	„bis	4b“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	4	 lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	 in	Nr.	19	Buchstabe	a	neu	gefasst.	Satz	4	 lautete:	„Die	

Steuerfreiheit	gilt	nicht	für	die	Lieferungen	von	Mineralölen	und	Branntweinen,	wenn	der	Blinde	für	diese	
Erzeugnisse	Mineralölsteuer	oder	Branntweinsteuer	zu	entrichten	hat;“.	

	 Artikel	5	Nr.	4	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	21a	aufgehoben.	Nr.	21a	lautete:	
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„21a.		 die	Umsätze	der	staatlichen	Hochschulen	aus	Forschungstätigkeit.	Nicht	zur	Forschungstätigkeit	

gehören	 Tätigkeiten,	 die	 sich	 auf	 die	 Anwendung	 gesicherter	 Erkenntnisse	 beschränken,	 die	
Übernahme	von	Projektträgerschaften	sowie	Tätigkeiten	ohne	Forschungsbezug;“.	

	 06.08.2004.—Artikel	11	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	in	Nr.	15	„der	gesetzli-
chen	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch	sowie	der	
Arbeitsgemeinschaften	 nach	 §	 44b	 Abs.	 1	 des	 Zweiten	 Buches	 Sozialgesetzbuch,“	 nach	 „Sozialversiche-
rung,“	eingefügt.	

	 Artikel	11	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	15	Buchstabe	b	Satz	1	 „die	Bezieher	von	Leistungen	nach	
dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch,“	nach	„Versicherten,“	eingefügt.	

	 16.12.2004.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Buchstabe	j	in	Nr.	8	
aufgehoben.	Buchstabe	j	lautete:	

„j)	 die	Beteiligung	als	stiller	Gesellschafter	an	dem	Unternehmen	oder	an	dem	Gesellschaftsanteil	eines	
anderen;“.	

	 01.01.2005.—Artikel	51	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3022)	hat	in	Nr.	16	Buchstabe	d	
„§	68	Abs.	1	des	Bundessozialhilfegesetzes“	durch	„§	61	Abs.	1	des	Zwölften	Buches	Sozialgesetzbuch“	er-
setzt.	

	 06.05.2006.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	28.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1095)	hat	in	Nr.	9	Buchstabe	b	Satz	1		
„	,	sowie	die	Umsätze	der	zugelassenen	öffentlichen	Spielbanken,	die	durch	den	Betrieb	der	Spielbank	be-
dingt	sind“	am	Ende	gestrichen.	

	 19.12.2006.—Artikel	 7	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	13.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	hat	 in	Nr.	 14	
Satz	4	Buchstabe	b	„(aus	Unterpositionen	9021.21	und	9021.29	des	Zolltarifs)“	durch	„(aus	Unterpositio-
nen	9021	21	und	9021	29	00	des	Zolltarifs)“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	 in	Nr.	19	Buchstabe	a	neu	gefasst.	Satz	4	 lautete:	„Die	
Steuerfreiheit	gilt	nicht	für	die	Lieferungen	von	Mineralölen	und	Branntweinen,	wenn	der	Blinde	für	diese	
Erzeugnisse	Mineralölsteuer	oder	Branntweinabgaben	zu	entrichten	hat,	und	für	Lieferungen	im	Sinne	der	
Nummer	4a	Satz	1	Buchstabe	a	Satz	2,“.	

	 14.09.2007.—Artikel	28	Abs.	2	des	Gesetzes	vom	7.	September	2007	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	Buchstabe	b	in	
Nr.	19	neu	gefasst.	Buchstabe	b	lautete:	

„b)	die	 folgenden	 Umsätze	 der	 nicht	 unter	 Buchstabe	 a	 fallenden	 Inhaber	 von	 anerkannten	 Blinden-
werkstätten	 und	 der	 anerkannten	 Zusammenschlüsse	 von	 Blindenwerkstätten	 im	 Sinne	 des	 §	 5	
Abs.	1	des	Blindenwarenvertriebsgesetzes	vom	9.	April	1965	(BGBl.	I	S.	311):	
aa)		 die	Lieferungen	von	Blindenwaren	und	Zusatzwaren	 im	Sinne	des	Blindenwarenvertriebsge-

setzes,	
bb)		 die	 sonstigen	 Leistungen,	 soweit	 bei	 ihrer	 Ausführung	 ausschließlich	 Blinde	mitgewirkt	 ha-

ben;“.	
	 29.12.2007.—Artikel	8	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	in	Nr.	6	Buch-

stabe	e	Satz	1	„(§	3	Abs.	9	Satz	4)“	nach	„Stelle“	gestrichen.	
	 Artikel	8	Nr.	4	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	8	Buchstabe	h	 „Sondervermögen“	durch	 „Investment-

vermögen“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	4	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	28	„Nr.	1“	nach	„Abs.	1a“	gestrichen.	
	 01.01.2008.—Artikel	8	Nr.	4	lit.	c	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	Nr.	23	geän-

dert.	Nr.	23	lautete:	
„23.		die	Gewährung	von	Beherbergung,	Beköstigung	und	der	üblichen	Naturalleistungen	durch	Perso-

nen	 und	 Einrichtungen,	 wenn	 sie	 überwiegend	 Jugendliche	 für	 Erziehungs-,	 Ausbildungs-	 oder	
Fortbildungszwecke	oder	für	Zwecke	der	Säuglingspflege	bei	sich	aufnehmen,	soweit	die	Leistun-
gen	an	die	Jugendlichen	oder	an	die	bei	ihrer	Erziehung,	Ausbildung,	Fortbildung	oder	Pflege	täti-
gen	Personen	ausgeführt	werden.	 Jugendliche	 im	Sinne	dieser	Vorschrift	 sind	alle	Personen	vor	
Vollendung	des	27.	Lebensjahres.	Steuerfrei	sind	auch	die	Beherbergung,	Beköstigung	und	die	üb-
lichen	Naturalleistungen,	die	diese	Unternehmer	den	Personen,	die	bei	den	Leistungen	nach	Satz	1	
tätig	sind,	als	Vergütung	für	die	geleisteten	Dienste	gewähren;“.	

	 Artikel	8	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	25	neu	gefasst.	Nr.	25	lautete:	
„25.		die	 folgenden	 Leistungen	 der	 Träger	 der	 öffentlichen	 Jugendhilfe	 und	 der	 förderungswürdigen	

Träger	der	freien	Jugendhilfe:	
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a)		die	Durchführung	von	Lehrgängen,	Freizeiten,	Zeltlagern,	Fahrten	und	Treffen	sowie	von	Ver-

anstaltungen,	die	dem	Sport	oder	der	Erholung	dienen,	soweit	diese	Leistungen	Jugendlichen	
oder	Mitarbeitern	in	der	Jugendhilfe	unmittelbar	zugute	kommen,	

b)		in	Verbindung	mit	den	unter	Buchstabe	a	bezeichneten	Leistungen	die	Beherbergung,	Bekösti-
gung	 und	 die	 üblichen	 Naturalleistungen,	 die	 den	 Jugendlichen	 und	 Mitarbeitern	 in	 der	 Ju-
gendhilfe	sowie	den	bei	diesen	Leistungen	tätigen	Personen	als	Vergütung	für	die	geleisteten	
Dienste	gewährt	werden,	

c)		 die	Durchführung	von	kulturellen	und	sportlichen	Veranstaltungen	im	Rahmen	der	Jugendhilfe,	
wenn	 die	 Darbietungen	 von	 den	 Jugendlichen	 selbst	 erbracht	 oder	 die	 Einnahmen	 überwie-
gend	zur	Deckung	der	Kosten	verwendet	werden.	

Förderungswürdig	im	Sinne	dieser	Vorschrift	sind	Träger	der	freien	Jugendhilfe,	die	kraft	Gesetzes	
oder	von	der	zuständigen	 Jugendbehörde	anerkannt	sind	oder	die	die	Voraussetzungen	 für	eine	
Förderung	durch	die	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	erfüllen.	Jugendliche	im	Sinne	dieser	Vor-
schrift	sind	alle	Personen	vor	Vollendung	des	27.	Lebensjahres;“.	

	 25.12.2008.—Artikel	7	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	in	Nr.	7	
Satz	2	„der	Buchstaben	b“	durch	„des	Satzes	1	Buchstabe	b“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	7	Satz	3	und	5	jeweils	„den	Buchstaben	b“	durch	
„Satz	1	Buchstabe	b“	ersetzt.	

	 01.01.2009.—Artikel	7	Nr.	4	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2794)	hat	Nr.	14	neu	
gefasst.	Nr.	14	lautete:	

„14.		die	 Umsätze	 aus	 der	 Tätigkeit	 als	 Arzt,	 Zahnarzt,	 Heilpraktiker,	 Physiotherapeut	 (Krankengym-
nast),	Hebamme	oder	aus	einer	ähnlichen	heilberuflichen	Tätigkeit	und	aus	der	Tätigkeit	als	klini-
scher	Chemiker.	Steuerfrei	sind	auch	die	sonstigen	Leistungen	von	Gemeinschaften,	deren	Mitglie-
der	Angehörige	der	in	Satz	1	bezeichneten	Berufe	sind,	gegenüber	ihren	Mitgliedern,	soweit	diese	
Leistungen	unmittelbar	zur	Ausführung	der	nach	Satz	1	steuerfreien	Umsätze	verwendet	werden.	
Die	Umsätze	eines	Arztes	aus	dem	Betrieb	eines	Krankenhauses	sind	mit	Ausnahme	der	ärztlichen	
Leistungen	nur	steuerfrei,	wenn	die	in	Nummer	16	Buchstabe	b	bezeichneten	Voraussetzungen	er-
füllt	sind.	
Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht	
a)		 für	die	Umsätze	aus	der	Tätigkeit	als	Tierarzt	und	für	die	Umsätze	von	Gemeinschaften,	deren	

Mitglieder	Tierärzte	sind,	
b)		für	 die	 Lieferung	 oder	Wiederherstellung	 von	 Zahnprothesen	 (aus	 Unterpositionen	 9021	 21	

und	 9021	 29	 00	 des	 Zolltarifs)	 und	 kieferorthopädischen	 Apparaten	 (aus	 Unterpositi-
on	9021	10	 des	 Zolltarifs),	 soweit	 sie	 der	 Unternehmer	 in	 seinem	 Unternehmen	 hergestellt		
oder	wiederhergestellt	hat;“.	

	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	16	neu	gefasst.	Nr.	16	lautete:	
„16.		die	mit	dem	Betrieb	der	Krankenhäuser,	Diagnosekliniken	und	anderen	Einrichtungen	ärztlicher	

Heilbehandlung,	Diagnostik	 oder	Befunderhebung,	 Einrichtungen	 zur	Geburtshilfe	 sowie	der	Al-
tenheime,	Altenwohnheime,	Pflegeheime,	Einrichtungen	zur	vorübergehenden	Aufnahme	pflege-
bedürftiger	Personen	und	der	Einrichtungen	zur	ambulanten	Pflege	kranker	und	pflegebedürftiger	
Personen	eng	verbundenen	Umsätze,	wenn	
a)		diese	Einrichtungen	von	juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts	betrieben	werden	oder	
b)		bei	Krankenhäusern	im	vorangegangenen	Kalenderjahr	die	in	§	67	Abs.	1	oder	2	der	Abgaben-

ordnung	 bezeichneten	 Voraussetzungen	 erfüllt	 oder	 bei	 von	 Hebammen	 oder	 Entbindungs-
pflegern	geleiteten	Einrichtungen	zur	Geburtshilfe	im	vorangegangenen	Kalenderjahr	die	Kos-
ten	 der	 stationären	 Aufnahme	 (Sozialpflege)	 in	 mindestens	 40	 vom	 Hundert	 der	 jährlichen	
Pflegetage	von	den	gesetzlichen	Trägern	der	Sozialversicherung	oder	Sozialhilfe	ganz	oder	zum	
überwiegenden	Teil	getragen	worden	sind	oder	

c)		 bei	 Diagnosekliniken	 und	 anderen	 Einrichtungen	 ärztlicher	Heilbehandlung,	 Diagnostik	 oder	
Befunderhebung	 die	 Leistungen	 unter	 ärztlicher	 Aufsicht	 erbracht	 werden	 und	 im	 vorange-
gangenen	Kalenderjahr	mindestens	40	vom	Hundert	der	Leistungen	den	in	Nummer	15	Buch-
stabe	b	genannten	Personen	zugute	gekommen	sind	oder	

d)		bei	 Altenheimen,	 Altenwohnheimen	 und	 Pflegeheimen	 im	 vorangegangenen	 Kalenderjahr	
mindestens	40	vom	Hundert	der	Leistungen	den	in	§	61	Abs.	1	des	Zwölften	Buches	Sozialge-
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setzbuch	oder	den	in	§	53	Nr.	2	der	Abgabenordnung	genannten	Personen	zugute	gekommen	
sind	oder	

e)		bei	 Einrichtungen	 zur	 vorübergehenden	 Aufnahme	 pflegebedürftiger	 Personen	 und	 bei	 Ein-
richtungen	zur	ambulanten	Pflege	kranker	und	pflegebedürftiger	Personen	im	vorangehenden	
Kalenderjahr	die	Pflegekosten	 in	mindestens	40	vom	Hundert	der	Fälle	von	den	gesetzlichen	
Trägern	der	Sozialversicherung	oder	Sozialhilfe	ganz	oder	zum	überwiegenden	Teil	getragen	
worden	sind;“.	

	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	27	Buchstabe	b	„und	Haushaltshilfen“	nach	„Betriebshel-
fern“	gestrichen.	

	 01.07.2010.—Artikel	 6	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 8.	 April	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 386)	 hat	 Nr.	 11b	 neu	 gefasst.	
Nr.	11b	lautete:	

„11b.		 die	unmittelbar	dem	Postwesen	dienenden	Umsätze	der	Deutsche	Post	AG;“.	
	 01.01.2011.—Artikel	2	Abs.	5	des	Gesetzes	vom	3.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	in	Nr.	15	„Arbeitsge-

meinschaften“	durch	„gemeinsamen	Einrichtungen“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Nr.	20	Buchstabe	a	Satz	3	einge-

fügt.	
	 Artikel	11	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	in	Nr.	15a	„und	für	die	Träger	der	Grundsi-

cherung	für	Arbeitsuchende	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch	sowie	die	gemeinsamen	Einrichtun-
gen	nach	§	44b	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch“	am	Ende	eingefügt.	

	 30.06.2013.—Artikel	10	Nr.	3	 lit.	b	 litt.	aa	 littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	S.	1809)	hat	
Buchstabe	i	in	Nr.	16	Satz	1	neu	gefasst.	Buchstabe	i	lautete:	

„i)		Einrichtungen,	mit	denen	ein	Vertrag	nach	§	16	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	
der	Landwirte,	nach	§	53	Abs.	2	Nr.	1	in	Verbindung	mit	§	10	des	Gesetzes	über	die	Alterssicherung	
der	Landwirte	oder	nach	§	143e	Abs.	4	Nr.	2	in	Verbindung	mit	§	54	Abs.	2	des	Siebten	Buches	Sozi-
algesetzbuch	über	die	Gewährung	von	häuslicher	Krankenpflege	oder	Haushaltshilfe,	besteht,“.	

	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	19	Buchstabe	a	Satz	2	„der	eingetragene	Lebenspartner,“	
nach	„Ehegatte,“	eingefügt.	

	 Artikel	10	Nr.	16	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	3	Buchstabe	a	Doppelbuchstabe	bb	Satz	1	„Gemeinschaft“	
durch	„Union“	ersetzt.	

	 01.07.2013.—Artikel	10	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Buchstabe	c	
in	Nr.	14	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	

„c)		Leistungen	nach	den	Buchstaben	a	und	b,	die	von	Einrichtungen	nach	§	140b	Abs.	1	des	Fünften	Bu-
ches	 Sozialgesetzbuch	 erbracht	 werden,	 mit	 denen	 Verträge	 zur	 integrierten	 Versorgung	 nach		
§	140a	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	bestehen;“.	

	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	14	Buchstabe	d	das	Semikolon	am	Ende	durch	ein	
Komma	ersetzt	und	Nr.	14	Buchstabe	eingefügt.	

	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	littt.	bbb	bis	ddd	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	16	Satz	1	Buchstabe	j	„oder“	am	
Ende	gestrichen,	Buchstabe	k	in	Nr.	16	Satz	1	in	Buchstabe	l	umnummeriert	und	Nr.	16	Satz	1	Buchstabe	k	
eingefügt.	

	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	littt.	ddd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Nr.	16	Satz	1	Buchstabe	l	„40	Pro-
zent“	durch	„25	Prozent“	ersetzt.	

	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	16	Satz	2	„bis	k“	durch	„bis	l“	ersetzt.	
	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	20	Buchstabe	a	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	25	Satz	3	Buchstabe	b	das	Semikolon	am	Ende	durch	ein	

Komma	ersetzt	und	Nr.	25	Satz	3	Buchstabe	c	eingefügt.	
	 24.12.2013.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	hat	Buchstabe	h	in	Nr.	8	neu	

gefasst.	Buchstabe	h	lautete:	
„h)	die	Verwaltung	von	Investmentvermögen	nach	dem	Investmentgesetz	und	die	Verwaltung	von	Ver-

sorgungseinrichtungen	im	Sinne	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes;“.	
31.07.2014.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	 Juli	2014	(BGBl.	 I	S.	1266)	hat	Doppelbuchstabe	cc	 in	
Nr.	25	Satz	2	Buchstabe	b	neu	gefasst.	Doppelbuchstabe	cc	lautete:	

„cc)		Leistungen	der	Kindertagespflege	erbringen,	für	die	sie	nach	§	24	Abs.	5	des	Achten	Buches	Sozial-
gesetzbuch	vermittelt	werden	können.“	

01.01.2015.—Artikel	9	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Nr.	15b	eingefügt.	
Artikel	9	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	a	in	Nr.	27	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	
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„a)	die	Gestellung	von	Mitgliedern	geistlicher	Genossenschaften	und	Angehörigen	von	Mutterhäusern	

für	gemeinnützige,	mildtätige,	kirchliche	oder	schulische	Zwecke;“.	
Artikel	9	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	in	Nr.	14	Buchstabe	b	Satz	2	
Doppelbuchstabe	ff	„oder“	am	Ende	gestrichen,	in	Nr.	14	Buchstabe	b	Satz	2	Doppelbuchstabe	gg	„oder“	am	
Ende	eingefügt,	Doppelbuchstabe	hh	 in	Nr.	14	Buchstabe	b	Satz	2	 in	Doppelbuchstabe	 ii	umnummeriert	
und	Nr.	14	Buchstabe	b	Satz	2	Doppelbuchstabe	hh	eingefügt.	
Artikel	9	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Nr.	20	Buchstabe	a	aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„Für	die	
Erteilung	der	Bescheinigung	gilt	§	181	Absatz	1	und	5	der	Abgabenordnung	entsprechend.“	
01.01.2016.—Artikel	12	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1833)	hat	in	Nr.	16	Satz	1	
Buchstabe	g	„Betreuungsangebote“	durch	„Betreuungs-	oder	Entlastungsangebote“	ersetzt.	
01.01.2017.—Artikel	11	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3191)	hat	Buchstabe	g	in	Nr.	16	
Satz	1	neu	gefasst.	Buchstabe	g	lautete:	

„g)	Einrichtungen,	 soweit	 sie	 Leistungen	 erbringen,	 die	 landesrechtlich	 als	 niedrigschwellige	 Betreu-
ungs-	oder	Entlastungsangebote	nach	§	45b	des	Elften	Buches	Sozialgesetzbuch	anerkannt	sind,“.	

Artikel	16	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	Nr.	15c	eingefügt.	
29.07.2017.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Nr.	18a	„	,	und	sofern	die	je-
weilige	Partei	nicht	gemäß	§	18	Absatz	7	des	Parteiengesetzes	von	der	staatlichen	Teilfinanzierung	ausge-
schlossen	ist“	am	Ende	eingefügt.	
01.01.2018.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1730)	hat	Buchstabe	h	in	Nr.	8	neu	ge-
fasst.	Buchstabe	h	lautete:	

„h)	die	 Verwaltung	 von	 Investmentfonds	 im	 Sinne	 des	 Investmentsteuergesetzes	 und	 die	 Verwal-
tung	von	Versorgungseinrichtungen	im	Sinne	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes;“.	

	 Artikel	17	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	in	Nr.	14	Buchstabe	b	Satz	2	
Doppelbuchstabe	ee	„§	21“	durch	„§	38“	ersetzt.	

	 Artikel	17	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	15c	„§	33“	durch	„§	49“,	„§§	19	und	35“	durch	„§§	36	und	51“	
und	„§	21“	durch	„§	38“	ersetzt.	

	 Artikel	17	Nr.	3	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	16	Satz	1	Buchstabe	e	„§	111“	durch	„§	194“	ersetzt.	
	 Artikel	17	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	16	Satz	1	Buchstabe	f	„§	142“	durch	„§	225“	ersetzt.	
	 Artikel	17	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	h	in	Nr.	16	Satz	1	neu	gefasst.	Buchstabe	h	lautete:	

„h)	Einrichtungen,	mit	denen	eine	Vereinbarung	nach	§	75	des	Zwölften	Buches	Sozialgesetzbuch	be-
steht,“.	

	 Artikel	17	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	19	Buchstabe	b	„§	143“	durch	„§	226“	ersetzt.	
	 Artikel	15	des	Gesetzes	vom	10.	März	2017	(BGBl.	I	S.	420)	hat	in	Nr.	19	Buchstabe	a	Satz	4	„Branntweinen,	

wenn	 der	 Blinde	 für	 diese	 Erzeugnisse	 Energiesteuer	 oder	 Branntweinabgaben“	 durch	 „von	Alkohol	 im	
Sinne	des	Alkoholsteuergesetzes,	wenn	der	Blinde	für	diese	Erzeugnisse	Energiesteuder	oder	Alkoholsteu-
er“	ersetzt.	

	 18.12.2019.—Artikel	11	Nr.	6	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451)	hat	Satz	2	 in	
Nr.	15	Buchstabe	b	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Das	gilt	nicht	für	die	Abgabe	von	Brillen	und	Brillenteilen	
einschließlich	 der	Reparaturarbeiten	durch	 Selbstabgabestellen	 der	 gesetzlichen	Träger	 der	 Sozialversi-
cherung;“.	

	 Artikel	11	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	19	Buchstabe	a	Satz	4	„Alkohol“	durch	„Alkoholerzeug-
nissen“	ersetzt.	

	 Artikel	11	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	27	Buchstabe	a	„geistigen“	durch	„geistlichen“	ersetzt.	
	 01.01.2020.—Artikel	20	Abs.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	Buchstabe	l	in	

Satz	1	Nr.	16	neu	gefasst.	Buchstabe	l	lautete:	
„l)	 Einrichtungen,	bei	denen	 im	vorangegangenen	Kalenderjahr	die	Betreuungs-	oder	Pflegekosten	 in	

mindestens	25	Prozent	der	Fälle	von	den	gesetzlichen	Trägern	der	Sozialversicherung	oder	der	So-
zialhilfe	oder	der	für	die	Durchführung	der	Kriegopferversorgung	zuständigen	Versorgungsverwal-
tung	einschließlich	der	Träger	der	Kriegsopferfürsorge	ganz	oder	zum	überwiegenden	Teil	vergütet	
worden	sind,“.	

	 Artikel	12	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	Buchstabe	b	in	Nr.	1	neu	
gefasst.	Buchstabe	b	lautete:	

„b)	die	innergemeinschaftlichen	Lieferungen	(§	6a),“.	
	 Artikel	12	Nr.	5	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	14	Buchstabe	b	Satz	2	Doppelbuchstabe	a	„oder		

anderen		Krankenhäusern,		die	ihre	Leistungen	in	sozialer	Hinsicht	unter	vergleichbaren	Bedingungen	wie	
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die	Krankenhäuser	erbringen,	die	in	öffentlich-rechtlicher	Trägerschaft	stehen	oder	nach	§	108	des	Fünf-
ten	Buches	Sozialgesetzbuch	zugelassen	sind;	 in	sozialer	Hinsicht	vergleichbare	Bedingungen	 liegen	vor,	
wenn	das	Leistungsangebot	des	Krankenhauses	den	von	Krankenhäusern	in	öffentlich-rechtlicher	Träger-
schaft	 oder	 nach	 §	 108	 des	 Fünften	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 zugelassenen	 Krankenhäusern	 erbrachten	
Leistungen	entspricht	und	die	Kosten	voraussichtlich	in	mindestens	40	Prozent	der	jährlichen	Belegungs-	
oder	Berechnungstage	auf	Patienten	entfallen,	bei	denen	für	die	Krankenhausleistungen	kein	höheres	Ent-
gelt	als	für	allgemeine	Krankenhausleistungen	nach	dem	Krankenhausentgeltgesetz	oder	der	Bundespfle-
gesatzverordnung	berechnet	wurde	oder	voraussichtlich	mindestens	40	Prozent	der	Leistungen	den	in	§	4	
Nummer	15	Buchstabe	b	genannten	Personen	zugutekommen,	dabei	ist	grundsätzlich	auf	die	Verhältnisse	
im	vorangegangenen	Kalenderjahr	abzustellen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	12	Nr.	5	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	c	in	Nr.	14	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	
„c)	Leistungen	nach	den	Buchstaben	a	und	b,	die	von	

aa)		 Einrichtungen,	mit	denen	Verträge	zur	hausarztzentrierten	Versorgung	nach	§	73b	des	Fünften	
Buches	Sozialgesetzbuch	oder	zur	besonderen	ambulanten	ärztlichen	Versorgung	nach	§	73c	
des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	bestehen,	oder	

bb)		 Einrichtungen	nach	§	140b	Absatz	1	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch,	mit	denen	Verträge	
zur	integrierten	Versorgung	nach	§	140a	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	bestehen,	

erbracht	werden;“.	
	 Artikel	12	Nr.	5	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	d	in	Nr.	14	neu	gefasst.	Buchstabe	d	lautete:	

„d)	sonstige	Leistungen	von	Gemeinschaften,	deren	Mitglieder	Angehörige	der	in	Buchstabe	a	bezeich-
neten	Berufe	oder	Einrichtungen	im	Sinne	des	Buchstaben	b	sind,	gegenüber	ihren	Mitgliedern,	so-
weit	 diese	 Leistungen	 für	 unmittelbare	 Zwecke	 der	 Ausübung	 der	 Tätigkeiten	 nach	 Buchstabe	 a	
oder	Buchstabe	b	verwendet	werden	und	die	Gemeinschaft	von	ihren	Mitgliedern	lediglich	die	ge-
naue	Erstattung	des	jeweiligen	Anteils	an	den	gemeinsamen	Kosten	fordert,“.	

	 Artikel	12	Nr.	5	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	14	Buchstabe	e	„Buchstaben	a,	b	und	d“	durch	
„Buchstaben	a	und	b“	ersetzt.	

	 Artikel	12	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	15a	„der	Krankenversicherung“	nach	„Dienste“	gestri-
chen	und	„der	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	(§	282	SGB	V)“	durch	„Bund	(§	281	SGB	V)“	ersetzt.	

	 Artikel	12	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	18	neu	gefasst.	Nr.	18	lautete:	
„18.		die	Leistungen	der	amtlich	anerkannten	Verbände	der	freien	Wohlfahrtspflege	und	der	der	freien	

Wohlfahrtspflege	dienenden	Körperschaften,	Personenvereinigungen	und	Vermögensmassen,	die	
einem	Wohlfahrtsverband	als	Mitglied	angeschlossen	sind,	wenn	
a)		diese	Unternehmer	ausschließlich	und	unmittelbar	gemeinnützigen,	mildtätigen	oder	kirchli-

chen	Zwecken	dienen,	
b)		die	Leistungen	unmittelbar	dem	nach	der	Satzung,	Stiftung	oder	sonstigen	Verfassung	begüns-

tigten	Personenkreis	zugute	kommen	und	
c)		 die	Entgelte	für	die	in	Betracht	kommenden	Leistungen	hinter	den	durchschnittlich	für	gleich-

artige	Leistungen	von	Erwerbsunternehmen	verlangten	Entgelten	zurückbleiben.	
Steuerfrei	sind	auch	die	Beherbergung,	Beköstigung	und	die	üblichen	Naturalleistungen,	die	diese	
Unternehmer	den	Personen,	die	bei	den	Leistungen	nach	Satz	1	tätig	sind,	als	Vergütung	für	die	ge-
leisteten	Dienste	gewähren;“.	

	 Artikel	12	Nr.	5	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	23	neu	gefasst.	Nr.	23	lautete:	
„23.		die	 Gewährung	 von	 Beherbergung,	 Beköstigung	 und	 der	 üblichen	 Naturalleistungen	 durch	 Ein-

richtungen,	wenn	sie	überwiegend	 Jugendliche	 für	Erziehungs-,	Ausbildungs-	oder	Fortbildungs-
zwecke	oder	für	Zwecke	der	Säuglingspflege	bei	sich	aufnehmen,	soweit	die	Leistungen	an	die	Ju-
gendlichen	oder	an	die	bei	ihrer	Erziehung,	Ausbildung,	Fortbildung	oder	Pflege	tätigen	Personen	
ausgeführt	werden.	Jugendliche	im	Sinne	dieser	Vorschrift	sind	alle	Personen	vor	Vollendung	des	
27.	Lebensjahres.	Steuerfrei	sind	auch	die	Beherbergung,	Beköstigung	und	die	üblichen	Natural-
leistungen,	die	diese	Unternehmer	den	Personen,	die	bei	den	Leistungen	nach	Satz	1	tätig	sind,	als	
Vergütung	für	die	geleisteten	Dienste	gewähren.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	nicht,	soweit	eine	Leis-
tung	der	Jugendhilfe	des	Achten	Buches	Sozialgesetzbuch	erbracht	wird;“.	

	 Artikel	12	Nr.	5	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Nr.	25	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Leistungen	
der	Jugendhilfe	nach	§	2	Abs.	2	des	Achten	Buches	Sozialgesetzbuch	und	die	Inobhutnahme	nach	§	42	des	
Achten	Buches	Sozialgesetzbuch,	wenn	diese	Leistungen	von	Trägern	der	öffentlichen	Jugendhilfe	oder	an-
deren	Einrichtungen	mit	sozialem	Charakter	erbracht	werden.“	
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	 Artikel	12	Nr.	5	lit.	f	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	25	Satz	2	Buchstabe	a	„sowie	die	amtlich	

anerkannten	Verbände	der	freien	Wohlfahrtspflege“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	12	Nr.	5	lit.	f	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	25	Satz	2	Buchstabe	b	Doppelbuchsta-

be	bb	 „oder“	 am	Ende	 durch	 ein	Komma	 ersetzt,	 in	Nr.	 25	 Satz	 2	 Buchstabe	 b	Doppelbuchstabe	 cc	 den	
Punkt	durch	„	,	oder“	ersetzt	und	Nr.	25	Satz	2	Buchstabe	b	Doppelbuchstabe	dd	eingefügt.	

	 Artikel	 12	Nr.	 5	 lit.	 g	 desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	 28	 „und	29“	nach	 „bis	 27“	 eingefügt	 und	den	Punkt	
durch	ein	Semikolon	ersetzt.	

	 Artikel	12	Nr.	5	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	29	eingefügt.	
	 01.01.2021.—Artikel	12	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Nr.	14	Buch-

stabe	f	eingefügt.	
	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Nr.	16	geändert.	Satz	1	lautete:	„die	mit	dem	

Betrieb	von	Einrichtungen	zur	Betreuung	oder	Pflege	körperlich,	geistig	oder	seelisch	hilfsbedürftiger	Per-
sonen	eng	verbundenen	Leistungen,	die	von	

a)		 juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts,	
b)		Einrichtungen,	mit	denen	ein	Vertrag	nach	§	132	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	besteht,	
c)		 Einrichtungen,	mit	denen	ein	Vertrag	nach	§	132a	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch,	§	72	oder	

§	77	des	Elften	Buches	Sozialgesetzbuch	besteht	oder	die	Leistungen	zur	häuslichen	Pflege	oder	zur	
Heimpflege	erbringen	und	die	hierzu	nach	§	26	Abs.	5	in	Verbindung	mit	§	44	des	Siebten	Buches	
Sozialgesetzbuch	bestimmt	sind,	

d)		Einrichtungen,	die	Leistungen	der	häuslichen	Krankenpflege	oder	Haushaltshilfe	erbringen	und	die	
hierzu	nach	§	26	Abs.	5	in	Verbindung	mit	den	§§	32	und	42	des	Siebten	Buches	Sozialgesetzbuch	
bestimmt	sind,	

e)		Einrichtungen,	mit	denen	eine	Vereinbarung	nach	§	194	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	be-
steht,	

f)		 Einrichtungen,	die	nach	§	225	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	anerkannt	sind,	
g)		Einrichtungen,	soweit	sie	Leistungen	erbringen,	die	landesrechtlich	als	Angebote	zur	Unterstützung	

im	Alltag	nach	§	45a	des	Elften	Buches	Sozialgesetzbuch	anerkannt	sind,	
h)		Einrichtungen,	mit	denen	eine	Vereinbarung	nach	§	123	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	oder	

nach	§	76	des	Zwölften	Buches	Sozialgesetzbuch	besteht,	
i)		 Einrichtungen,	mit	denen	ein	Vertrag	nach	§	8	Absatz	3	des	Gesetzes	zur	Errichtung	der	Sozialversi-

cherung	 für	Landwirtschaft,	Forsten	und	Gartenbau	über	die	Gewährung	von	häuslicher	Kranken-
pflege	oder	Haushaltshilfe	nach	den	§§	10	und	11	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversiche-
rung	der	Landwirte,	§	10	des	Gesetzes	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte	oder	nach	§	54	Ab-
satz	2	des	Siebten	Buches	Sozialgesetzbuch	besteht,	

j)		 Einrichtungen,	die	aufgrund	einer	Landesrahmenempfehlung	nach	§	2	der	Frühförderungsverord-
nung	als	fachlich	geeignete	interdisziplinäre	Frühförderstellen	anerkannt	sind,	

k)		Einrichtungen,	die	als	Betreuer	nach	§	1896	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	bestellt	worden	
sind,	 sofern	 es	 sich	 nicht	 um	 Leistungen	 handelt,	 die	 nach	 §	 1908i	 Absatz	 1	 in	 Verbindung	 mit	
§	1835	Absatz	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	vergütet	werden,	oder	

l)		 Einrichtungen,	bei	denen	 im	vorangegangenen	Kalenderjahr	die	Betreuungs-	oder	Pflegekosten	 in	
mindestens	25	Prozent	der	Fälle	von	den	gesetzlichen	Trägern	der	Sozialversicherung,	den	Trägern	
der	Sozialhilfe,	den	Trägern	der	Eingliederungshilfe	nach	§	94	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	
oder	der	für	die	Durchführung	der	Kriegsopferversorgung	zuständigen	Versorgungsverwaltung	ein-
schließlich	der	Träger	der	Kriegsopferfürsorge	ganz	oder	zum	überwiegenden	Teil	vergütet	worden	
sind,	

	 erbracht	werden.“	
	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	16	Satz	2	„bis	l“	durch	„bis	m“	ersetzt.	
	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	c	in	Nr.	23	Satz	1	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	

„c)	Verpflegungsdienstleistungen	gegenüber	Studierenden	und	Schülern	an	Hochschulen	im	Sinne	der	
Hochschulgesetze	der	Länder,	an	einer	staatlichen	oder	staatlich	anerkannten	Berufsakademie,	an	
öffentlichen	Schulen	und	an	Ersatzschulen,	die	gemäß	Artikel	7	Absatz	4	des	Grundgesetzes	staat-
lich	 genehmigt	 oder	 nach	 Landesrecht	 erlaubt	 sind,	 sowie	 an	 staatlich	 anerkannten	 Ergänzungs-
schulen	 durch	Einrichtungen	 des	 öffentlichen	Rechts	 oder	 durch	 andere	 Einrichtungen,	 die	 keine	
systematische	 Gewinnerzielung	 anstreben;	 etwaige	 Gewinne,	 die	 trotzdem	 anfallen,	 dürfen	 nicht	
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§	4a	Steuervergütung	für	Leistungsbezüge	zur	Verwendung	zu	humanitären,	karitativen	oder	
erzieherischen	Zwecken	im	Drittlandsgebiet	
(1)	Körperschaften,	die	ausschließlich	und	unmittelbar	gemeinnützige,	mildtätige	oder	kirchliche	

Zwecke	 verfolgen	 (§§	 51	 bis	 68	 der	 Abgabenordnung),	 und	 juristische	 Personen	 des	 öffentlichen	
Rechts	wird	auf	Antrag	eine	Steuervergütung	zum	Ausgleich	der	Steuer	gewährt,	die	auf	der	an	sie	
bewirkten	Lieferung	eines	Gegenstandes,	dessen	Einfuhr	oder	seinem	innergemeinschaftlichen	Er-
werb	lastet,	wenn	die	folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	sind:	
1.		Die	 Lieferung,	 die	 Einfuhr	 oder	 der	 innergemeinschaftliche	 Erwerb	 des	 Gegenstandes	muß	
steuerpflichtig	gewesen	sein.	

2.		Die	auf	die	Lieferung	des	Gegenstandes	entfallende	Steuer	muss	in	einer	nach	§	14	ausgestell-
ten	Rechnung	gesondert	ausgewiesen	und	mit	dem	Kaufpreis	bezahlt	worden	sein.	

3.		Die	für	die	Einfuhr	oder	den	innergemeinschaftlichen	Erwerb	des	Gegenstandes	geschuldete	
Steuer	muß	entrichtet	worden	sein.	

4.		Der	Gegenstand	muß	in	das	Drittlandsgebiet	gelangt	sein.	
5.		Der	 Gegenstand	 muß	 im	 Drittlandsgebiet	 zu	 humanitären,	 karitativen	 oder	 erzieherischen	
Zwecken	verwendet	werden.	

	
verteilt,	 sondern	müssen	 zur	 Erhaltung	 oder	 Verbesserung	 der	 durch	 die	 Einrichtung	 erbrachten	
Leistungen	verwendet	werden.“	

	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	25	Satz	3	Buchstabe	c	das	Semikolon	durch	ein	Komma	
ersetzt	und	Nr.	25	Satz	3	Buchstabe	d	eingefügt.	

	 01.07.2021.—Artikel	14	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Nr.	4c	eingefügt.	
	 Artikel	4	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1498)	hat	in	Nr.	8	Buchstabe	h	„	 ,	die	Verwaltung	von	

Wagniskapitalfonds“	nach	„Absatz	3	des	Kapitalanlagegesetzbuchs“	eingefügt.	
	 01.07.2022.—Artikel	 15	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 3096)	hat	 in	Nr.	 7	

Satz	1	Buchstabe	c	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Nr.	7	Satz	1	Buchstabe	d	den	Punkt	durch	
ein	Komma	ersetzt	und	Nr.	7	Satz	1	Buchstabe	e	und	f	eingefügt.	

	 Artikel	15	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	7	Satz	2,	3	und	5	jeweils	„und	f“	nach	„bis	d“	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	15	Abs.	28	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	882)	hat	in	Nr.	16	Buchsta-

be	k	„§	1896“	durch	„§	1814“	und	„§	1908i	Absatz	1	in	Verbindung	mit	§	1835“	durch	„§	1877“	ersetzt.	
	 Artikel	15	Abs.	28	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	25	Satz	3	Buchstabe	c	„§	1909“	durch	„§	1809“	und	

„§	1835“	durch	„§	1877“	ersetzt.	
	 Artikel	16	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Satz	2	in	Nr.	1	Buchstabe	b	

aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„§	18a	Absatz	10	bleibt	unberührt;“.	
	 Artikel	16	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	20	Buchstabe	a	Satz	1	„des	Bundes,	der	Länder,	der	Ge-

meinden	oder	der	Gemeindeverbände“	durch	„juristischer	Personen	des	öffentlichen	Rechts“	ersetzt.	
	 01.01.2024.—Artikel	20	Nr.	1	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2652)	hat	 in	

Nr.	15	„Verwaltungsbehörden	und	sonstigen	Stellen	der	Kriegsopferversorgung	einschließlich	der	Träger	
der	Kriegsopferfürsorge“	durch	 „nach	Bundes-	oder	Landesrecht	 zur	Durchführung	des	Vierzehnten	Bu-
ches	Sozialgesetzbuch	zuständigen	Verwaltungsbehörden“	ersetzt.	

	 Artikel	20	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	15	Buchstabe	b	„Versorgungsberechtigten“	durch	
„Berechtigten	der	Sozialen	Entschädigung“	ersetzt.	

	 Artikel	28	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	in	Nr.	16	Satz	1	Buchstabe	m	„der	für	die	
Durchführung	der	Kriegsopferversorgung	 zuständigen	Versorgungsverwaltung	einschließlich	der	Träger	
der	Kriegsopferfürsorge“	durch	„den	 für	die	Durchführung	des	Vierzehnten	Buches	Sozialgesetzbuch	zu-
ständigen	Stellen“	ersetzt.	

	 01.01.2025.—Artikel	29	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	in	Nr.	15	
„oder	des	Soldatenentschädigungsgesetzes“	nach	„Vierzehnten	Buches	Sozialgesetzbuch“	eingefügt.	

	 Artikel	29	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	15	Buchstabe	b	„oder	die	Berechtigten	der	Sozia-
len	Entschädigung“	durch	„	,	die	Berechtigten	der	Sozialen	Entschädigung	oder	die	Berechtigten	der	Solda-
tenentschädigung“	ersetzt.	

	 Artikel	29	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	16	Satz	1	Buchstabe	m	„	,	dem	Träger	der	Soldatenent-
schädigung“	nach	„Sozialgesetzbuch“	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Umsatzsteuergesetz	(UStG)	(Stand:	01.01.2023)	 50	

6.		Der	Erwerb	oder	die	Einfuhr	des	Gegenstandes	und	seine	Ausfuhr	dürfen	von	einer	Körper-
schaft,	 die	 steuerbegünstigte	 Zwecke	 verfolgt,	 nicht	 im	 Rahmen	 eines	 wirtschaftlichen	 Ge-
schäftsbetriebes	und	von	einer	juristischen	Person	des	öffentlichen	Rechts	nicht	 im	Rahmen	
ihres	Unternehmens	vorgenommen	worden	sein.	

7.		Die	vorstehenden	Voraussetzungen	müssen	nachgewiesen	sein.	
Der	Antrag,	in	dem	der	Antragsteller	die	zu	gewährende	Vergütung	selbst	zu	berechnen	hat,	ist	nach	
amtlich	 vorgeschriebenem	 Vordruck	 oder	 amtlich	 vorgeschriebenem	Datensatz	 durch	 Datenfern-
übertragung	zu	stellen.	
(2)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechts-

verordnung	näher	bestimmen,	
1.		wie	 die	 Voraussetzungen	 für	 den	 Vergütungsanspruch	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 nachzuweisen	
sind	und	

2.		 in	welcher	Frist	die	Vergütung	zu	beantragen	ist.18	
	
§	4b	Steuerbefreiung	beim	innergemeinschaftlichen	Erwerb	von	Gegenständen	
Steuerfrei	ist	der	innergemeinschaftliche	Erwerb	
1.		der	in	§	4	Nr.	8	Buchstabe	e	und	Nr.	17	Buchstabe	a	sowie	der	in	§	8	Abs.	1	Nr.	1	und	2	be-
zeichneten	Gegenstände,	

2.		der	in	§	4	Nr.	4	bis	4b	und	8	Buchstabe	b	und	i	sowie	der	in	§	8	Abs.	2	Nr.	1	und	2	bezeichneten	
Gegenstände	unter	den	in	diesen	Vorschriften	bezeichneten	Voraussetzungen;	

3.		der	Gegenstände,	deren	Einfuhr	(§	1	Abs.	1	Nr.	4)	nach	den	für	die	Einfuhrumsatzsteuer	gel-
tenden	Vorschriften	steuerfrei	wäre,	

4.		der	Gegenstände,	die	zur	Ausführung	von	Umsätzen	verwendet	werden,	für	die	der	Ausschluß	
vom	Vorsteuerabzug	nach	§	15	Abs.	3	nicht	eintritt.19	

	
18	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	

Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	und	5	jeweils	„Außengebiet“	durch	„Ausland“	ersetzt.	

	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„oder	dessen	Einfuhr“	durch	„	,	dessen	Einfuhr	oder	seinem	innergemeinschaftlichen	Erwerb“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		Die	Lieferung	des	Gegenstandes	oder	dessen	Einfuhr	muß	steuerpflichtig	gewesen	sein.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	„oder	den	 innergemeinschaftlichen	Er-
werb“	nach	„Einfuhr“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	und	5	jeweils	„Ausland“	durch	„Drittlands-
gebiet“	ersetzt.	

	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	2	„Der	
Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	2645)	hat	Nr.	2	 in	Abs.	1	
Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		Die	auf	die	Lieferung	des	Gegenstandes	entfallende	Steuer	muß	in	einer	Rechnung	im	Sinne	des	§	14	
Abs.	1	gesondert	ausgewiesen	und	mit	dem	Kaufpreis	bezahlt	worden	sein.“	

	 01.01.2016.—Artikel	12	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	 I	S.	1833)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	6	„eines	Betriebes	gewerblicher	Art	(§	1	Abs.	1	Nr.	6,	§	4	des	Körperschaftsteuergesetzes)	oder	eines	
land-	und	forstwirtschaftlichen	Betriebes“	durch	„ihres	Unternehmens“	ersetzt.	

	 01.01.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5250)	hat	die	Überschrift	neu	
gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Steuervergütung“.	

	 01.01.2023.—Artikel	16	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Der	Antrag	ist	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Vordruck	zu	stellen,	in	dem	der	
Antragsteller	die	zu	gewährende	Vergütung	selbst	zu	berechnen	hat.“	

19	QUELLE	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	und	Artikel	7	Nr.	2	des	

Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2150)	haben	die	Vorschrift	eingefügt.	
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§	4c	Steuervergütung	für	Leistungsbezüge	europäischer	Einrichtungen	
(1)	Europäischen	Einrichtungen	wird	
1.		die	von	dem	Unternehmer	für	eine	Leistung	gesetzlich	geschuldete	und	von	der	Einrichtung	
gezahlte	Steuer	sowie	

2.		die	von	der	Einrichtung	nach	§	13b	Absatz	5	geschuldete	und	von	ihr	entrichtete	Steuer	
auf	Antrag	vergütet,	sofern	die	Leistung	nicht	von	der	Steuer	befreit	werden	kann.	
(2)	Europäische	Einrichtungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	sind	
1.		die	Europäische	Union,	die	Europäische	Atomgemeinschaft,	die	Europäische	Zentralbank	und	
die	 Europäische	 Investitionsbank	 sowie	 die	 von	 der	 Europäischen	Union	 geschaffenen	 Ein-
richtungen,	 auf	die	das	dem	Vertrag	über	die	Europäische	Union	und	dem	Vertrag	über	die	
Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	beigefügte	Protokoll	(Nr.	7)	über	die	Vorrechte	und	Be-
freiungen	der	Europäischen	Union	(ABl.	C	202	vom	7.6.2016,	S.	266)	anwendbar	ist,	und	

2.		die	 Europäische	Kommission	 sowie	 nach	 dem	Unionsrecht	 geschaffene	Agenturen	 und	Ein-
richtungen.	

(3)	Die	Vergütung	an	eine	in	Absatz	2	Nummer	1	bezeichnete	Einrichtung	erfolgt	in	den	Grenzen	
und	 zu	 den	 Bedingungen,	 die	 in	 dem	dem	Vertrag	 über	 die	 Europäische	Union	 und	 dem	Vertrag	
über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	beigefügten	Protokoll	(Nr.	7)	über	die	Vorrechte	und	
Befreiungen	 der	 Europäischen	 Union	 und	 den	 Übereinkünften	 zu	 seiner	 Umsetzung	 oder	 in	 den	
Abkommen	über	den	Sitz	der	Einrichtung	festgelegt	sind.	
(4)	Die	Vergütung	an	eine	in	Absatz	2	Nummer	2	bezeichnete	Einrichtung	setzt	voraus,	dass	die	

Leistung	
1.		 in	Wahrnehmung	der	der	Einrichtung	durch	das	Unionsrecht	übertragenen	Aufgaben	bezogen	
wurde,	um	auf	die	COVID-19-Pandemie	zu	reagieren,	und	

2.		nicht	zur	Ausführung	einer	eigenen	entgeltlichen	Leistung	verwendet	wird.	
Soweit	 die	 Voraussetzungen	 nach	 Antragstellung	 wegfallen,	 ist	 die	 Einrichtung	 verpflichtet,	 dies	
dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	innerhalb	eines	Monats	anzuzeigen.20	
	
§	5	Steuerbefreiungen	bei	der	Einfuhr	
(1)	Steuerfrei	ist	die	Einfuhr	
1.		 der	in	§	4	Nr.	8	Buchstabe	e	und	Nr.	17	Buchstabe	a	sowie	der	in	§	8	Abs.	1	Nr.	1,	2	und	3	be-

zeichneten	Gegenstände,	
2.		 der	in	§	4	Nr.	4	und	Nr.	8	Buchstabe	b	und	i	sowie	der	in	§	8	Abs.	2	Nr.	1,	2	und	3	bezeichne-

ten	Gegenstände	unter	den	in	diesen	Vorschriften	bezeichneten	Voraussetzungen,	
3.		 der	 Gegenstände,	 die	 von	 einem	 Schuldner	 der	 Einfuhrumsatzsteuer	 im	 Anschluss	 an	 die	

Einfuhr	 unmittelbar	 zur	 Ausführung	 von	 innergemeinschaftlichen	 Lieferungen	 (§	 4	 Num-
mer	1	 Buchstabe	 b,	 §	 6a)	 verwendet	werden;	 der	 Schuldner	 der	 Einfuhrumsatzsteuer	 hat	
zum	Zeitpunkt	der	Einfuhr	
a)		seine	 im	 Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 erteilte	 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	
oder	 die	 im	 Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 erteilte	 Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer	seines	Fiskalvertreters	und	

	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	9	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	 I	S.	2601)	hat	 in	Nr.	1	„und	k“	

nach	„Buchstabe	e“	gestrichen.	
	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Nr.	2	neu	gefasst.	

Nr.	2	lautete:	
„2.		der	in	§	4	Nr.	4	und	Nr.	8	Buchstabe	b	und	i	sowie	der	in	§	8	Abs.	2	Nr.	1	und	2	bezeichneten	Gegen-

stände	unter	den	in	diesen	Vorschriften	bezeichneten	Voraussetzungen,“.	
20	QUELLE	
	 01.01.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5250)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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b)		die	 im	 anderen	 Mitgliedstaat	 erteilte	 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	 des	 Abneh-
mers	mitzuteilen	sowie	

c)		nachzuweisen,	 dass	 die	 Gegenstände	 zur	 Beförderung	 oder	 Versendung	 in	 das	 übrige	
Gemeinschaftsgebiet	bestimmt	sind;	

4.		 der	in	der	Anlage	1	bezeichneten	Gegenstände,	die	im	Anschluss	an	die	Einfuhr	zur	Ausfüh-
rung	von	steuerfreien	Umsätzen	nach	§	4	Nr.	4a	Satz	1	Buchstabe	a	Satz	1	verwendet	werden	
sollen;	der	Schuldner	der	Einfuhrumsatzsteuer	hat	die	Voraussetzungen	der	Steuerbefreiung	
nachzuweisen;	

5.		 der	in	der	Anlage	1	bezeichneten	Gegenstände,	wenn	die	Einfuhr	im	Zusammenhang	mit	ei-
ner	 Lieferung	 steht,	 die	 zu	 einer	Auslagerung	 im	 Sinne	des	 §	 4	Nr.	 4a	 Satz	 1	Buchstabe	 a	
Satz	2	führt	und	der	Lieferer	oder	sein	Beauftragter	Schuldner	der	Einfuhrumsatzsteuer	ist;	
der	Schuldner	der	Einfuhrumsatzsteuer	hat	die	Voraussetzungen	der	Steuerbefreiung	nach-
zuweisen;	

6.	 von	Erdgas	über	das	Erdgasnetz	oder	von	Erdgas,	das	von	einem	Gastanker	aus	in	das	Erd-
gasnetz	oder	ein	vorgelagertes	Gasleitungsnetz	eingespeist	wird,	von	Elektrizität	oder	von	
Wärme	oder	Kälte	über	Wärme-	oder	Kältenetze;	

7.	 von	aus	dem	Drittlandsgebiet	eingeführten	Gegenständen	in	Sendungen	mit	einem	Sachwert	
von	höchstens	150	Euro,	für	die	die	Steuer	im	Rahmen	des	besonderen	Besteuerungsverfah-
rens	nach	§	18k	zu	erklären	ist	und	für	die	in	der	Anmeldung	zur	Überlassung	in	den	freien	
Verkehr	 die	 nach	 Artikel	 369q	 der	 Richtlinie	 2006/112/EG	 des	 Rates	 vom	 28.	 November	
2006	über	das	gemeinsame	Mehrwertsteuersystem	(ABl.	L	347	vom	11.12.2006,	S.	1)	in	der	
jeweils	geltenden	Fassung	von	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	erteilte	 indivi-
duelle	Identifikationsnummer	des	Lieferers	oder	die	dem	in	seinem	Auftrag	handelnden	Ver-
treter	für	diesen	Lieferer	erteilte	individuelle	Identifikationsnummer	angegeben	wird;	

8.		 von	Gegenständen	durch	die	Europäische	Union,	die	Europäische	Atomgemeinschaft,	die	Eu-
ropäische	 Zentralbank	 und	 die	 Europäische	 Investitionsbank	 sowie	 die	 von	 der	 Europäi-
schen	Union	geschaffenen	Einrichtungen,	auf	die	das	dem	Vertrag	über	die	Europäische	Uni-
on	 und	 dem	 Vertrag	 über	 die	 Arbeitsweise	 der	 Europäischen	 Union	 beigefügte	 Protokoll	
(Nr.	7)	 über	 die	 Vorrechte	 und	 Befreiungen	 der	 Europäischen	 Union	 (ABl.	 C	 202	 vom	
7.6.2016,	S.	266)	anwendbar	ist,	und	zwar	in	den	Grenzen	und	zu	den	Bedingungen,	die	in	
diesem	Protokoll	und	den	Übereinkünften	zu	seiner	Umsetzung	oder	in	den	Abkommen	über	
den	Sitz	festgelegt	sind;	

9.		 von	Gegenständen	durch	die	Europäische	Kommission	sowie	nach	dem	Unionsrecht	geschaf-
fene	 Agenturen	 und	 Einrichtungen,	 sofern	 die	 Gegenstände	 in	 Wahrnehmung	 der	 ihnen	
durch	 das	 Unionsrecht	 übertragenen	 Aufgaben	 eingeführt	 werden,	 um	 auf	 die	 COVID-19-
Pandemie	zu	reagieren.	Dies	gilt	nicht	für	Gegenstände,	die	von	der	Europäischen	Kommis-
sion	oder	der	nach	dem	Unionsrecht	geschaffenen	Agentur	oder	Einrichtung	zur	Ausführung	
von	eigenen	entgeltlichen	Lieferungen	verwendet	werden.	Soweit	die	Voraussetzungen	 für	
die	 Steuerbefreiung	nach	der	 Einfuhr	wegfallen,	 ist	 die	 Europäische	Kommission	 oder	 die	
nach	dem	Unionsrecht	geschaffene	Agentur	oder	Einrichtung	verpflichtet,	dies	dem	für	die	
Besteuerung	dieser	Einfuhr	zuständigen	Hauptzollamt	 innerhalb	eines	Monats	anzuzeigen.	
In	diesem	Fall	wird	die	Einfuhrumsatzsteuer	nach	den	im	Zeitpunkt	des	Wegfalls	geltenden	
Bestimmungen	festgesetzt;	

10.	 von	Gegenständen	durch	die	Streitkräfte	anderer	Mitgliedstaaten	für	den	eigenen	Gebrauch	
oder	 Verbrauch	 oder	 für	 den	 ihres	 zivilen	Begleitpersonals	 oder	 für	 die	 Versorgung	 ihrer	
Kasinos	oder	Kantinen,	wenn	diese	Streitkräfte	an	einer	Verteidigungsanstrengung	teilneh-
men,	die	zur	Durch-führung	einer	Tätigkeit	der	Union	im	Rahmen	der	Gemeinsamen	Sicher-
heits-	und	Verteidigungs-politik	unternommen	wird.	

(2)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-
mung	des	Bundesrates	bedarf,	zur	Erleichterung	des	Warenverkehrs	über	die	Grenze	und	zur	Ver-
einfachung	der	Verwaltung	Steuerfreiheit	oder	Steuerermäßigung	anordnen	
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1.		 für	Gegenstände,	die	nicht	oder	nicht	mehr	am	Güterumsatz	und	an	der	Preisbildung	teilneh-
men,	

2.		 für	Gegenstände	in	kleinen	Mengen	oder	von	geringem	Wert,	
3.		 für	Gegenstände,	die	nur	vorübergehend	ausgeführt	worden	waren,	ohne	ihre	Zugehörigkeit	
oder	enge	Beziehung	zur	inländischen	Wirtschaft	verloren	zu	haben,	

4.		 für	Gegenstände,	die	nach	zollamtlich	bewilligter	Veredelung	in	Freihäfen	eingeführt	werden,	
5.		 für	Gegenstände,	die	nur	vorübergehend	eingeführt	und	danach	unter	zollamtlicher	Überwa-
chung	wieder	ausgeführt	werden,	

6.		 für	Gegenstände,	 für	die	nach	zwischenstaatlichem	Brauch	keine	Einfuhrumsatzsteuer	erho-
ben	wird,	

7.		 für	 Gegenstände,	 die	 an	 Bord	 von	 Verkehrsmitteln	 als	Mundvorrat,	 als	 Brenn-,	 Treib-	 oder	
Schmierstoffe,	als	technische	Öle	oder	als	Betriebsmittel	eingeführt	werden,	

8.		 für	Gegenstände,	die	weder	 zum	Handel	noch	zur	gewerblichen	Verwendung	bestimmt	und	
insgesamt	nicht	mehr	wert	 sind,	als	 in	Rechtsakten	des	Rates	der	Europäischen	Union	oder	
der	 Europäischen	 Kommission	 über	 die	 Verzollung	 zum	 Pauschalsatz	 festgelegt	 ist,	 soweit	
dadurch	 schutzwürdige	 Interessen	 der	 inländischen	 Wirtschaft	 nicht	 verletzt	 werden	 und	
keine	unangemessenen	Steuervorteile	entstehen.	Es	hat	dabei	Rechtsakte	des	Rates	der	Euro-
päischen	Union	oder	der	Europäischen	Kommission	zu	berücksichtigen.	

(3)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-
mung	des	Bundesrates	bedarf,	anordnen,	daß	unter	den	sinngemäß	anzuwendenden	Voraussetzun-
gen	von	Rechtsakten	des	Rates	der	Europäischen	Union	oder	der	Europäischen	Kommission	über	
die	 Erstattung	 oder	 den	 Erlaß	 von	 Einfuhrabgaben	 die	 Einfuhrumsatzsteuer	 ganz	 oder	 teilweise	
erstattet	oder	erlassen	wird.21	

	
21	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	

Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Abs.	2	Nr.	2	„Erhebungsgebiet“	durch	„Inland“	ersetzt.	

	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	den	
Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	3	eingefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	 (BGBl.	 I	 S.	 2150)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	 „und	k“	nach	
„Buchstabe	e“	eingefügt.	

	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	2	neu	
gefasst.	Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Der	Bundesminister	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	
Bundesrates	bedarf,	

1.		 unter	den	sinngemäß	anzuwendenden	Voraussetzungen	der	§§	24,	25	Abs.	1	und	3	und	des	§	40	des	
Zollgesetzes	Steuerfreiheit	oder	Steuerermäßigung	anordnen,	soweit	dadurch	keine	unangemesse-
nen	Steuervorteile	entstehen;	

2.		 für	Gegenstände,	die	weder	zum	Handel	noch	zur	gewerblichen	Verwendung	bestimmt	und	insge-
samt	nicht	mehr	wert	 sind,	 als	 in	Rechtsakten	des	Rates	 oder	der	Kommission	der	Europäischen	
Gemeinschaften	über	die	Verzollung	zum	Pauschalsatz	 festgelegt	 ist,	Steuerfreiheit	oder	Steuerer-
mäßigung	anordnen,	soweit	dadurch	schutzwürdige	Interessen	der	Wirtschaft	im	Inland	nicht	ver-
letzt	werden.“	

	 Artikel	20	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 17.08.1994.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	9.	August	1994	(BGBl.	I	S.	2058)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	und	2	

jeweils	„Nr.	1	und	2“	durch	„Nr.	1,	2	und	3“	ersetzt.	
	 01.01.1997.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	1851)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.	der	Gegenstände,	die	vom	Anmelder	 im	Anschluß	an	die	Einfuhr	unmittelbar	zur	Ausführung	von	

innergemeinschaftlichen	Lieferungen	(§	4	Nr.	1	Buchstabe	b,	§	6a)	verwendet	werden;	der	Anmel-
der	hat	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	des	§	6a	Abs.	1	bis	3	nachzuweisen.“	

	 01.01.2000.—Artikel	9	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	 (BGBl.	 I	 S.	2601)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	
„und	k“	nach	„Buchstabe	e“	gestrichen.	
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§	6	Ausfuhrlieferung	
(1)	Eine	Ausfuhrlieferung	(§	4	Nr.	1	Buchstabe	a)	liegt	vor,	wenn	bei	einer	Lieferung	
1.		der	Unternehmer	den	Gegenstand	der	Lieferung	in	das	Drittlandsgebiet,	ausgenommen	Gebie-
te	nach	§	1	Abs.	3,	befördert	oder	versendet	hat	oder	

2.		der	Abnehmer	den	Gegenstand	der	Lieferung	in	das	Drittlandsgebiet,	ausgenommen	Gebiete	
nach	§	1	Abs.	3,	befördert	oder	versendet	hat	und	ein	ausländischer	Abnehmer	ist	oder	

3.		der	Unternehmer	oder	der	Abnehmer	den	Gegenstand	der	Lieferung	in	die	 in	§	1	Abs.	3	be-
zeichneten	Gebiete	befördert	oder	versendet	hat	und	der	Abnehmer	
a)		ein	Unternehmer	ist,	der	den	Gegenstand	für	sein	Unternehmen	erworben	hat	und	dieser	
nicht	ausschließlich	oder	nicht	zum	Teil	für	eine	nach	§	4	Nummer	8	bis	27	und	29	steuer-
freie	Tätigkeit	verwendet	werden	soll,	oder	

b)		ein	ausländischer	Abnehmer,	aber	kein	Unternehmer,	ist	und	der	Gegenstand	in	das	übrige	
Drittlandsgebiet	gelangt.	

Der	Gegenstand	der	Lieferung	kann	durch	Beauftragte	vor	der	Ausfuhr	bearbeitet	oder	verarbeitet	
worden	sein.	
(2)	Ausländischer	Abnehmer	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	2	und	3	ist	
1.		ein	Abnehmer,	der	seinen	Wohnort	oder	Sitz	im	Ausland,	ausgenommen	die	in	§	1	Abs.	3	be-
zeichneten	Gebiete,	hat	oder	

2.		eine	Zweigniederlassung	eines	im	Inland	oder	in	den	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebieten	an-
sässigen	Unternehmers,	 die	 ihren	 Sitz	 im	Ausland,	 ausgenommen	die	bezeichneten	Gebiete,	
hat,	wenn	sie	das	Umsatzgeschäft	im	eigenen	Namen	abgeschlossen	hat.	

Eine	Zweigniederlassung	im	Inland	oder	in	den	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebieten	ist	kein	auslän-
discher	Abnehmer.	
(3)	 Ist	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	2	und	3	der	Gegenstand	der	Lieferung	zur	Ausrüstung		

oder	Versorgung	eines	Beförderungsmittels	bestimmt,	so	liegt	eine	Ausfuhrlieferung	nur	vor,	wenn	
1.		der	Abnehmer	ein	ausländischer	Unternehmer	ist	und	
2.		das	Beförderungsmittel	den	Zwecken	des	Unternehmens	des	Abnehmers	dient.	

	
	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	den	

Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1		Nr.	4	und	5	eingefügt.	
	 01.01.2005.—Artikel	5	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	den	

Punkt	am	Ende	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	6	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	4	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		der	 Gegenstände,	 die	 von	 einem	 Schuldner	 der	 Einfuhrumsatzsteuer	 im	Anschluß	 an	 die	 Einfuhr	

unmittelbar	zur	Ausführung	von	innergemeinschaftlichen	Lieferungen	(§	4	Nr.	1	Buchstabe	b,	§	6a)	
verwendet	werden;	der	Schuldner	der	Einfuhrumsatzsteuer	hat	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	
des	§	6a	Abs.	1	bis	3	nachzuweisen;“.	

	 Artikel	4	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	6	lautete:	
„6.		von	Erdgas	über	das	Erdgasnetz	und	von	Elektrizität.“	

30.06.2013.—Artikel	10	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Abs.	2	Nr.	8	Satz	1	
und	2	und	Abs.	3	 jeweils	 „oder	der	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaften“	durch	 „der	Europäi-
schen	Union	oder	der	Europäischen	Kommission“	ersetzt.	
01.07.2021.—Artikel	14	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3096)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	6	
den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	7	eingefügt.	
01.01.2022.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5250)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	den	
Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	8	und	9	eingefügt.	

	 01.07.2022.—Artikel	15	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	in	der	Fassung	des	
Artikels	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5250)	hat	in	Abs.	1	Nr.	9	den	Punkt	durch	ein	
Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	10	eingefügt.	
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(3a)	Wird	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	2	und	3	der	Gegenstand	der	Lieferung	nicht	für	unter-
nehmerische	Zwecke	erworben	und	durch	den	Abnehmer	im	persönlichen	Reisegepäck	ausgeführt,	
liegt	eine	Ausfuhrlieferung	nur	vor,	wenn	
1.		der	Abnehmer	seinen	Wohnort	oder	Sitz	im	Drittlandsgebiet,	ausgenommen	Gebiete	nach	§	1	
Abs.	3,	hat,	

2.		der	Gegenstand	der	Lieferung	vor	Ablauf	des	dritten	Kalendermonats,	der	auf	den	Monat	der	
Lieferung	folgt,	ausgeführt	wird	und	

3.	 der	Gesamtwert	der	Lieferung	einschließlich	Umsatzsteuer	50	Euro	übersteigt.	
Nummer	3	tritt	zum	Ende	des	Jahres	außer	Kraft,	in	dem	die	Ausfuhr-	und	Abnehmernachweise	in	
Deutschland	erstmals	elektronisch	erteilt	werden.	
(4)	Die	Voraussetzungen	der	Absätze	1,	3	und	3a	sowie	die	Bearbeitung	oder	Verarbeitung	 im	

Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2	müssen	vom	Unternehmer	nachgewiesen	sein.	Das	Bundesministerium	
der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung	bestimmen,	wie	der	
Unternehmer	die	Nachweise	zu	führen	hat.	
(5)	Die	Absätze	1	bis	4	gelten	nicht	für	die	Lieferungen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	1b.22	

	
22	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1985.—Artikel	17	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	Abs.	3	Satz	2	ein-

gefügt.	
	 01.01.1987.—Artikel	14	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	2	und	Satz	2	jeweils	„oder	Organgesellschaft“	nach	„Zweigniederlassung“	gestrichen.	
	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	

Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	b,	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	und	Satz	2	jeweils	„Erhebungsgebiet“	durch	„Inland“,	in	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	und	2	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	und	2	jeweils	„Außengebiet“	durch	„Ausland“,	 in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	2	und	Nr.	3	Buchstabe	a,	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	jeweils	„außengebietlicher“	durch	
„ausländischer“,	in	Abs.	2	Satz	1	„Außengebietlicher“	durch	„Ausländischer“	und	in	Abs.	3	Satz	2	„außenge-
bietliche“	durch	„ausländische“	ersetzt.	

	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	1	„Ausland,	ausgenommen	die	 in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Zollfreigebiete“	durch	„Drittlandsge-
biet,	ausgenommen	Zollfreigebiete	nach	§	1	Abs.	3“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„Ausland“	durch	„Drittlandsgebiet,	
ausgenommen	Zollfreigebiete	nach	§	1	Abs.	3,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.			der	Unternehmer	den	Gegenstand	der	Lieferung	in	die	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Zollfreigebiete	be-

fördert	oder	versendet	hat	und	der	Abnehmer	
a)		ein	ausländischer	Abnehmer	ist	oder	
b)		ein	Unternehmer	 ist,	 der	 im	 Inland	oder	 in	den	bezeichneten	Zollfreigebieten	ansässig	 ist	und	

den	Gegenstand	für	Zwecke	seines	Unternehmens	erworben	hat.“	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„	,	der	seinen	Wohnort	oder	Sitz	im	Drittlands-

gebiet,	ausgenommen	Zollfreigebiete	nach	§	1	Abs.	3,	hat,“	nach	„Abnehmer“	eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	

„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	
	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	1	bis	3,	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	und	2	und	Abs.	3	Satz	2	jeweils	„Zollfreigebiete“	durch	„Gebiete“	und	in	Abs.	2	
Satz	1	Nr.	2	und	Satz	2	jeweils	„Zollfreigebieten“	durch	„Gebieten“	ersetzt.	

	 17.08.1994.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	August	1994	(BGBl.	I	S.	2058)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„(§	4	
Nr.	1)“	durch	„(§	4	Nr.	1	Buchstabe	a)“	ersetzt.	

	 21.10.1995.—Artikel	20	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Satz	2	in	Abs.	3	
aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Satz	1	gilt	nicht,	wenn	der	ausländische	Abnehmer,	der	seinen	Wohnort	oder	
Sitz	 im	Drittlandsgebiet,	 ausgenommen	Gebiete	nach	 §	1	Abs.	 3,	 hat,	 oder	 sein	Beauftragter	den	Gegen-
stand	der	Lieferung	im	persönlichen	Reisegepäck	ausgeführt	hat.“	

	 01.01.1996.—Artikel	20	Nr.	8	lit.	b	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Abs.	3a	einge-
fügt.	
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§	6a	Innergemeinschaftliche	Lieferung	
(1)	Eine	innergemeinschaftliche	Lieferung	(§	4	Nummer	1	Buchstabe	b)	liegt	vor,	wenn	bei	einer	

Lieferung	die	folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	sind:	
1.		der	 Unternehmer	 oder	 der	 Abnehmer	 hat	 den	 Gegenstand	 der	 Lieferung	 in	 das	 übrige	 Ge-
meinschaftsgebiet	befördert	oder	versendet,	

2.		der	Abnehmer	ist	
a)		ein	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	 für	Zwecke	der	Umsatzsteuer	erfasster	Unternehmer,	
der	den	Gegenstand	der	Lieferung	für	sein	Unternehmen	erworben	hat,	

b)		eine	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	für	Zwecke	der	Umsatzsteuer	erfasste	juristische	Per-
son,	die	nicht	Unternehmer	ist	oder	die	den	Gegenstand	der	Lieferung	nicht	für	ihr	Unter-
nehmen	erworben	hat,	oder	

c)		bei	der	Lieferung	eines	neuen	Fahrzeuges	auch	jeder	andere	Erwerber,	
3.		der	Erwerb	des	Gegenstands	der	Lieferung	unterliegt	beim	Abnehmer	in	einem	anderen	Mit-
gliedstaat	den	Vorschriften	der	Umsatzbesteuerung	
und	

4.	 der	Abnehmer	im	Sinne	der	Nummer	2	Buchstabe	a	oder	b	hat	gegenüber	dem	Unternehmer	
eine	 ihm	 von	 einem	 anderen	 Mitgliedstaat	 erteilte	 gültige	 Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer	verwendet	

Der	Gegenstand	der	Lieferung	kann	durch	Beauftragte	vor	der	Beförderung	oder	Versendung	in	das	
übrige	Gemeinschaftsgebiet	bearbeitet	oder	verarbeitet	worden	sein.	
(2)	Als	innergemeinschaftliche	Lieferung	gilt	auch	das	einer	Lieferung	gleichgestellte	Verbringen	

eines	Gegenstandes	(§	3	Abs.	1a).	
(3)	Die	Voraussetzungen	der	Absätze	1	und	2	müssen	vom	Unternehmer	nachgewiesen	sein.	Das	

Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung	
bestimmen,	wie	der	Unternehmer	den	Nachweis	zu	führen	hat.	
(4)	Hat	der	Unternehmer	eine	Lieferung	als	 steuerfrei	behandelt,	obwohl	die	Voraussetzungen	

nach	Absatz	1	nicht	 vorliegen,	 so	 ist	 die	 Lieferung	 gleichwohl	 als	 steuerfrei	 anzusehen,	wenn	die	
Inanspruchnahme	 der	 Steuerbefreiung	 auf	 unrichtigen	 Angaben	 des	 Abnehmers	 beruht	 und	 der	
Unternehmer	die	Unrichtigkeit	dieser	Angaben	auch	bei	Beachtung	der	Sorgfalt	eines	ordentlichen	
Kaufmanns	nicht	erkennen	konnte.	In	diesem	Fall	schuldet	der	Abnehmer	die	entgangene	Steuer.23	

	
	 Artikel	20	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Voraussetzun-

gen	der	Absätze	1	und	3	sowie	die	Bearbeitung	oder	Verarbeitung	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2	müssen	
vom	Unternehmer	nachgewiesen	sein.“	

	 01.04.1999.—Artikel	7	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 25.12.2008.—Artikel	7	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	2794)	hat	Buchstabe	a	 in	

Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	
„a)	ein	Unternehmer	ist,	der	den	Gegenstand	für	sein	Unternehmen	erworben	hat,	oder“.	

	 01.01.2020.—Artikel	12	Nr.	6	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	a	„Nr.	8	bis	27“	durch	„Nummer	8	bis	27	und	29“	ersetzt.	

	 Artikel	12	Nr.	6	lit.	b	litt.	aa	bis	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Nr.	1	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	
ersetzt,	in	Abs.	3a	Nr.	2	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	3a	Nr.	3	eingefügt.	

	 Artikel	12	Nr.	6	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	Satz	2	eingefügt.	
23	QUELLE	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	
	 01.01.1996.—Artikel	20	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Als	innergemeinschaftliche	Lieferung	gelten	auch	
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§	6b	Konsignationslagerregelung	
(1)	Für	die	Beförderung	oder	Versendung	eines	Gegenstandes	aus	dem	Gebiet	eines	Mitgliedstaa-

tes	in	das	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	für	Zwecke	einer	Lieferung	des	Gegenstandes	nach	
dem	Ende	dieser	Beförderung	oder	Versendung	an	einen	Erwerber	gilt	eine	Besteuerung	nach	Maß-
gabe	der	nachfolgenden	Vorschriften,	wenn	folgende	Voraussetzungen	erfüllt	sind:	
1.		Der	Unternehmer	oder	ein	vom	Unternehmer	beauftragter	Dritter	befördert	oder	versendet	
einen	Gegenstand	des	Unternehmens	aus	dem	Gebiet	eines	Mitgliedstaates	(Abgangsmitglied-
staat)	in	das	Gebiet	eines	anderen	Mitgliedstaates	(Bestimmungsmitgliedstaat)	zu	dem	Zweck,	
dass	nach	dem	Ende	dieser	Beförderung	oder	Versendung	die	Lieferung	(§	3	Absatz	1)	gemäß	
einer	bestehenden	Vereinbarung	an	einen	Erwerber	bewirkt	werden	soll,	dessen	vollständi-
ger	Name	und	 dessen	 vollständige	Anschrift	 dem	Unternehmer	 zum	Zeitpunkt	 des	Beginns	
der	 Beförderung	 oder	 Versendung	 des	 Gegenstandsbekannt	 ist	 und	 der	 Gegenstand	 im	Be-
stimmungsland	verbleibt.	

2.		Der	 Unternehmer	 hat	 in	 dem	 Bestimmungsmitgliedstaat	 weder	 seinen	 Sitz	 noch	 seine	 Ge-
schäftsleitung	oder	eine	Betriebsstätte	oder	 in	Ermangelung	eines	Sitzes,	einer	Geschäftslei-
tung	oder	einer	Betriebsstätte	seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt.	

3.		Der	Erwerber	im	Sinne	der	Nummer	1,	an	den	die	Lieferung	bewirkt	werden	soll,	hat	gegen-
über	dem	Unternehmer	bis	zum	Beginn	der	Beförderung	oder	Versendung	die	 ihm	vom	Be-
stimmungsmitgliedstaat	erteilte	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	verwendet.	

4.		Der	Unternehmer	zeichnet	die	Beförderung	oder	Versendung	des	Gegenstandes	im	Sinne	der	
Nummer	1	nach	Maßgabe	des	 §	22	Absatz	4f	 gesondert	 auf	und	kommt	 seiner	Pflicht	nach	
§	18a	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	6	Nummer	3	und	Absatz	7	Nummer	2a	rechtzeitig,	
richtig	und	vollständig	nach.	

(2)	Wenn	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	erfüllt	sind,	gilt	zum	Zeitpunkt	der	Lieferung	des	
Gegenstandes	an	den	Erwerber,	 sofern	diese	Lieferung	 innerhalb	der	Frist	nach	Absatz	3	bewirkt	
wird,	Folgendes:	
1.		Die	Lieferung	an	den	Erwerber	wird	einer	im	Abgangsmitgliedstaat	steuerbaren	und	steuer-
freien	innergemeinschaftlichen	Lieferung	(§	6a)	gleichgestellt.	

2.		Die	Lieferung	an	den	Erwerber	wird	einem	im	Bestimmungsmitgliedstaat	steuerbaren	inner-
gemeinschaftlichen	Erwerb	(§	1a	Absatz	1)	gleichgestellt.	

(3)	Wird	die	Lieferung	an	den	Erwerber	nicht	innerhalb	von	zwölf	Monaten	nach	dem	Ende	der	
Beförderung	oder	Versendung	des	Gegenstandes	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	1	bewirkt	und	
ist	keine	der	Voraussetzungen	des	Absatzes	6	erfüllt,	so	gilt	am	Tag	nach	Ablauf	des	Zeitraums	von	

	
1.		 das	einer	Lieferung	gleichgestellte	Verbringen	eines	Gegenstandes	(§	3	Abs.	1a	Nr.	1)	und	
2.		 die	 einer	 Lieferung	 gleichgestellte	 sonstige	 Leistung	 auf	 Grund	 eines	Werkvertrages	 (§	 3	 Abs.	 1a	

Nr.	2).	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.“	
	 01.01.2020.—Artikel	12	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Eine	innergemeinschaftliche	Lieferung	(§	4	Nr.	1	Buchstabe	b)	liegt	vor,	wenn	
bei	einer	Lieferung	die	folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	sind:	

1.		 Der	 Unternehmer	 oder	 der	 Abnehmer	 hat	 den	 Gegenstand	 der	 Lieferung	 in	 das	 übrige	 Gemein-
schaftsgebiet	befördert	oder	versendet;	

2.		 der	Abnehmer	ist	
a)		ein	Unternehmer,	der	den	Gegenstand	der	Lieferung	für	sein	Unternehmen	erworben	hat,	
b)		eine	juristische	Person,	die	nicht	Unternehmer	ist	oder	die	den	Gegenstand	der	Lieferung	nicht	

für	ihr	Unternehmen	erworben	hat,	oder	
c)		 bei	der	Lieferung	eines	neuen	Fahrzeuges	auch	jeder	andere	Erwerber	
und	

3.		 der	Erwerb	des	Gegenstandes	der	Lieferung	unterliegt	beim	Abnehmer	in	einem	anderen	Mitglied-
staat	den	Vorschriften	der	Umsatzbesteuerung.“	
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zwölf	 Monaten	 die	 Beförderung	 oder	 Versendung	 des	 Gegenstandes	 als	 das	 einer	 innergemein-
schaftlichen	Lieferung	gleichgestellte	Verbringen	(§	6a	Absatz	2	in	Verbindung	mit	§	3	Absatz	1a).	
(4)	Absatz	3	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	folgende	Voraussetzungen	vorliegen:	
1.		Die	nach	Absatz	1	Nummer	1	beabsichtigte	Lieferung	wird	nicht	bewirkt	und	der	Gegenstand	
gelangt	innerhalb	von	zwölf	Monaten	nach	dem	Ende	der	Beförderung	oder	Versendung	aus	
dem	Bestimmungsmitgliedstaat	in	den	Abgangsmitgliedstaat	zurück.	

2.		Der	Unternehmer	zeichnet	das	Zurückgelangen	des	Gegenstandes	nach	Maßgabe	des	§	22	Ab-
satz	4f	gesondert	auf.	

(5)	Tritt	innerhalb	von	zwölf	Monaten	nach	dem	Ende	der	Beförderung	oder	Versendung	des	Ge-
genstandes	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	1	und	vor	dem	Zeitpunkt	der	Lieferung	ein	anderer	
Unternehmer	an	die	Stelle	des	Erwerbers	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	1,	gilt	in	dem	Zeitpunkt,	
in	dem	der	andere	Unternehmer	an	die	Stelle	des	Erwerbers	 tritt,	Absatz	4	sinngemäß,	wenn	 fol-
gende	Voraussetzungen	vorliegen:	
1.		Der	 andere	 Unternehmer	 hat	 gegenüber	 dem	Unternehmer	 die	 ihm	 vom	 Bestimmungsmit-
gliedstaat	erteilte	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	verwendet.	

2.		Der	 vollständige	Name	und	die	 vollständige	Anschrift	 des	 anderen	Unternehmers	 sind	dem	
Unternehmer	bekannt.	

3.		Der	Unternehmer	zeichnet	den	Erwerberwechsel	nach	Maßgabe	des	§	22	Absatz	4f	gesondert	
auf.	

(6)	Fällt	eine	der	Voraussetzungen	nach	den	Absätzen	1	und	5	innerhalb	von	zwölf	Monaten	nach	
dem	Ende	der	Beförderung	oder	Versendung	des	Gegenstandes	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	1	
und	vor	dem	Zeitpunkt	der	Lieferung	weg,	so	gilt	am	Tag	des	Wegfalls	der	Voraussetzung	die	Beför-
derung	oder	Versendung	des	Gegenstandes	als	das	einer	innergemeinschaftlichen	Lieferung	gleich-
gestellte	Verbringen	(§6a	Absatz	2	 in	Verbindung	mit	§	3	Absatz	1a).	Wird	die	Lieferung	an	einen	
anderen	Erwerber	als	einen	Erwerber	nach	Absatz	1	Nummer	1	oder	Absatz	5	bewirkt,	gelten	die	
Voraussetzungen	nach	den	Absätzen	1	und	5	an	dem	Tag	vor	der	Lieferung	als	nicht	mehr	erfüllt.	
Satz	2	gilt	sinngemäß,	wenn	der	Gegenstand	vor	der	Lieferung	oder	bei	der	Lieferung	in	einen	ande-
ren	Mitgliedstaat	als	den	Abgangsmitgliedstaat	oder	in	das	Drittlandsgebiet	befördert	oder	versen-
det	wird.	Im	Fall	der	Zerstörung,	des	Verlustes	oder	des	Diebstahls	des	Gegenstandes	nach	dem	En-
de	der	Beförderung	oder	Versendung	des	Gegenstandes	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	1	und	vor	
dem	Zeitpunkt	der	Lieferung	gelten	die	Voraussetzungen	nach	den	Absätzen	1	und	5	an	dem	Tag,	an	
dem	die	Zerstörung,	der	Verlust	oder	der	Diebstahl	festgestellt	wird,	als	nicht	mehr	erfüllt.24	
	
§	7	Lohnveredelung	an	Gegenständen	der	Ausfuhr	
(1)	 Eine	 Lohnveredelung	 an	 einem	Gegenstand	 der	 Ausfuhr	 (§	 4	Nr.	 1	 Buchstabe	 a)	 liegt	 vor,	

wenn	 bei	 einer	 Bearbeitung	 oder	 Verarbeitung	 eines	 Gegenstandes	 der	 Auftraggeber	 den	 Gegen-
stand	zum	Zweck	der	Bearbeitung	oder	Verarbeitung	in	das	Gemeinschaftsgebiet	eingeführt	oder	zu	
diesem	Zweck	in	diesem	Gebiet	erworben	hat	und	
1.		der	 Unternehmer	 den	 bearbeiteten	 oder	 verarbeiteten	 Gegenstand	 in	 das	 Drittlandsgebiet,	
ausgenommen	Gebiete	nach	§	1	Abs.	3,	befördert	oder	versendet	hat	oder	

2.		der	Auftraggeber	den	bearbeiteten	oder	verarbeiteten	Gegenstand	in	das	Drittlandsgebiet	be-
fördert	oder	versendet	hat	und	ein	ausländischer	Auftraggeber	ist	oder	

3.		der	 Unternehmer	 den	 bearbeiteten	 oder	 verarbeiteten	 Gegenstand	 in	 die	 in	 §	 1	 Abs.	 3	 be-
zeichneten	Gebiete	befördert	oder	versendet	hat	und	der	Auftraggeber	

	
24	QUELLE	
	 01.01.2020.—Artikel	12	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	 S.	2451)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2020.—Artikel	11	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Abs.	3	und	6	

Satz	1	jeweils	„(§	6a	Absatz	1	Satz	2	in	Verbindung	mit	§	3	Absatz	1a)“	durch	„(§	6a	Absatz	2	in	Verbindung	
mit	§	3	Absatz	1a)“	ersetzt.	
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a)		ein	ausländischer	Auftraggeber	ist	oder	
b)		ein	Unternehmer	ist,	der	im	Inland	oder	in	den	bezeichneten	Gebieten	ansässig	ist	und	den	
bearbeiteten	oder	verarbeiteten	Gegenstand	für	Zwecke	seines	Unternehmens	verwendet.	

Der	bearbeitete	oder	verarbeitete	Gegenstand	kann	durch	weitere	Beauftragte	vor	der	Ausfuhr	be-
arbeitet	oder	verarbeitet	worden	sein.	
(2)	Ausländischer	Auftraggeber	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	2	und	3	ist	ein	Auftraggeber,	der	die	

für	den	ausländischen	Abnehmer	geforderten	Voraussetzungen	(§	6	Abs.	2)	erfüllt.	
(3)	Bei	Werkleistungen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	10	gilt	Absatz	1	entsprechend.	
(4)	Die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	sowie	die	Bearbeitung	oder	Verarbeitung	im	Sinne	des	

Absatzes	1	Satz	2	müssen	vom	Unternehmer	nachgewiesen	sein.	Das	Bundesministerum	der	Finan-
zen	 kann	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 durch	 Rechtsverordnung	 bestimmen,	 wie	 der	 Unter-
nehmer	die	Nachweise	zu	führen	hat.	
(5)	Die	Absätze	1	bis	4	gelten	nicht	für	die	sonstigen	Leistungen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	9a	Satz	1	

Nr.	2.25	

	
25	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	

Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	und	Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	b	jeweils	„Erhebungsgebiet“	durch	„Inland“,	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	
und	2	jeweils	„Außengebiet“	durch	„Ausland“,	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	und	3	Buchstabe	a	jeweils	„außenge-
bietlicher“	durch	„ausländischer“	sowie	in	Abs.	2	„Außengebietlicher“	durch	„Ausländischer“	und	„außen-
gebietlichen“	durch	„ausländischen“	ersetzt.	

	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„eingeführt	oder	zu	diesem	Zweck	im	Inland“	durch	„in	das	Gemeinschaftsgebiet	eingeführt	oder	zu	
diesem	Zweck	in	diesem	Gebiet“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	„Ausland,	ausgenommen	die	in	§	1	
Abs.	 3	 bezeichneten	 Zollfreigebiete“	 durch	 „Drittlandsgebiet,	 ausgenommen	 Zollfreigebiete	 nach	 §	 1	
Abs.	3“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„Ausland“	durch	„Drittlandsgebiet“	
und	„ausländischer“	durch	„im	Drittlandsgebiet	ansässiger“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	a	„ausländischer“	durch	
„im	Drittlandsgebiet	ansässiger“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Ausländischer	Auftraggeber	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	2	und	3	ist	ein	Auftraggeber,	der	die	für	

den	ausländischen	Abnehmer	geforderten	Voraussetzungen	(§	6	Abs.	2)	erfüllt.“	
	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	7	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	S.	2310)	hat	 in	

Abs.	1	Satz	1	„(§	4	Nr.	1)“	durch	„(§	4	Nr.	1	Buchstabe	a)“	ersetzt.	
	 Artikel	20	Nr.	7	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	und	3	Buchstabe	a	 jeweils	„im	

Drittlandsgebiet	ansässiger“	durch	„ausländischer“	ersetzt.	
	 Artikel	20	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Ein	im	Drittlandsgebiet	ansässiger	Auftraggeber	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	2	und	3	ist	

1.		 ein	Auftraggeber,	der	seinen	Wohnort	oder	Sitz	 im	Drittlandsgebiet,	ausgenommen	Zollfreigebiete	
nach	§	1	Abs.	3,	hat,	oder	

2.		 eine	Zweigniederlassung	eines	im	Inland	oder	in	den	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Zollfreigebieten	an-
sässigen	Unternehmers,	die	ihren	Sitz	im	Drittlandsgebiet,	ausgenommen	die	bezeichneten	Zollfrei-
gebiete,	hat,	wenn	sie	das	Umsatzgeschäft	im	eigenen	Namen	abgeschlossen	hat.	

	 Eine	Zweigniederlassung	im	Inland	oder	in	den	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Zollfreigebieten	ist	kein	im	Dritt-
landsgebiet	ansässiger	Auftraggeber.“	

	 Artikel	20	Nr.	26	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministe-
rium“	ersetzt.	

	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	1	und	3	jeweils	„Zollfreigebiete“	durch	„Gebiete“	und	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	b	„Zollfreigebie-
ten“	durch	„Gebieten“	ersetzt.	

	 01.04.1999.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
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§	8	Umsätze	für	die	Seeschiffahrt	und	für	die	Luftfahrt	
(1)	Umsätze	für	die	Seeschiffahrt	(§	4	Nr.	2)	sind:	
1.		die	Lieferungen,	Umbauten,	Instandsetzungen,	Wartungen,	Vercharterungen	und	Vermietun-
gen	von	Wasserfahrzeugen	für	die	Seeschiffahrt,	die	dem	Erwerb	durch	die	Seeschiffahrt	oder	
der	Rettung	Schiffbrüchiger	zu	dienen	bestimmt	sind	(aus	Positionen	8901	und	8902	00,	aus	
Unterposition	8903	92	10,	aus	Position	8904	00	und	aus	Unterposition	8906	90	10	des	Zollta-
rifs);	

2.		die	Lieferungen,	Instandsetzungen,	Wartungen	und	Vermietungen	von	Gegenständen,	die	zur	
Ausrüstung	der	in	Nummer	1	bezeichneten	Wasserfahrzeuge	bestimmt	sind;	

3.		die	Lieferungen	von	Gegenständen,	die	zur	Versorgung	der	in	Nummer	1	bezeichneten	Was-
serfahrzeuge	bestimmt	sind.	Nicht	befreit	sind	die	Lieferungen	von	Bordproviant	zur	Versor-
gung	von	Wasserfahrzeugen	der	Küstenfischerei;	

4.		die	 Lieferungen	 von	 Gegenständen,	 die	 zur	 Versorgung	 von	 Kriegsschiffen	 (Unterposition	
8906	10	00	des	Zolltarifs)	auf	Fahrten	bestimmt	sind,	bei	denen	ein	Hafen	oder	ein	Ankerplatz	
im	Ausland	und	außerhalb	des	Küstengebiets	im	Sinne	des	Zollrechts	angelaufen	werden	soll;	

5.		andere	als	die	in	den	Nummern	1	und	2	bezeichneten	sonstigen	Leistungen,	die	für	den	unmit-
telbaren	Bedarf	der	in	Nummer	1	bezeichneten	Wasserfahrzeuge,	einschließlich	ihrer	Ausrüs-
tungsgegenstände	und	ihrer	Ladungen,	bestimmt	sind.	

(2)	Umsätze	für	die	Luftfahrt	(§	4	Nr.	2)	sind:	
1.		die	Lieferungen,	Umbauten,	Instandsetzungen,	Wartungen,	Vercharterungen	und	Vermietun-
gen	von	Luftfahrzeugen,	die	zur	Verwendung	durch	Unternehmer	bestimmt	sind,	die	im	ent-
geltlichen	Luftverkehr	überwiegend	 grenzüberschreitende	Beförderungen	oder	Beförderun-
gen	 auf	 ausschließlich	 im	 Ausland	 gelegenen	 Strecken	 und	 nur	 in	 unbedeutendem	Umfang	
nach	 §	 4	 Nummer	 17	 Buchstabe	 b	 steuerfreie,	 auf	 das	 Inland	 beschränkte	 Beförderungen	
durchführen;	

2.		die	Lieferungen,	Instandsetzungen,	Wartungen	und	Vermietungen	von	Gegenständen,	die	zur	
Ausrüstung	der	in	Nummer	1	bezeichneten	Luftfahrzeuge	bestimmt	sind;	

3.		die	Lieferungen	von	Gegenständen,	die	zur	Versorgung	der	in	Nummer	1	bezeichneten	Luft-
fahrzeuge	bestimmt	sind;	

4.		andere	als	die	in	den	Nummern	1	und	2	bezeichneten	sonstigen	Leistungen,	die	für	den	unmit-
telbaren	 Bedarf	 der	 in	 Nummer	 1	 bezeichneten	 Luftfahrzeuge,	 einschließlich	 ihrer	 Ausrüs-
tungsgegenstände	und	ihrer	Ladungen,	bestimmt	sind.	

(3)	Die	in	den	Absätzen	1	und	2	bezeichneten	Voraussetzungen	müssen	vom	Unternehmer	nach-
gewiesen	sein.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	
Rechtsverordnung	bestimmen,	wie	der	Unternehmer	den	Nachweis	zu	führen	hat.26	

	
	 01.01.2000.—Artikel	9	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	in	Abs.	5	„Satz	1“	

nach	„Abs.	9a“	eingefügt.	
26	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1988.—Artikel	1	Nr.	2	 lit.	a	der	Verordnung	vom	7.	März	1988	(BGBl.	 I	S.	204)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	

„(aus	Nr.	89.01	B	I	und	aus	Nr.	89.02	des	Zolltarifs)“	durch	„(aus	Positionen	89.01	und	89.02,	aus	Unterpo-
sition	8903	9210,	aus	Position	89.04	und	aus	Unterposition	8906	0091	des	Zolltarifs)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	derselben	Verordnung	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„(Nr.	89.01	A	des	Zolltarifs)“	durch	„(Unter-
position	8906	0010	des	Zolltarifs)“	ersetzt.	

	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	
Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Abs.	1	Nr.	4	und	Abs.	2	Nr.	1	jeweils	„Außengebiet“	durch	„Ausland“	ersetzt.	

	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	
„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	S.	2310)	hat	Nr.	1	 in	Abs.	2	
neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Umsatzsteuergesetz	(UStG)	(Stand:	01.01.2023)	 61	

	
§	9	Verzicht	auf	Steuerbefreiungen	
(1)	Der	Unternehmer	kann	einen	Umsatz,	der	nach	§	4	Nr.	8	Buchstabe	a	bis	g,	Nr.	9	Buchstabe	a,	

Nr.	12,	13	oder	19	steuerfrei	ist,	als	steuerpflichtig	behandeln,	wenn	der	Umsatz	an	einen	anderen	
Unternehmer	für	dessen	Unternehmen	ausgeführt	wird.	
(2)	Der	Verzicht	auf	Steuerbefreiung	nach	Absatz	1	ist	bei	der	Bestellung	und	Übertragung	von	

Erbbaurechten	 (§	 4	Nr.	 9	Buchstabe	 a),	 bei	 der	Vermietung	 oder	Verpachtung	 von	Grundstücken	
(§	4	Nr.	12	Buchstabe	a)	und	bei	den	in	§	4	Nr.	12	Buchstabe	b	und	c	bezeichneten	Umsätzen	nur	
zulässig,	 soweit	 der	 Leistungsempfänger	 das	 Grundstück	 ausschließlich	 für	 Umsätze	 verwendet	
oder	zu	verwenden	beabsichtigt,	die	den	Vorsteuerabzug	nicht	ausschließen.	Der	Unternehmer	hat	
die	Voraussetzungen	nachzuweisen.	
(3)	Der	Verzicht	auf	Steuerbefreiung	nach	Absatz	1	 ist	bei	Lieferungen	von	Grundstücken	 (§	4	

Nr.	9	Buchstabe	a)	 im	Zwangsversteigerungsverfahren	durch	den	Vollstreckungsschuldner	an	den	
Ersteher	bis	zur	Aufforderung	zur	Abgabe	von	Geboten	im	Versteigerungstermin	zulässig.	Bei	ande-
ren	Umsätzen	im	Sinne	von	§	4	Nummer	9	Buchstabe	a	kann	der	Verzicht	auf	Steuerbefreiung	nach	
Absatz	1	nur	 in	dem	gemäß	§	311b	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	notariell	 zu	beurkun-
denden	Vertrag	erklärt	werden.27	

	
„1.		die	Lieferungen,	Umbauten,	Instandsetzungen,	Wartungen,	Vercharterungen	und	Vermietungen	von	

Luftfahrzeugen,	die	zur	Verwendung	durch	Unternehmer	bestimmt	sind,	die	im	entgeltlichen	Luft-
verkehr	überwiegend	grenzüberschreitende	Beförderungen	oder	Beförderungen	auf	ausschließlich	
im	Ausland	gelegenen	Strecken	durchführen;“.	

	 19.12.2006.—Artikel	7	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
„(aus	Positionen	89.01	und	89.02,	aus	Unterposition	8903	9210,	aus	Position	89.04	und	aus	Unterpositi-
on	8906	0091	des	Zolltarifs)“	durch	„(aus	Positionen	8901	und	8902	00,	aus	Unterposition	8903	92	10,	aus	
Position	8904	00	und	aus	Unterposition	8906	90	10	des	Zolltarifs)“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„(Unterposition	8906	0010	des	Zolltarifs)“	durch	
„(Unterposition	8906	10	00	des	Zolltarifs)“	ersetzt.	

	 01.07.2013.—Artikel	10	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		die	Lieferungen,	Umbauten,	Instandsetzungen,	Wartungen,	Vercharterungen	und	Vermietungen	von	
Luftfahrzeugen,	die	zur	Verwendung	durch	Unternehmer	bestimmt	sind,	die	im	entgeltlichen	Luft-
verkehr	überwiegend	grenzüberschreitende	Beförderungen	oder	Beförderungen	auf	ausschließlich	
im	Ausland	gelegenen	Strecken	und	keine	nach	§	4	Nr.	17	Buchstabe	b	steuerfreien	Beförderungen	
durchführen;“.	

27	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1982.—Artikel	36	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1981	(BGBl.	I	S.	1523)	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.1985.—Artikel	17	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Der	Unternehmer	kann	einen	Umsatz,	der	nach	§	4	Nr.	8	Buchstabe	a	bis	g,	Nr.	9	Buchstabe	a,	Nr.	12,	

13	oder	19	steuerfrei	ist,	als	steuerpflichtig	behandeln,	wenn	der	Umsatz	an	einen	anderen	Unternehmer	
für	 dessen	 Unternehmen	 ausgeführt	 wird.	 Das	 gilt	 bei	 der	 Vermietung	 oder	 Verpachtung	 eines	 Grund-
stücks	 nur,	 soweit	 der	Unternehmer	 nachweist,	 daß	 das	 Grundstück	 nicht	Wohnzwecken	 dient	 oder	 zu	
dienen	bestimmt	ist.“	

	 01.01.1993.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2150)	hat	in	Abs.	1	„und	k“	
nach	„bis	g“	eingefügt.	

	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	S.	2310)	hat	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Der	Verzicht	auf	Steuerbefreiung	nach	Absatz	1	 ist	bei	der	Bestellung	und	Übertragung	von	Erb-
baurechten	(§	4	Nr.	9	Buchstabe	a),	bei	der	Vermietung	oder	Verpachtung	von	Grundstücken	(§	4	Nr.	12	
Buchstabe	a)	und	bei	den	in	§	4	Nr.	12	Buchstabe	b	und	c	bezeichneten	Umsätzen	nur	zulässig,	soweit	der	
Unternehmer	 nachweist,	 daß	 das	 Grundstück	 weder	 Wohnzwecken	 noch	 anderen	 nichtunternehmeri-
schen	Zwecken	dient	oder	zu	dienen	bestimmt	ist.“	
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Dritter	Abschnitt	

Bemessungsgrundlagen	
	
§	10	Bemessungsgrundlage	für	Lieferungen,	sonstige	Leistungen	und	innergemeinschaftliche	
Erwerbe	
(1)	Der	Umsatz	wird	bei	Lieferungen	und	sonstigen	Leistungen	(§	1	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1)	und	bei	

dem	innergemeinschaftlichen	Erwerb	(§	1	Abs.	1	Nr.	5)	nach	dem	Entgelt	bemessen.	Entgelt	ist	alles,	
was	 den	Wert	 der	 Gegenleistung	 bildet,	 die	 der	 leistende	Unternehmer	 vom	 Leistungsempfänger	
oder	von	einem	anderen	als	dem	Leistungsempfänger	für	die	Leistung	erhält	oder	erhalten	soll,	ein-
schließlich	der	unmittelbar	mit	dem	Preis	dieser	Umsätze	zusammenhängenden	Subventionen,	 je-
doch	abzüglich	der	für	diese	Leistung	gesetzlich	geschuldeten	Umsatzsteuer.	Bei	dem	innergemein-
schaftlichen	Erwerb	sind	Verbrauchsteuern,	die	vom	Erwerber	geschuldet	oder	entrichtet	werden,	
in	die	Bemessungsgrundlage	einzubeziehen.	Bei	Lieferungen	und	dem	innergemeinschaftlichen	Er-
werb	im	Sinne	des	§	4	Nr.	4a	Satz	1	Buchstabe	a	Satz	2	sind	die	Kosten	für	die	Leistungen	im	Sinne	
des	 §	 4	 Nr.	 4a	 Satz	 1	 Buchstabe	 b	 und	 die	 vom	 Auslagerer	 geschuldeten	 oder	 entrichteten	 Ver-
brauchsteuern	 in	 die	 Bemessungsgrundlage	 einzubeziehen.	 Die	 Beträge,	 die	 der	 Unternehmer	 im	
Namen	und	für	Rechnung	eines	anderen	vereinnahmt	und	verausgabt	(durchlaufende	Posten),	ge-
hören	 nicht	 zum	 Entgelt.	 Liegen	 bei	 der	 Entgegennahme	 eines	 Mehrzweck-Gutscheins	 (§	 3	 Ab-
satz	15)	keine	Angaben	über	die	Höhe	der	für	den	Gutschein	erhaltenen	Gegenleistung	nach	Satz	2	
vor,	so	wird	das	Entgelt	nach	dem	Gutscheinwert	selbst	oder	nach	dem	in	den	damit	zusammenhän-
genden	Unterlagen	angegebenen	Geldwert	bemessen,	 abzüglich	der	Umsatzsteuer,	die	danach	auf	
die	gelieferten	Gegenstände	oder	die	erbrachten	Dienstleistungen	entfällt.	
(2)	Werden	Rechte	übertragen,	die	mit	dem	Besitz	eines	Pfandscheines	verbunden	sind,	so	gilt	

als	vereinbartes	Entgelt	der	Preis	des	Pfandscheines	zuzüglich	der	Pfandsumme.	Beim	Tausch	(§	3	
Abs.	12	Satz	1),	 bei	 tauschähnlichen	Umsätzen	 (§	3	Abs.	12	Satz	2)	und	bei	Hingabe	an	Zahlungs	
Statt	 gilt	 der	Wert	 jedes	 Umsatzes	 als	 Entgelt	 für	 den	 anderen	Umsatz.	 Die	 Umsatzsteuer	 gehört	
nicht	zum	Entgelt.	
(3)	(weggefallen)	
(4)	Der	Umsatz	wird	bemessen	
1.		bei	dem	Verbringen	eines	Gegenstandes	im	Sinne	des	§	1a	Abs.	2	und	des	§	3	Abs.	1a	sowie	bei	
Lieferungen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	1b	nach	dem	Einkaufspreis	zuzüglich	der	Nebenkosten	für	
den	Gegenstand	oder	für	einen	gleichartigen	Gegenstand	oder	mangels	eines	Einkaufspreises	
nach	den	Selbstkosten,	jeweils	zum	Zeitpunkt	des	Umsatzes;	

2.		bei	sonstigen	Leistungen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	9a	Nr.	1	nach	den	bei	der	Ausführung	dieser	
Umsätze	entstandenen	Ausgaben,	soweit	sie	zum	vollen	oder	 teilweisen	Vorsteuerabzug	be-
rechtigt	haben.	Zu	diesen	Ausgaben	gehören	auch	die	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	
eines	Wirtschaftsguts,	 soweit	 das	Wirtschaftsgut	 dem	Unternehmen	 zugeordnet	 ist	 und	 für	
die	Erbringung	der	sonstigen	Leistung	verwendet	wird.	Betragen	die	Anschaffungs-	oder	Her-
stellungskosten	mindestens	500	Euro,	 sind	sie	gleichmäßig	auf	einen	Zeitraum	zu	verteilen,	
der	dem	für	das	Wirtschaftsgut	maßgeblichen	Berichtigungszeitraum	nach	§	15a	entspricht;	

	
	 01.01.2000.—Artikel	9	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	in	Abs.	1	„und	k“	

nach	„bis	g“	gestrichen.	
	 01.01.2002.—Artikel	18	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	14	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3076,	ber.	2004	S.	69)	hat	

Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 12.04.2011.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	5.	April	2011	 (BGBl.	 I	 S.	554)	hat	Satz	2	 in	Abs.	3	neu	gefasst.	

Satz	2	lautete:	„Bei	anderen	Umsätzen	im	Sinne	von	§	4	Nr.	9	Buchstabe	a	kann	der	Verzicht	auf	Steuerbe-
freiung	nach	Absatz	1	nur	 in	dem	gemäß	§	311b	Abs.	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	notariell	zu	beur-
kundenden	Vertrag	erklärt	werden.“	
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3.		bei	sonstigen	Leistungen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	9a	Nr.	2	nach	den	bei	der	Ausführung	dieser	
Umsätze	entstandenen	Ausgaben.	Satz	1	Nr.	2	Sätze	2	und	3	gilt	entsprechend.	

Die	Umsatzsteuer	gehört	nicht	zur	Bemessungsgrundlage.	
(5)	Absatz	4	gilt	entsprechend	für	
1.		Lieferungen	und	sonstige	Leistungen,	die	Körperschaften	und	Personenvereinigungen	im	Sin-
ne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	bis	5	des	Körperschaftsteuergesetzes,	nichtrechtsfähige	Personenver-
einigungen	sowie	Gemeinschaften	im	Rahmen	ihres	Unternehmens	an	ihre	Anteilseigner,	Ge-
sellschafter,	 Mitglieder,	 Teilhaber	 oder	 diesen	 nahestehenden	 Personen	 sowie	 Einzelunter-
nehmer	an	ihnen	nahestehende	Personen	ausführen,	

2.		Lieferungen	und	sonstige	Leistungen,	die	ein	Unternehmer	an	sein	Personal	oder	deren	Ange-
hörige	auf	Grund	des	Dienstverhältnisses	ausführt,	

wenn	die	Bemessungsgrundlage	nach	Absatz	4	das	Entgelt	nach	Absatz	1	übersteigt;	der	Umsatz	ist	
jedoch	 höchstens	 nach	 dem	marktüblichen	Entgelt	 zu	 bemessen.	Übersteigt	 das	 Entgelt	 nach	Ab-
satz	1	das	marktübliche	Entgelt,	gilt	Absatz	1.	
(6)	Bei	Beförderungen	von	Personen	im	Gelegenheitsverkehr	mit	Kraftomnibussen,	die	nicht	im	

Inland	zugelassen	sind,	tritt	 in	den	Fällen	der	Beförderungseinzelbesteuerung	(§	16	Abs.	5)	an	die	
Stelle	des	vereinbarten	Entgelts	 ein	Durchschnittsbeförderungsentgelt.	Das	Durchschnittsbeförde-
rungsentgelt	 ist	nach	der	Zahl	der	beförderten	Personen	und	der	Zahl	der	Kilometer	der	Beförde-
rungsstrecke	 im	 Inland	 (Personenkilometer)	 zu	berechnen.	Das	Bundesministerium	der	 Finanzen	
kann	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 durch	Rechtsverordnung	 das	Durchschnittsbeförderungs-
entgelt	je	Personenkilometer	festsetzen.	Das	Durchschnittsbeförderungsentgelt	muß	zu	einer	Steuer	
führen,	die	nicht	wesentlich	von	dem	Betrag	abweicht,	der	sich	nach	diesem	Gesetz	ohne	Anwen-
dung	des	Durchschnittsbeförderungsentgelts	ergeben	würde.28	

	
28	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1990.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	Nr.	1	in	Abs.	4	neu	

gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		in	den	Fällen	des	Eigenverbrauchs	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	a	sowie	bei	Lieferungen	

im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	b	und	Nr.	3	nach	dem	Teilwert,	wenn	dieser	nach	den	ein-
kommensteuerrechtlichen	Vorschriften	bei	der	Gewinnermittlung	anzusetzen	 ist,	 im	übrigen	nach	
dem	gemeinen	Wert;“.	

	 01.07.1990.—Artikel	10	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	1990	(BGBl.	 II	S.	518)	hat	die	Sätze	1	und	2	 in	
Abs.	6	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Bei	Beförderungen	von	Personen	im	Gelegenheitsverkehr	
mit	Kraftomnibussen,	 die	nicht	 im	Erhebungsgebiet	 zugelassen	 sind,	 tritt	 an	die	 Stelle	 des	 vereinbarten	
Entgelts	 ein	 Durchschnittsbeförderungsentgelt.	 Das	 Durchschnittsbeförderungsentgelt	 ist	 nach	 der	 Zahl	
der	beförderten	Personen	und	der	Zahl	der	Kilometer	der	Beförderungsstrecke	im	Erhebungsgebiet	(Per-
sonenkilometer)	zu	berechnen.“	

	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	
Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	e	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	die	
Sätze	1	und	2	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Bei	Beförderungen	von	Personen	im	Gele-
genheitsverkehr	mit	Kraftomnibussen,	die	weder	 im	Erhebungsgebiet	noch	im	Gebiet	der	Deutschen	De-
mokratischen	Republik	einschließlich	Berlin	(Ost)	zugelassen	sind,	tritt	an	die	Stelle	des	vereinbarten	Ent-
gelts	 ein	Durchschnittsbeförderungsentgelt.	Das	Durchschnittsbeförderungsentgelt	 ist	 nach	der	Zahl	der	
beförderten	Personen	und	der	Zahl	der	Kilometer	der	Beförderungsstrecke	 im	Erhebungsgebiet	und	 im	
Gebiet	 der	 Deutschen	 Demokratischen	 Republik	 einschließlich	 Berlin	 (Ost)	 (Personenkilometer)	 zu	 be-
rechnen.“	

	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Bemessungsgrundlage	 für	Lieferungen,	sonstige	Leistungen	und	Ei-
genverbrauch“.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„und	bei	dem	innergemeinschaftlichen	
Erwerb	(§	1	Abs.	1	Nr.	5)“	vor	„nach“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	und	Artikel	20	Nr.	10	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	

(BGBl.	I	S.	2310)	haben	Nr.	1	in	Abs.	4	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
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„1.		in	den	Fällen	des	Eigenverbrauchs	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	2	Satz	2	Buchstabe	a	sowie	bei	Liefe-

rungen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	Satz	2	Buchstabe	b	und	Nr.	3	nach	dem	Einkaufspreis	zuzüglich	
der	Nebenkosten	für	den	Gegenstand	oder	für	einen	gleichartigen	Gegenstand	oder	mangels	eines	
Einkaufspreises	nach	den	Selbstkosten,	jeweils	zum	Zeitpunkt	des	Umsatzes;“.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	d	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„in	den	Fällen	
der	Beförderungseinzelbesteuerung	(§	16	Abs.	5)“	nach	„tritt“	eingefügt.	

	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	6	Satz	3	
„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	3	auf-
gehoben.	Abs.	3	lautete:	

	 	 „(3)	Wird	ein	Unternehmen	oder	ein	 in	der	Gliederung	eines	Unternehmens	gesondert	geführter	Be-
trieb	 im	ganzen	übereignet	 (Geschäftsveräußerung),	 so	 ist	Bemessungsgrundlage	das	Entgelt	 für	die	auf	
den	 Erwerber	 übertragenen	 Gegenstände	 (Besitzposten).	 Die	 Befreiungsvorschriften	 bleiben	 unberührt.	
Die	übernommenen	Schulden	können	nicht	abgezogen	werden.“	

	 01.01.1996.—Artikel	20	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	 I	S.	1250)	hat	Nr.	1	 in	Abs.	4	
Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.	in	den	Fällen	des	Eigenverbrauchs	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	2	Satz	2	Buchstabe	a,	bei	Lieferungen	
im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	Satz	2	Buchstabe	b	und	Nr.	3	sowie	bei	dem	Verbringen	eines	Gegen-
standes	im	Sinne	des	§	1a	Abs.	2	Nr.	1	und	des	§	3	Abs.	1a	Nr.	1	nach	dem	Einkaufspreis	zuzüglich	
der	Nebenkosten	für	den	Gegenstand	oder	für	einen	gleichartigen	Gegenstand	oder	mangels	eines	
Einkaufspreises	nach	den	Selbstkosten,	jeweils	zum	Zeitpunkt	des	Umsatzes;“.	

	 01.04.1999.—Artikel	7	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	die	Überschrift	neu	
gefasst.	 Die	 Überschrift	 lautete:	 „Bemessungsgrundlage	 für	 Lieferungen,	 sonstige	 Leistungen,	 innerge-
meinschaftlichen	Erwerb	und	Eigenverbrauch“.	

	 Artikel	7	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	Der	Umsatz	wird	bemessen	

1.		 in	den	Fällen	des	Eigenverbrauchs	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	2	Satz	2	Buchstabe	a,	bei	Lieferungen	
im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	Satz	2	Buchstabe	b	und	Nr.	3	sowie	bei	dem	Verbringen	eines	Gegen-
standes	im	Sinne	des	§	1a	Abs.	2	und	des	§	3	Abs.	1a	nach	dem	Einkaufspreis	zuzüglich	der	Neben-
kosten	 für	den	Gegenstand	oder	 für	einen	gleichartigen	Gegenstand	oder	mangels	eines	Einkaufs-
preises	nach	den	Selbstkosten,	jeweils	zum	Zeitpunkt	des	Umsatzes;	

2.		 in	den	Fällen	des	Eigenverbrauchs	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	sowie	bei	entsprechen-
den	sonstigen	Leistungen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	b	und	Nr.	3	nach	den	bei	der	Aus-
führung	dieser	Umsätze	entstandenen	Kosten;	

3.		 in	den	Fällen	des	Eigenverbrauchs	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	c	nach	den	Aufwendun-
gen.	

	 Die	Umsatzsteuer	gehört	nicht	zur	Bemessungsgrundlage.“	
	 Artikel	7	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Nr.	2	„seine	Arbeitnehmer“	durch	„sein	Personal“	er-

setzt.	
	 01.01.2000.—Artikel	9	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	in	Abs.	4	Nr.	2	

„Satz	1“	nach	„Abs.	9a“	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	3	„Satz	1“	nach	„Abs.	9a“	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Abs.	1	Satz	5	

eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	und	3	jeweils	„Satz	1“	nach	„Abs.	9a“	ge-

strichen.	
	 01.07.2004.—Artikel	5	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Nr.	2	in	Abs.	4	

Satz	1	geändert.	Nr.	2	lautete:	
„2.		bei	sonstigen	Leistungen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	9a	Nr.	1	nach	den	bei	der	Ausführung	dieser	Umsätze	

entstandenen	Kosten,	soweit	sie	zum	vollen	oder	teilweisen	Vorsteuerabzug	berechtigt	haben;“.	
	 Artikel	5	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	4	Satz	1	geändert.	Nr.	3	lautete:	

„3.		bei	sonstigen	Leistungen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	9a	Nr.	2	nach	den	bei	der	Ausführung	dieser	Umsätze	
entstandenen	Kosten.“	

31.07.2014.—Artikel	7	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	in	Abs.	5	„	;	der	Um-
satz	ist	jedoch	höchstens	nach	dem	marktüblichen	Entgelt	zu	bemessen“	am	Ende	eingefügt.	
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§	11	Bemessungsgrundlage	für	die	Einfuhr	
(1)	Der	Umsatz	wird	bei	der	Einfuhr	(§	1	Abs.	1	Nr.	4)	nach	dem	Wert	des	eingeführten	Gegen-

standes	nach	den	jeweiligen	Vorschriften	über	den	Zollwert	bemessen.	
(2)	Ist	ein	Gegenstand	ausgeführt,	in	einem	Drittlandsgebiet	für	Rechnung	des	Ausführers	vere-

delt	und	von	diesem	oder	für	ihn	wieder	eingeführt	worden,	so	wird	abweichend	von	Absatz	1	der	
Umsatz	bei	 der	Einfuhr	nach	dem	 für	die	Veredelung	 zu	 zahlenden	Entgelt	 oder,	 falls	 ein	 solches	
Entgelt	nicht	gezahlt	wird,	nach	der	durch	die	Veredelung	eingetretenen	Wertsteigerung	bemessen.	
Das	gilt	auch,	wenn	die	Veredelung	in	einer	Ausbesserung	besteht	und	anstelle	eines	ausgebesser-
ten	Gegenstandes	ein	Gegenstand	eingeführt	wird,	der	 ihm	nach	Menge	und	Beschaffenheit	nach-
weislich	entspricht.	Ist	der	eingeführte	Gegenstand	vor	der	Einfuhr	geliefert	worden	und	hat	diese	
Lieferung	nicht	der	Umsatzsteuer	unterlegen,	so	gilt	Absatz	1.	
(3)	Dem	Betrag	nach	Absatz	1	oder	2	sind	hinzuzurechnen,	soweit	sie	darin	nicht	enthalten	sind:	
1.		die	 im	 Ausland	 für	 den	 eingeführten	 Gegenstand	 geschuldeten	 Beträge	 an	 Einfuhrabgaben,	
Steuern	und	sonstigen	Abgaben;	

2.		die	auf	Grund	der	Einfuhr	im	Zeitpunkt	des	Entstehens	der	Einfuhrumsatzsteuer	auf	den	Ge-
genstand	entfallenden	Beträge	an	Einfuhrabgaben	und	an	Verbrauchsteuern	außer	der	Ein-
fuhrumsatzsteuer,	soweit	die	Steuern	unbedingt	entstanden	sind;	

3.		die	auf	den	Gegenstand	entfallenden	Kosten	für	die	Vermittlung	der	Lieferung	und	die	Kosten	
der	 Beförderung	 sowie	 für	 andere	 sonstige	 Leistungen	 bis	 zum	 ersten	 Bestimmungsort	 im	
Gemeinschaftsgebiet;	

4.		die	 in	Nummer	 3	 bezeichneten	 Kosten	 bis	 zu	 einem	weiteren	 Bestimmungsort	 im	 Gemein-
schaftsgebiet,	 sofern	 dieser	 im	 Zeitpunkt	 des	 Entstehens	 der	 Einfuhrumsatzsteuer	 bereits	
feststeht.	

(4)	Zur	Bemessungsgrundlage	gehören	nicht	Preisermäßigungen	und	Vergütungen,	die	sich	auf	
den	 eingeführten	 Gegenstand	 beziehen	 und	 die	 im	 Zeitpunkt	 des	 Entstehens	 der	 Einfuhrumsatz-
steuer	feststehen.	
(5)	Für	die	Umrechnung	von	Werten	in	fremder	Währung	gelten	die	entsprechenden	Vorschrif-

ten	über	den	Zollwert	der	Waren,	die	 in	Rechtsakten	des	Rates	der	Europäischen	Union	oder	der	
Europäischen	Kommission	festgelegt	sind.29	

	
Artikel	7	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
01.01.2019.—Artikel	9	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	die	Sätze	2	bis	6	in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	bis	6	lauteten:	„Entgelt	ist	alles,	was	der	Leistungsempfänger	aufwendet,	um	
die	Leistung	zu	erhalten,	jedoch	abzüglich	der	Umsatzsteuer.	Zum	Entgelt	gehört	auch,	was	ein	anderer	als	
der	 Leistungsempfänger	 dem	 Unternehmer	 für	 die	 Leistung	 gewährt.	 Bei	 dem	 innergemeinschaftlichen	
Erwerb	sind	Verbrauchsteuern,	die	vom	Erwerber	geschuldet	oder	entrichtet	werden,	in	die	Bemessungs-
grundlage	 einzubeziehen.	 Bei	 Lieferungen	 und	 dem	 innergemeinschaftlichen	 Erwerb	 im	 Sinne	 des	 §	 4	
Nr.	4a	Satz	1	Buchstabe	a	Satz	2	sind	die	Kosten	für	die	Leistungen	im	Sinne	des	§	4	Nr.	4a	Satz	1	Buchsta-
be	b	und	die	vom	Auslagerer	geschuldeten	oder	entrichteten	Verbrauchsteuern	in	die	Bemessungsgrund-
lage	einzubeziehen.	Die	Beträge,	die	der	Unternehmer	im	Namen	und	für	Rechnung	eines	anderen	verein-
nahmt	und	verausgabt	(durchlaufende	Posten),	gehören	nicht	zum	Entgelt.“	

29	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1985.—Artikel	17	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	 I	S.	1493)	hat	Abs.	5	neu	ge-

fasst.	Abs.	5	lautete:	
	 	 „(5)	 Für	 die	 Umrechnung	 von	 Werten	 in	 fremder	 Währung	 gilt	 Artikel	 12	 der	 Verordnung	 (EWG)	

Nr.	803/68	des	Rates	vom	27.	Juni	1968	über	den	Zollwert	der	Waren	(ABl.	EG	Nr.	L	148	S.	6)	in	der	jeweils	
geltenden	Fassung.“	

	 01.01.1986.—Artikel	14	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	Umsatz	wird	bei	der	Einfuhr	(§	1	Abs.	1	Nr.	4)	nach	dem	Wert	des	einge-
führten	Gegenstandes	nach	den	jeweiligen	Vorschriften	über	den	Zollwert	und	seine	Feststellung	bemes-
sen.“	
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	 01.07.1990.—Artikel	10	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	1990	(BGBl.	II	S.	518)	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	„oder	

im	Gebiet	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	einschließlich	Berlin	(Ost)“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	10	Nr.	4	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Nr.	4	Buchstabe	a	 „oder	 im	Gebiet	der	Deutschen	

Demokratischen	Republik	einschließlich	Berlin	(Ost)“	nach	„Erhebungsgebiet“	eingefügt.	
	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	

Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Abs.	2	Satz	1	„Außengebiet“	durch	„Ausland“	ersetzt.	

	 Artikel	1	desselben	Gesetzes	 in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	 IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	 II	Nr.	24	 lit.	 f	
litt.	aa	desselben	Vertrages	hat	Nr.	3	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.		die	auf	den	Gegenstand	entfallenden	Kosten	für	die	Vermittlung	der	Lieferung	und	für	die	Beförde-
rung	bis	zum	ersten	Bestimmungsort	im	Erhebungsgebiet	oder	im	Gebiet	der	Deutschen	Demokrati-
schen	Republik	einschließlich	Berlin	(Ost);“.	

	 Artikel	1	desselben	Gesetzes	 in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	 IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	 II	Nr.	24	 lit.	 f	
litt.	bb	desselben	Vertrages	hat	Buchstabe	a	in	Abs.	3	Nr.	4	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	

„a)	Kosten	 für	die	Vermittlung	der	Lieferung	und	 für	die	Beförderung	bis	 zu	einem	 im	Zeitpunkt	des	
Entstehens	der	Einfuhrumsatzsteuer	feststehenden	weiteren	Bestimmungsort	 im	Erhebungsgebiet	
oder	im	Gebiet	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	einschließlich	Berlin	(Ost)	und“.	

	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	Der	Umsatz	wird	bei	der	Einfuhr	(§	1	Abs.	1	Nr.	4)	nach	dem	Wert	des	eingeführten	Gegenstandes	
nach	den	jeweiligen	Vorschriften	über	den	Zollwert	bemessen;	ausgenommen	sind	die	Vorschriften	über	
den	Zollwert	von	Datenträgern,	die	zur	Verwendung	in	Datenverarbeitungsanlagen	bestimmt	sind	und	Da-
ten	oder	Programmbefehle	enthalten.	Unterliegen	einfuhrumsatzsteuerpflichtige	Gegenstände	nicht	dem	
Wertzoll,	so	wird	der	Umsatz	bei	der	Einfuhr	nach	dem	Entgelt	(§	10	Abs.	1)	dieser	Gegenstände	bemes-
sen;	liegt	ein	Entgelt	nicht	vor,	so	gilt	Satz	1.“	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„im	Ausland“	durch	„in	einem	Drittlandsge-
biet“	ersetzt.	

	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	
„des	Zollgebiets“	durch	„der	in	§	1	Abs.	1	Nr.	4	bezeichneten	Gebiete“	und	„Eingangsabgaben“	durch	„Ein-
fuhrabgaben“	ersetzt.	

	 17.08.1994.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	August	1994	(BGBl.	I	S.	2058)	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	und	4	
Buchstabe	a	jeweils	„Inland“	durch	„Gebiet	eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Gemeinschaft“	ersetzt.	

	 01.01.1996.—Artikel	20	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	 (BGBl.	 I	 S.	1250)	hat	Nr.	3	und	4	 in	
Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	3	und	4	lauteten:	

„3.	die	auf	den	Gegenstand	entfallenden	Kosten	für	die	Vermittlung	der	Lieferung	und	für	die	Beförde-
rung	 bis	 zum	 ersten	 Bestimmungsort	 im	 Gebiet	 eines	Mitgliedstaates	 der	 Europäischen	 Gemein-
schaft;	

4.		 auf	Antrag	die	auf	den	Gegenstand	entfallenden	
a)		Kosten	für	die	Vermittlung	der	Lieferung	und	für	die	Beförderung	bis	zu	einem	im	Zeitpunkt	des	

Entstehens	 der	 Einfuhrumsatzsteuer	 feststehenden	weiteren	 Bestimmungsort	 im	 Gebiet	 eines	
Mitgliedstaates	der	Europäischen	Gemeinschaft	und	

b)		Kosten	für	andere	sonstige	Leistungen	bis	zu	dem	in	Nummer	3	oder	Buchstabe	a	bezeichneten	
Bestimmungsort.“	

	 01.01.2000.—Artikel	9	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„Zoll	
einschließlich	der	Abschöpfung“	 durch	 „Einfuhrabgaben	 im	Sinne	des	Artikels	 4	Nr.	 10	der	Verordnung	
(EWG)	Nr.	2913/92	des	Rates	 zur	Festlegung	des	Zollkodex	der	Gemeinschaften	vom	12.	Oktober	1992	
(ABl.	EG	Nr.	L	302	S.	1)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	ersetzt.	

	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	neu	
gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		die	 außerhalb	 der	 in	 §	 1	 Abs.	 1	Nr.	 4	 bezeichneten	Gebiete	 für	 den	 eingeführten	Gegenstand	 ge-
schuldeten	Beträge	an	Einfuhrabgaben,	Steuern	und	sonstigen	Abgaben;“.	

30.06.2013.—Artikel	10	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	S.	1809)	hat	 in	Abs.	5	„oder	der	
Kommission	 der	 Europäischen	Gemeinschaften“	 durch	 „der	 Europäischen	Union	 oder	 der	 Europäischen	
Kommission“	ersetzt.	
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Vierter	Abschnitt	

Steuer	und	Vorsteuer	
	
§	12	Steuersätze	
(1)	Die	Steuer	beträgt	für	jeden	steuerpflichtigen	Umsatz	19	Prozent	der	Bemessungsgrundlage	

(§§	10,	11,	25	Abs.	3	und	§	25a	Abs.	3	und	4).	
(2)	Die	Steuer	ermäßigt	sich	auf	sieben	vom	Hundert	für	die	folgenden	Umsätze:	
1.		 die	 Lieferungen,	 die	Einfuhr	und	der	 innergemeinschaftlichen	Erwerb	der	 in	Anlage	2	 be-

zeichneten	 Gegenstände	 mit	 Ausnahme	 der	 in	 der	 Nummer	 49	 Buchstabe	 f,	 den	 Num-
mern	53	und	54	bezeichneten	Gegenstände;	

2.		 die	Vermietung	der	 in	Anlage	2	bezeichneten	Gegenstände	mit	Ausnahme	der	 in	der	Num-
mer	49	Buchstabe	f,	den	Nummern	53	und	54	bezeichneten	Gegenstände;	

3.		 die	Aufzucht	und	das	Halten	von	Vieh,	die	Anzucht	von	Pflanzen	und	die	Teilnahme	an	Leis-
tungsprüfungen	für	Tiere;	

4.		 die	 Leistungen,	 die	 unmittelbar	 der	 Vatertierhaltung,	 der	 Förderung	 der	 Tierzucht,	 der	
künstlichen	Tierbesamung	oder	der	Leistungs-	und	Qualitätsprüfung	in	der	Tierzucht	und	in	
der	Milchwirtschaft	dienen;	

5.		 (weggefallen)	
6.		 die	Leistungen	aus	der	Tätigkeit	als	Zahntechniker	sowie	die	in	§	4	Nr.	14	Buchstabe	b	Satz	2	

bezeichneten	Leistungen	der	Zahnärzte;	
7.		 a)		die	Eintrittsberechtigung	 für	Theater,	Konzerte	und	Museen,	sowie	die	den	Theatervor-

führungen	und	Konzerten	vergleichbaren	Darbietungen	ausübender	Künstler,	
b)		die	Überlassung	von	Filmen	zur	Auswertung	und	Vorführung	sowie	die	Filmvorführun-
gen,	soweit	die	Filme	nach	§	6	Abs.	3	Nr.	1	bis	5	des	Gesetzes	zum	Schutze	der	Jugend	in	
der	Öffentlichkeit	oder	nach	§	14	Abs.	2	Nr.	1	bis	5	des	Jugendschutzgesetzes	vom	23.	Juli	
2002	 (BGBl.	 I	 S.	 2730,	 2003	 I	 S.	 476)	 in	der	 jeweils	 geltenden	Fassung	gekennzeichnet	
sind	oder	vor	dem	1.	Januar	1970	erstaufgeführt	wurden.	

c)		die	Einräumung,	Übertragung	und	Wahrnehmung	von	Rechten,	die	 sich	 aus	dem	Urhe-
berrechtsgesetz	ergeben,	

d)		die	Zirkusvorführungen,	die	Leistungen	aus	der	Tätigkeit	als	Schausteller	sowie	die	un-
mittelbar	mit	dem	Betrieb	der	zoologischen	Gärten	verbundenen	Umsätze;	

8.		 a)		die	 Leistungen	 der	 Körperschaften,	 die	 ausschließlich	 und	 unmittelbar	 gemeinnützige,	
mildtätige	oder	kirchliche	Zwecke	verfolgen	(§§	51	bis	68	der	Abgabenordnung).	Das	gilt	
nicht	für	Leistungen,	die	im	Rahmen	eines	wirtschaftlichen	Geschäftsbetriebes	ausgeführt	
werden.	Für	Leistungen,	die	im	Rahmen	eines	Zweckbetriebs	ausgeführt	werden,	gilt	Satz	
1	nur,	wenn	der	Zweckbetrieb	nicht	in	erster	Linie	der	Erzielung	zusätzlicher	Einnahmen	
durch	die	Ausführung	 von	Umsätzen	dient,	 die	 in	unmittelbarem	Wettbewerb	mit	 dem	
allgemeinen	 Steuersatz	 unterliegenden	 Leistungen	 anderer	 Unternehmer	 ausgeführt	
werden,	oder	wenn	die	Körperschaft	mit	diesen	Leistungen	ihrer	in	den	§§	66	bis	68	der	
Abgabenordnung	 bezeichneten	 Zweckbetriebe	 ihre	 steuerbegünstigten	 satzungsgemä-
ßen	Zwecke	selbst	verwirklicht,	

b)	 die	 Leistungen	 der	 nichtrechtsfähigen	 Personenvereinigungen	 und	 Gemeinschaften	 der	
in	Buchstabe	a	Satz	1	bezeichneten	Körperschaften,	wenn	diese	Leistungen,	falls	die	Kör-
perschaften	sie	anteilig	selbst	ausführten,	insgesamt	nach	Buchstabe	a	ermäßigt	besteu-
ert	würden;	

	
01.01.2021.—Artikel	12	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„im	
Sinne	des	Artikels	4	Nr.	10	der	Verordnung	(EWG)	Nr.	2913/92	des	Rates	zur	Festlegung	des	Zollkodex	der	
Gemeinschaft	vom	12.	Oktober	1992	(ABl.	EG	Nr.	L	302	S.	1)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	nach	„Ein-
fuhrabgaben“	gestrichen.	
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9.		 die	unmittelbar	mit	dem	Betrieb	der	Schwimmbäder	verbundenen	Umsätze	sowie	die	Ver-
abreichung	von	Heilbädern.	Das	gleiche	gilt	für	die	Bereitstellung	von	Kureinrichtungen	so-
weit	als	Entgelt	eine	Kurtaxe	zu	entrichten	ist;	

10.		 die	Beförderungen	von	Personen	
a)	 im	Schienenbahnverkehr,	
b)	 im	Verkehr	mit	Oberleitungsomnibussen,	 im	genehmigten	Linienverkehr	mit	Kraftfahr-
zeugen,	 im	 Verkehr	mit	 Taxen,	mit	 Drahtseilbahnen	 und	 sonstigen	mechanischen	 Auf-
stiegshilfen	aller	Art	und	im	genehmigten	Linienverkehr	mit	Schiffen	sowie	die	Beförde-
rungen	im	Fährverkehr	
aa)		 innerhalb	einer	Gemeinde	oder	
bb)		wenn	die	Beförderungsstrecke	nicht	mehr	als	50	Kilometer	beträgt;	

11.		 die	Vermietung	von	Wohn-	und	Schlafräumen,	die	ein	Unternehmer	zur	kurzfristigen	Beher-
bergung	 von	 Fremden	 bereithält,	 sowie	 die	 kurzfristige	 Vermietung	 von	 Campingflächen.	
Satz	 1	 gilt	 nicht	 für	 Leistungen,	 die	 nicht	 unmittelbar	 der	 Vermietung	 dienen,	 auch	wenn	
diese	Leistungen	mit	dem	Entgelt	für	die	Vermietung	abgegolten	sind;	

12.		 die	Einfuhr	der	in	Nummer	49	Buchstabe	f,	den	Nummern	53	und	54	der	Anlage	2	bezeich-
neten	Gegenstände;	

13.		 die	Lieferungen	und	der	innergemeinschaftliche	Erwerb	der	in	Nummer	53	der	Anlage	2	be-
zeichneten	Gegenstände,	wenn	die	Lieferungen	
a)		vom	Urheber	der	Gegenstände	oder	dessen	Rechtsnachfolger	bewirkt	werden	oder	
b)		von	 einem	 Unternehmer	 bewirkt	 werden,	 der	 kein	 Wiederverkäufer	 (§	 25a	 Absatz	 1	
Nummer	1	Satz	2)	ist,	und	die	Gegenstände		
aa)		 vom	Unternehmer	in	das	Gemeinschaftsgebiet	eingeführt	wurden,	
bb)		von	 ihrem	 Urheber	 oder	 dessen	 Rechtsnachfolger	 an	 den	 Unternehmer	 geliefert	

wurden	oder	
cc)		 den	Unternehmer	zum	vollen	Vorsteuerabzug	berechtigt	haben;	

14.		 die	Überlassung	der	in	Nummer	49	Buchstabe	a	bis	e	und	Nummer	50	der	Anlage	2	bezeich-
neten	Erzeugnisse	in	elektronischer	Form,	unabhängig	davon,	ob	das	Erzeugnis	auch	auf	ei-
nem	 physischen	 Träger	 angeboten	 wird,	 mit	 Ausnahme	 der	 Veröffentlichungen,	 die	 voll-
ständig	 oder	 im	Wesentlichen	 aus	Videoinhalten	 oder	 hörbarer	Musik	 bestehen.	 Ebenfalls	
ausgenommen	sind	Erzeugnisse,	für	die	Beschränkungen	als	jugendgefährdende	Trägerme-
dien	oder	Hinweispflichten	nach	§	15	Absatz	1	bis	3	und	6	des	Jugendschutzgesetzes	in	der	
jeweils	geltenden	Fassung	bestehen,	sowie	Veröffentlichungen,	die	vollständig	oder	im	We-
sentlichen	Werbezwecken,	einschließlich	Reisewerbung,	dienen.	Begünstigt	ist	auch	die	Be-
reitstellung	 eines	 Zugangs	 zu	Datenbanken,	 die	 eine	Vielzahl	 von	 elektronischen	Büchern,	
Zeitungen	oder	Zeitschriften	oder	Teile	von	diesen	enthalten;	

15.	 die	nach	dem	30.	 Juni	2020	und	vor	dem	1.	 Januar	2024	erbrachten	Restaurant-	und	Ver-
pflegungsdienstleistungen,	mit	Ausnahme	der	Abgaben	von	Getränken.	

(3)	Die	Steuer	ermäßigt	sich	auf	0	Prozent	für	die	folgenden	Umsätze:	
1.		die	Lieferungen	von	Solarmodulen	an	den	Betreiber	einer	Photovoltaikanlage,	einschließlich	
der	 für	den	Betrieb	einer	Photovoltaikanlage	wesentlichen	Komponenten	und	der	Speicher,	
die	dazu	dienen,	den	mit	Solarmodulen	erzeugten	Strom	zu	speichern,	wenn	die	Photovoltaik-
anlage	auf	oder	in	der	Nähe	von	Privatwohnungen,	Wohnungen	sowie	öffentlichen	und	ande-
ren	Gebäuden,	die	für	dem	Gemeinwohl	dienende	Tätigkeiten	genutzt	werden,	installiert	wird.	
Die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	gelten	als	 erfüllt,	wenn	die	 installierte	Bruttoleistung	der	
Photovoltaikanlage	laut	Marktstammdatenregister	nicht	mehr	als	30	Kilowatt	(peak)	beträgt	
oder	betragen	wird;	

2.		den	innergemeinschaftlichen	Erwerb	der	in	Nummer	1	bezeichneten	Gegenstände,	die	die	Vo-
raussetzungen	der	Nummer	1	erfüllen;		

3.		die	Einfuhr	der	in	Nummer	1	bezeichneten	Gegenstände,	die	die	Voraussetzungen	der	Num-
mer	1	erfüllen;		
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4.		die	Installation	von	Photovoltaikanlagen	sowie	der	Speicher,	die	dazu	dienen,	den	mit	Solar-
modulen	 erzeugten	 Strom	 zu	 speichern,	wenn	die	 Lieferung	der	 installierten	Komponenten	
die	Voraussetzungen	der	Nummer	1	erfüllt.30	

	
30	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1982.—Artikel	 36	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	1981	 (BGBl.	 I	 S.	 1523)	hat	Nr.	 5	 in	

Abs.	2	aufgehoben.	Nr.	5	lautete:	
„5.		die	 Leistungen	 und	 den	 Eigenverbrauch	 der	 Angehörigen	 eines	 freien	 Berufes	 aus	 einer	 in	 §	 18	

Abs.	1	Nr.	1	des	Einkommensteuergesetzes	aufgeführten	Tätigkeit;“.	
	 Artikel	36	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	in	Abs.	2	aufgehoben.	Nr.	6	lautete:	

„6.		a)		die	ihrer	Art	nach	freiberuflichen	Leistungen	und	den	entsprechenden	Eigenverbrauch	anderer	
als	der	in	Nummer	5	bezeichneten	Unternehmer,	wenn	die	Leistungen	den	Gegenstand	des	Un-
ternehmens	oder	eines	abgegrenzten	Teilbereich	des	Unternehmens	bilden,	

b)		die	Leistungen	und	den	Eigenverbrauch	aus	der	Tätigkeit	als	Zahntechniker;“.	
	 01.07.1983.—Artikel	5	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	182	(BGBl.	I	S.	1857)	hat	in	Abs.	1	„drei-

zehn	vom	Hundert“	durch	„vierzehn	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„sechsundeinhalb	vom	Hundert“	durch	„sieben	vom	

Hundert“	ersetzt.	
	 01.01.1984.—§	24	Abs.	4	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	in	der	Fassung	des	Arti-

kels	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	hat	Nr.	10	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	10	
lautete:	

„10.		die	 Beförderungen	 von	 Personen	 im	 Schienenbahnverkehr	 mit	 Ausnahme	 der	 Bergbahnen,	 im	
Verkehr	 mit	 Oberleitungsomnibussen,	 im	 genehmigten	 Linienverkehr	 mit	 Kraftfahrzeugen,	 im	
Kraftdroschkenverkehr	und	im	genehmigten	Linienverkehr	mit	Schiffen	sowie	die	Beförderungen	
im	Fährverkehr	
a)		 innerhalb	einer	Gemeinde	oder	
b)		wenn	die	Beförderungsstrecke	nicht	mehr	als	fünfzig	Kilometer	beträgt;“	

	 01.01.1985.—Artikel	17	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	 I	S.	1493)	hat	Nr.	1	 in	Abs.	2	
geändert.	Nr.	1	lautete:	

„1.		die	Lieferungen,	den	Eigenverbrauch	und	die	Einfuhr	der	in	der	Anlage	bezeichneten	Gegenstände.	
Das	gilt	nicht	für	die	Lieferungen	von	Speisen	und	Getränken	zum	Verzehr	an	Ort	und	Stelle;“.	

	 01.01.1990.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	 I	S.	2212)	hat	Nr.	8	geändert.	
Nr.	8	lautete:	

„8.		die	 Leistungen	 der	 Körperschaften,	 die	 ausschließlich	 und	 unmittelbar	 gemeinnützige,	mildtätige	
oder	kirchliche	Zwecke	verfolgen	(§§	51	bis	68	der	Abgabenordnung).	Das	gilt	nicht	für	Leistungen,	
die	im	Rahmen	eines	wirtschaftlichen	Geschäftsbetriebes	ausgeführt	werden;“.	

	 01.07.1990.—Artikel	10	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	1990	(BGBl.	 II	S.	518)	hat	 in	Abs.	1	 „(§§	10,	11	
und	25	Abs.	3)“	durch	„(§§	10,	11,	25	Abs.	3	und	§	25a	Abs.	2)“	ersetzt.	

	 22.12.1990.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	1990	(BGBl.	I	S.	2775)	hat	Nr.	4	geän-
dert.	Nr.	4	lautete:	

„4.		a)		die	Leistungen,	die	unmittelbar	der	Vatertierhaltung,	der	Förderung	der	Tierzucht,	der	künstli-
chen	 Tierbesamung	 oder	 der	 Leistungs-	 und	 Qualitätsprüfung	 in	 der	 Tierzucht	 und	 in	 der	
Milchwirtschaft	dienen,	

b)		die	Gestellung	von	land-	und	forstwirtschaftlichen	Arbeitskräften	durch	juristische	Personen	des	
privaten	oder	des	öffentlichen	Rechts	 für	 land-	und	 forstwirtschaftliche	Betriebe	 (§	24	Abs.	2)	
mit	höchstens	drei	Vollarbeitskräften	zur	Überbrückung	des	Ausfalls	des	Betriebsinhabers	oder	
dessen	voll	mitarbeitenden	Familienangehörigen	wegen	Krankheit,	Unfalls	oder	Todes;“.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	11	in	Abs.	2	aufgehoben.	Nr.	11	lautete:	
„11.		die	Gestellung	von	Betriebshelfern	und	Haushaltshilfen	an	die	gesetzlichen	Träger	der	Sozialversi-

cherung.“	
	 Artikel	12	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	in	Abs.	1	„vierzehn	vom	Hundert“	

durch	„fünfzehn	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	Satz	1	„und	die	Ein-

fuhr“	durch	„	,	die	Einfuhr	und	den	innergemeinschaftlichen	Erwerb“	ersetzt.	
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	 01.01.1994.—Artikel	27	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1993	(BGBl.	I	S.	944)	und	Artikel	1	Nr.	8	des	Ge-

setzes	vom	9.	August	1994	(BGBl.	I	S.	2058)	haben	Buchstabe	b	in	Abs.	2	Nr.	7	neu	gefasst.	Buchstabe	b	lau-
tete:	

„b)	die	Überlassung	von	Filmen	zur	Auswertung	und	Vorführung	sowie	die	Filmvorführungen,“.	
	 01.01.1995.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	9.	August	1994	(BGBl.	I	S.	2058)	hat	in	Abs.	1	„(§§	10,	11,	25	

Abs.	3	und	§	25a	Abs.	2)“	durch	„(§§	10,	11,	25	Abs.	3	und	§	25a	Abs.	3	und	4)“	ersetzt.	
	 01.04.1998.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	3121)	hat	in	Abs.	1	„fünfzehn	

vom	Hundert“	durch	„sechzehn	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 27.06.1998.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1496)	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	geändert.	

Nr.	1	lautete:	
„1.		die	Lieferungen,	den	Eigenverbrauch,	die	Einfuhr	und	den	 innergemeinschaftlichen	Erwerb	der	 in	

der	Anlage	bezeichneten	Gegenstände.	Das	gilt	nicht	für	die	Lieferungen	von	Speisen	und	Getränken	
zum	Verzehr	an	Ort	und	Stelle.	Speisen	und	Getränke	werden	zum	Verzehr	an	Ort	und	Stelle	gelie-
fert,	wenn	 sie	 nach	 den	Umständen	der	 Lieferung	 dazu	 bestimmt	 sind,	 an	 einem	Ort	 verzehrt	 zu	
werden,	der	mit	dem	Ort	der	Lieferung	in	einem	räumlichen	Zusammenhang	steht,	und	besondere	
Vorrichtungen	für	den	Verzehr	an	Ort	und	Stelle	bereitgehalten	werden;“.	

	 01.04.1999.—Artikel	7	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„den	
Eigenverbrauch,“	nach	„Lieferungen,“	gestrichen.	

	 Artikel	7	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	6	„und	den	Eigenverbrauch“	nach	„die	Leistungen“	gestri-
chen.	

	 01.04.2003.—Artikel	5	Nr.	10	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2645)	hat	 in	Abs.	2	
Nr.	7	Buchstabe	b	„oder	nach	§	14	Abs.	2	Nr.	1	bis	5	des	Jugendschutzgesetzes	vom	23.	Juli	2002	(BGBl.	I	
S.	2730,	2003	I	S.	476)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	nach	„Öffentlichkeit“	eingefügt.	

	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	10	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2645)	hat	 in	Abs.	2	
Nr.	1	und	2	jeweils	„Anlage“	durch	„Anlage	2“	ersetzt.	

	 16.12.2004.—Artikel	 5	Nr.	 8	 des	 Gesetzes	 vom	 9.	 Dezember	 2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3310)	 hat	 Buchstabe	 a	 in	
Abs.	2	Nr.	7	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	

„a)	die	Leistungen	der	Theater,	Orchester,	Kammermusikensembles,	Chöre	und	Museen	sowie	die	Ver-
anstaltung	von	Theatervorführungen	und	Konzerten	durch	andere	Unternehmer,“.	

	 19.12.2006.—Artikel	7	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Buchstabe	a	in	
Abs.	2	Nr.	8	geändert.	Buchstabe	a	lautete:	

„a)	die	 Leistungen	 der	 Körperschaften,	 die	 ausschließlich	 und	 unmittelbar	 gemeinnützige,	mildtätige	
oder	kirchliche	Zwecke	verfolgen	(§§	51	bis	68	der	Abgabenordnung).	Das	gilt	nicht	für	Leistungen,	
die	im	Rahmen	eines	wirtschaftlichen	Geschäftsbetriebes	ausgeführt	werden;“.	

	 Artikel	7	Nr.	12	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	10	Buchstabe	b	„Kraftdroschkenverkehr“	durch	„Ver-
kehr	mit	Taxen“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2006	(BGBl.	I	S.	1402)	hat	in	Abs.	1	„sechzehn	vom	
Hundert“	durch	„19	Prozent“	ersetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	8	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	S.	3150)	hat	Nr.	10	in	Abs.	2	
neu	gefasst.	Nr.	10	lautete:	

„10.		a)	 die	Beförderungen	von	Personen	mit	Schiffen,	
b)	 die	 Beförderung	 von	 Personen	 im	 Schienenbahnverkehr	mit	 Ausnahme	 der	 Bergbahnen,	 im	

Verkehr	mit	Oberleitungsomnibussen,	im	genehmigten	Linienverkehr	mit	Kraftfahrzeugen,	im	
Verkehr	mit	Taxen	und	die	Beförderungen	im	Fährverkehr	
aa)		 innerhalb	einer	Gemeinde	oder	
bb)		 wenn	die	Beförderungsstrecke	nicht	mehr	als	fünfzig	Kilometer	beträgt.“	

	 01.01.2009.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	2794)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	6	
„Satz	4	Buchstabe	b“	durch	„Buchstabe	a	Satz	2“	ersetzt.	

	 01.01.2010.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2009	(BGBl.	 I	S.	3950)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	10	
den	Punkt	am	Ende	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	11	eingefügt.	

	 01.01.2012.—§	28	Abs.	4	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	und	§	28	Abs.	4	des	Gesetzes	vom	26.	
November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	in	der	Fassung	des	Artikels	1	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	
(BGBl.	I	S.	1548),	des	Artikels	20	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250),	des	Artikel	4	
Nr.	5	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1496),	des	Artikels	18	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	Dezem-
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§	13	Entstehung	der	Steuer	
(1)	Die	Steuer	entsteht	
1.		 für	Lieferungen	und	sonstige	Leistungen	
a)		bei	der	Berechnung	der	Steuer	nach	vereinbarten	Entgelten	(§	16	Abs.	1	Satz	1)	mit	Ablauf	
des	Voranmeldungszeitraums,	in	dem	die	Leistungen	ausgeführt	worden	sind.	Das	gilt	auch	
für	Teilleistungen.	Sie	 liegen	vor,	wenn	für	bestimmte	Teile	einer	wirtschaftlich	teilbaren	
Leistung	das	Entgelt	gesondert	vereinbart	wird.	Wird	das	Entgelt	oder	ein	Teil	des	Entgelts	
vereinnahmt,	bevor	die	Leistung	oder	die	Teilleistung	ausgeführt	worden	 ist,	 so	entsteht	
insoweit	die	Steuer	mit	Ablauf	des	Voranmeldungszeitraums,	in	dem	das	Entgelt	oder	das	
Teilentgelt	vereinnahmt	worden	ist;	

b)		bei	der	Berechnung	der	 Steuer	nach	vereinnahmten	Entgelten	 (§	20)	mit	Ablauf	des	Vo-
ranmeldungszeitraums,	in	dem	die	Entgelte	vereinnahmt	worden	sind;	

c)		in	 den	 Fällen	 der	 Beförderungseinzelbesteuerung	 nach	 §	 16	Abs.	 5	 in	 dem	Zeitpunkt,	 in	
dem	der	Kraftomnibus	in	das	Inland	gelangt,	

d)	 in	den	Fällen	des	 §	18	Abs.	 4c	mit	Ablauf	 des	Besteuerungszeitraums	nach	 §	16	Abs.	 1a	
Satz	1,	in	dem	die	Leistungen	ausgeführt	worden	sind,	

	
ber	2001	(BGBl.	I	S.	3794),	des	Artikels	5	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	und	
des	Artikels	8	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	3150)	sowie	Artikel	8	Nr.	4a	des	Ge-
setzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	und	Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2009	
(BGBl.	I	S.	3950)	hat	Nr.	10	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	10	lautete:	

„10.		a)		die	Beförderungen	von	Personen	mit	Schiffen,	
b)		die	Beförderungen	von	Personen	im	Schienenbahnverkehr,	im	Verkehr	mit	Oberleitungsomni-

bussen,	im	genehmigten	Linienverkehr	mit	Kraftfahrzeugen,	im	Verkehr	mit	Taxen,	mit	Draht-
seilbahnen	 und	 sonstigen	mechanischen	 Aufstiegshilfen	 aller	 Art	 und	 die	 Beförderungen	 im	
Fährverkehr	
aa)		 innerhalb	einer	Gemeinde	oder	
bb)		 wenn	die	Beförderungsstrecke	nicht	mehr	als	50	Kilometer	beträgt;“.	

01.01.2014.—Artikel	10	Nr.	5	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Nr.	1	und	2	
in	Abs.	2	neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	

„1.		die	Lieferungen,	die	Einfuhr	und	den	innergemeinschaftlichen	Erwerb	der	in	der	Anlage	2	bezeich-
neten	Gegenstände;	

2.		 die	Vermietung	der	in	der	Anlage	2	bezeichneten	Gegenstände;“.	
Artikel	10	Nr.	5	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	11	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	
und	Abs.	2	Nr.	12	und	13	eingefügt.	
18.12.2019.—Artikel	11	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Abs.	2	Nr.	13	
Buchstabe	b	Doppelbuchstabe	cc	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	14	eingefügt.	
01.01.2020.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2886)	hat	Nr.	10	in	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Nr.	10	lautete:	

„10.		die	Beförderungen	von	Personen	im	Schienenbahnverkehr,	im	Verkehr	mit	Oberleitungsomni-
bussen,	im	genehmigten	Linienverkehr	mit	Kraftfahrzeugen,	im	Verkehr	mit	Taxen,	mit	Draht-
seilbahnen	und	sonstigen	mechanischen	Aufstiegshilfen	aller	Art	und	im	genehmigten	Linien-
verkehr	mit	Schiffen	sowie	die	Beförderungen	im	Fährverkehr	
a)		 innerhalb	einer	Gemeinde	oder	
b)		wenn	die	Beförderungsstrecke	nicht	mehr	als	50	Kilometer	beträgt;“.	

	 30.06.2020.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1385)	hat	in	Abs.	2	Nr.	14	Satz	3	
den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	15	eingefügt.	

	 18.03.2021.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	10.	März	2021	(BGBl.	I	S.	330)	hat	in	Abs.	2	Nr.	15	„1.	Juli	2021“	
durch	„1.	Januar	2023“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	12	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	Oktober	2022	(BGBl.	 I	S.	1837)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	15	
„2023“	durch	„2024“	ersetzt.	

	 Artikel	16	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
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e)	 in	 den	 Fällen	 des	 §	 18	 Absatz	 4e	mit	 Ablauf	 des	 Besteuerungszeitraums	 nach	 §	 16	 Ab-
satz	1b	Satz	1,	in	dem	die	Leistungen	ausgeführt	worden	sind,	

f)		 in	den	Fällen	des	§	18i	mit	Ablauf	des	Besteuerungszeitraums	nach	§	16	Absatz	1c	Satz	1,	in	
dem	die	Leistungen	ausgeführt	worden	sind,	

g)		in	den	Fällen	des	§	18j	vorbehaltlich	des	Buchstabens	 i	mit	Ablauf	des	Besteuerungszeit-
raums	nach	§	16	Absatz	1d	Satz	1,	in	dem	die	Leistungen	ausgeführt	worden	sind,	

h)		in	den	Fällen	des	§	18k	mit	Ablauf	des	Besteuerungszeitraums	nach	§	16	Absatz	1e	Satz	1,	
in	dem	die	Lieferungen	ausgeführt	worden	sind;	die	Gegenstände	gelten	als	zu	dem	Zeit-
punkt	geliefert,	zu	dem	die	Zahlung	angenommen	wurde,	

i)		 in	den	Fällen	des	§	3	Absatz	3a	zu	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	die	Zahlung	angenommen	wurde;	
2.		 für	Leistungen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	1b	und	9a	mit	Ablauf	des	Voranmeldungszeitraums,	 in	
dem	diese	Leistungen	ausgeführt	worden	sind;	

3.		 in	den	Fällen	des	§	14c	im	Zeitpunkt	der	Ausgabe	der	Rechnung;	
4.		(weggefallen)	
5.		 im	Fall	des	§	17	Abs.	1	Satz	6	mit	Ablauf	des	Voranmeldungszeitraums,	in	dem	die	Änderung	
der	Bemessungsgrundlage	eingetreten	ist;	

6.		 für	 den	 innergemeinschaftlichen	 Erwerb	 im	 Sinne	 des	 §	 1a	mit	 Ausstellung	 der	 Rechnung,	
spätestens	jedoch	mit	Ablauf	des	dem	Erwerb	folgenden	Kalendermonats;	

7.		 für	den	innergemeinschaftlichen	Erwerb	von	neuen	Fahrzeugen	im	Sinne	des	§	1b	am	Tag	des	
Erwerbs;	

8.		 im	Fall	des	§	6a	Abs.	4	Satz	2	in	dem	Zeitpunkt,	in	dem	die	Lieferung	ausgeführt	wird;	
9.	 im	Fall	des	§	4	Nr.	4a	Satz	1	Buchstabe	a	Satz	2	mit	Ablauf	des	Voranmeldungszeitraums,	 in	
dem	der	Gegenstand	aus	einem	Umsatzsteuerlager	ausgelagert	wird.	

(2)	Für	die	Einfuhrumsatzsteuer	gilt	§	21	Abs.	2.31	
	

31	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	

Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	c	„Erhebungsgebiet“	durch	„Inland“	ersetzt.	

	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	
den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	6	bis	8	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Steuerschuldner	ist	in	den	Fällen	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	und	des	§	14	Abs.	2	der	Unternehmer,	in	

den	Fällen	des	§	14	Abs.	3	der	Aussteller	der	Rechnung.“	
	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	12	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	1	Buchstabe	c	„Einzelbesteuerung“	durch	„Beförderungseinzelbesteuerung“	ersetzt.	
	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Satz	5	in	

Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	a	gestrichen.	Satz	5	lautete:	„Das	gilt	nicht,	wenn	das	jeweils	vereinnahmte	Entgelt	
oder	Teilentgelt	weniger	als	10	000	Deutsche	Mark	beträgt	und	der	Unternehmer	keine	Rechnung	mit	ge-
sondertem	Ausweis	der	Steuer	(§	14	Abs.	1)	erteilt	hat;“	

	 01.01.1997.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	1851)	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	den	
Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	5	eingefügt.	

	 01.04.1999.—Artikel	7	Nr.	9	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Buchstabe	b	
in	Abs.	1	Nr.	1	geändert.	Buchstabe	b	lautete:	

„b)	bei	 der	 Berechnung	 der	 Steuer	 nach	 vereinnahmten	 Entgelten	 (§	 20)	 mit	 Ablauf	 des	 Voranmel-
dungszeitraums,	 in	 dem	die	 Entgelte	 vereinnahmt	worden	 sind.	 Für	 Leistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 1	
Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	b	und	Nr.	3	entsteht	die	Steuer	mit	Ablauf	des	Voranmeldungszeitraums,	in	
dem	diese	Leistungen	ausgeführt	worden	sind;“.	

	 Artikel	7	Nr.	9	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		für	den	Eigenverbrauch	mit	Ablauf	des	Voranmeldungszeitraums,	in	dem	der	Unternehmer	Gegen-

stände	für	die	in	§	1	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	a	bezeichneten	Zwecke	entnommen,	sonstige	Leistungen	
für	die	in	§	1	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	bezeichneten	Zwecke	ausgeführt	oder	Aufwendungen	der	in	
§	1	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	c	bezeichneten	Art	gemacht	hat;“.	

	 Artikel	7	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„bis	3“	nach	„Nr.	1“	gestrichen.	
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§	13a	Steuerschuldner	
(1)	Steuerschuldner	ist	in	den	Fällen	
1.		des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	und	des	§	14c	Abs.	1	der	Unternehmer;	
2.		des	§	1	Abs.	1	Nr.	5	der	Erwerber;	
3.		des	§	6a	Abs.	4	der	Abnehmer;	
4.		des	§	14c	Abs.	2	der	Aussteller	der	Rechnung;	
5.		des	§	25b	Abs.	2	der	letzte	Abnehmer;	
6.	 des	§	4	Nr.	4a	Satz	1	Buchstabe	a	Satz	2	der	Unternehmer,	dem	die	Auslagerung	zuzurechnen	
ist	(Auslagerer);	daneben	auch	der	Lagerhalter	als	Gesamtschuldner,	wenn	er	entgegen	§	22	
Abs.	 4c	 Satz	 2	 die	 inländische	 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	 des	 Auslagerers	 oder	
dessen	Fiskalvertreters	nicht	oder	nicht	zutreffend	aufzeichnet;	

7.	 des	 §	18k	neben	dem	Unternehmer	der	 im	Gemeinschaftsgebiet	 ansässige	Vertreter,	 sofern	
ein	solcher	vom	Unternehmer	vertraglich	bestellt	und	dies	der	Finanzbehörde	nach	§	18k	Ab-
satz	1	Satz	2	angezeigt	wurde.	Der	Vertreter	ist	gleichzeitig	Empfangsbevollmächtigter	für	den	
Unternehmer	und	dadurch	ermächtigt,	alle	Verwaltungsakte	und	Mitteilungen	der	Finanzbe-
hörde	in	Empfang	zu	nehmen,	die	mit	dem	Besteuerungsverfahren	nach	§	18k	und	einem	au-
ßergerichtlichen	Rechtsbehelfsverfahren	 nach	 dem	 Siebenten	 Teil	 der	 Abgabenordnung	 zu-
sammenhängen.	Bei	der	Bekanntgabe	an	den	Vertreter	ist	darauf	hinzuweisen,	dass	sie	auch	
mit	Wirkung	für	und	gegen	den	Unternehmer	erfolgt.	Die	Empfangsbevollmächtigung	des	Ver-
treters	kann	nur	nach	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	und	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	

	
	 01.01.2002.—Artikel	18	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3794)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Entstehung	der	Steuer	und	Steuerschuldner“.	
	 Artikel	18	Nr.	4	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	aufgehoben	und	Abs.	3	in	Abs.	2	umnummeriert.	

Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Steuerschuldner	ist	in	den	Fällen	

1.		 des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	und	des	§	14	Abs.	2	der	Unternehmer,	
2.		 des	§	1	Abs.	1	Nr.	5	der	Erwerber,	
3.		 des	§	6a	Abs.	4	der	Abnehmer,	
4.		 des	§	14	Abs.	3	der	Aussteller	der	Rechnung,	
5.	 des	§	25b	Abs.	2	der	letzte	Abnehmer.“	

	 01.07.2003.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	c	
das	Semikolon	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	d	eingefügt.	

	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Nr.	3	und	4	
in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	3	und	4	lauteten:	

„3.		im	Fall	des	§	14	Abs.	2	in	dem	Zeitpunkt,	in	dem	die	Steuer	für	die	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	
nach	Nummer	1	Buchstabe	a	oder	Buchstabe	b	Satz	1	entsteht;	

4.		 im	Fall	des	§	14	Abs.	3	im	Zeitpunkt	der	Ausgabe	der	Rechnung;“.	
	 Artikel	5	Nr.	11	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	8	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	

Abs.	1	Nr.	9	eingefügt.	
	 16.12.2004.—Artikel	 5	Nr.	 9	 des	 Gesetzes	 vom	 9.	 Dezember	 2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3310)	 hat	 in	 Abs.	 1	Nr.	 5	

„Satz	2“	durch	„Satz	6“	ersetzt.	
	 01.01.2015.—Artikel	9	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	Buchsta-

be	d	das	Semikolon	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	e	eingefügt.	
	 06.11.2015.—Artikel	11	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1833)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		im	Fall	des	§	14c	Abs.	1	in	dem	Zeitpunkt,	in	dem	die	Steuer	für	die	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	

nach	Nummer	1	Buchstabe	a	oder	Buchstabe	b	Satz	1	entsteht,	spätestens	jedoch	im	Zeitpunkt	der	
Ausgabe	der	Rechnung;“.	

	 Artikel	11	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	4	lautete:	
„4.		im	Fall	des	§	14c	Abs.	2	im	Zeitpunkt	der	Ausgabe	der	Rechnung;“.	

	 01.07.2021.—Artikel	14	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3096)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	
Buchstabe	e	das	Semikolon	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	f	bis	i	eingefügt.	
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widerrufen	werden.	Der	Widerruf	wird	gegenüber	der	Finanzbehörde	erst	wirksam,	wenn	er	
ihr	zugegangen	ist.	

(2)	Für	die	Einfuhrumsatzsteuer	gilt	§	21	Abs.	2.32	
	
§	13b	Leistungsempfänger	als	Steuerschuldner	
(1)	Für	nach	§	3a	Absatz	2	im	Inland	steuerpflichtige	sonstige	Leistungen	eines	im	übrigen	Ge-

meinschaftsgebiet	ansässigen	Unternehmers	entsteht	die	Steuer	mit	Ablauf	des	Voranmeldungszeit-
raums,	in	dem	die	Leistungen	ausgeführt	worden	sind.	
(2)	Für	folgende	steuerpflichtige	Umsätze	entsteht	die	Steuer	mit	Ausstellung	der	Rechnung,	spä-

testens	jedoch	mit	Ablauf	des	der	Ausführung	der	Leistung	folgenden	Kalendermonats:	
1.		 Werklieferungen	und	nicht	unter	Absatz	1	fallende	sonstige	Leistungen	eines	im	Ausland	an-

sässigen	Unternehmers;	
2.		 Lieferungen	sicherungsübereigneter	Gegenstände	durch	den	Sicherungsgeber	an	den	Siche-

rungsnehmer	außerhalb	des	Insolvenzverfahrens;	
3.		 Umsätze,	die	unter	das	Grunderwerbsteuergesetz	fallen;	
4.		 Bauleistungen,	einschließlich	Werklieferungen	und	sonstigen	Leistungen	im	Zusammenhang	

mit	Grundstücken,	die	der	Herstellung,	Instandsetzung,	Instandhaltung,	Änderung	oder	Be-
seitigung	von	Bauwerken	dienen,	mit	Ausnahme	von	Planungs-	und	Überwachungsleistun-
gen.	Als	Grundstücke	gelten	 insbesondere	auch	Sachen,	Ausstattungsgegenstände	und	Ma-
schinen,	die	auf	Dauer	in	einem	Gebäude	oder	Bauwerk	installiert	sind	und	die	nicht	bewegt	
werden	 können,	 ohne	 das	 Gebäude	 oder	 Bauwerk	 zu	 zerstören	 oder	 zu	 verändern.	 Num-
mer	1	bleibt	unberührt;	

5.		 Lieferungen	
a)		der	 in	§	3g	Absatz	1	Satz	1	genannten	Gegenstände	eines	im	Ausland	ansässigen	Unter-
nehmers	unter	den	Bedingungen	des	§	3g	und	

b)	 von	Gas	über	das	Erdgasnetz	und	von	Elektrizität,	die	nicht	unter	Buchstabe	a	fallen;	
6.	 Übertragung	 von	 Berechtigungen	 nach	 §	 3	 Nummer	 3	 des	 Treibhausgas-

Emissionshandelsgesetzes,	Emissionsreduktionseinheiten	nach	§	2	Nummer	20	des	Projekt-
Mechanismen-Gesetzes,	zertifizierten	Emissionsreduktionen	nach	§	2	Nummer	21	des	Pro-
jekt-Mechanismen-Gesetzes,	Emissionszertifikaten	nach	§	3	Nummer	2	des	Brennstoffemis-
sionshandelsgesetzes	sowie	von	Gas-	und	Elektrizitätszertifikaten;	

7.		 Lieferungen	der	in	der	Anlage	3	bezeichneten	Gegenstände;	
8.		 Reinigen	von	Gebäuden	und	Gebäudeteilen.	Nummer	1	bleibt	unberührt;	
9.		 Lieferungen	 von	Gold	mit	 einem	Feingehalt	 von	mindestens	 325	Tausendstel,	 in	 Rohform	

oder	als	Halbzeug	(aus	Position	7108	des	Zolltarifs)	und	von	Goldplattierungen	mit	einem	
Goldfeingehalt	von	mindestens	325	Tausendstel	(aus	Position	7109);	

10.	 Lieferungen	von	Mobilfunkgeräten,	Tablet-Computern	und	Spielekonsolen	 sowie	 von	 inte-
grierten	Schaltkreisen	vor	Einbau	in	einen	zur	Lieferung	auf	der	Einzelhandelsstufe	geeigne-

	
32	QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	18	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	 S.	3794)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2004.—Artikel	 5	Nr.	 12	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	15.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2645)	hat	Nr.	 1	 in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	und	des	§	14	Abs.	2	der	Unternehmer;“.	

	 Artikel	5	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.		des	§	14	Abs.	3	der	Aussteller	der	Rechnung;“.	

	 Artikel	5	Nr.	12	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	5	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	
Abs.	1	Nr.	6	eingefügt.	

	 01.07.2021.—Artikel	14	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3096)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	6	
den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	7	eingefügt.	
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ten	Gegenstand,	wenn	die	Summe	der	für	sie	in	Rechnung	zu	stellenden	Entgelte	im	Rahmen	
eines	wirtschaftlichen	Vorgangs	mindestens	5	000	Euro	beträgt;	nachträgliche	Minderungen	
des	Entgelts	bleiben	dabei	unberücksichtigt;	

11.	 Lieferungen	der	in	der	Anlage	4	bezeichneten	Gegenstände,	wenn	die	Summe	der	für	sie	in	
Rechnung	 zu	 stellenden	 Entgelte	 im	 Rahmen	 eines	wirtschaftlichen	 Vorgangs	mindestens	
5	000	Euro	beträgt;	nachträgliche	Minderungen	des	Entgelts	bleiben	dabei	unberücksichtigt;	

12.	 sonstige	Leistungen	auf	dem	Gebiet	der	Telekommunikation.	Nummer	1	bleibt	unberührt.	
(3)	Abweichend	von	den	Absatz	1	und	2	Nummer	1	entsteht	die	Steuer	für	sonstige	Leistungen,	

die	dauerhaft	über	einen	Zeitraum	von	mehr	als	einem	Jahr	erbracht	werden,	spätestens	mit	Ablauf	
eines	jeden	Kalenderjahres,	in	dem	sie	tatsächlich	erbracht	werden.	
(4)	Bei	der	Anwendung	der	Absätze	1	bis	3	gilt	§	13	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	Satz	2	und	3	

entsprechend.	Wird	in	den	in	den	Absätzen	1	bis	3	sowie	in	den	in	Satz	1	genannten	Fällen	das	Ent-
gelt	 oder	 ein	 Teil	 des	 Entgelts	 vereinnahmt,	 bevor	 die	 Leistung	 oder	 die	 Teilleistung	 ausgeführt	
worden	ist,	entsteht	insoweit	die	Steuer	mit	Ablauf	des	Voranmeldungszeitraums,	in	dem	das	Ent-
gelt	oder	das	Teilentgelt	vereinnahmt	worden	ist.	
(5)	In	den	in	den	Absätzen	1	und	2	Nummer	1	bis	3	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsemp-

fänger	 die	 Steuer,	wenn	 er	 ein	 Unternehmer	 oder	 eine	 juristische	 Person	 ist;	 in	 den	 in	 Absatz	 2	
Nummer	5	Buchstabe	a,	Nummer	6,	7,	9	bis	11	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	
die	 Steuer,	wenn	 er	 ein	Unternehmer	 ist.	 In	 den	 in	 Absatz	 2	Nummer	 4	 Satz	 1	 genannten	 Fällen	
schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer	unabhängig	davon,	ob	er	sie	für	eine	von	ihm	erbrachte	
Leistung	 im	Sinne	des	Absatzes	2	Nummer	4	Satz	1	verwendet,	wenn	er	ein	Unternehmer	 ist,	der	
nachhaltig	 entsprechende	 Leistungen	 erbringt;	 davon	 ist	 auszugehen,	 wenn	 ihm	 das	 zuständige	
Finanzamt	eine	im	Zeitpunkt	der	Ausführung	des	Umsatzes	gültige	auf	längstens	drei	Jahre	befriste-
te	Bescheinigung,	die	nur	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	widerrufen	oder	zurückgenommen	werden	
kann,	darüber	erteilt	hat,	dass	er	ein	Unternehmer	ist,	der	entsprechende	Leistungen	erbringt.	Bei	
den	in	Absatz	2	Nummer	5	Buchstabe	b	genannten	Lieferungen	von	Erdgas	schuldet	der	Leistungs-
empfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Wiederverkäufer	von	Erdgas	 im	Sinne	des	§	3g	 ist.	Bei	den	 in	
Absatz	 2	Nummer	 5	 Buchstabe	 b	 genannten	 Lieferungen	 von	 Elektrizität	 schuldet	 der	 Leistungs-
empfänger	in	den	Fällen	die	Steuer,	in	denen	der	liefernde	Unternehmer	und	der	Leistungsempfän-
ger	Wiederverkäufer	von	Elektrizität	 im	Sinne	des	§	3g	sind.	 In	den	 in	Absatz	2	Nummer	8	Satz	1	
genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer	unabhängig	davon,	ob	er	sie	für	eine	
von	ihm	erbrachte	Leistung	im	Sinne	des	Absatzes	2	Nummer	8	Satz	1	verwendet,	wenn	er	ein	Un-
ternehmer	ist,	der	nachhaltig	entsprechende	Leistungen	erbringt;	davon	ist	auszugehen,	wenn	ihm	
das	zuständige	Finanzamt	eine	im	Zeitpunkt	der	Ausführung	des	Umsatzes	gültige	auf	längstens	drei	
Jahre	 befristete	 Bescheinigung,	 die	 nur	 mit	 Wirkung	 für	 die	 Zukunft	 widerrufen	 oder	 zurückge-
nommen	werden	kann,	darüber	erteilt	hat,	dass	er	ein	Unternehmer	ist,	der	entsprechende	Leistun-
gen	erbringt.	Bei	den	in	Absatz	2	Nummer	12	Satz	1	genannten	Leistungen	schuldet	der	Leistungs-
empfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Unternehmer	ist,	dessen	Haupttätigkeit	in	Bezug	auf	den	Erwerb	
dieser	Leistungen	in	deren	Erbringung	besteht	und	dessen	eigener	Verbrauch	dieser	Leistungen	von	
untergeordneter	Bedeutung	ist;	davon	ist	auszugehen,	wenn	ihm	das	zuständige	Finanzamt	eine	im	
Zeitpunkt	der	Ausführung	des	Umsatzes	gültige	auf	 längstens	drei	 Jahre	befristete	Bescheinigung,	
die	nur	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	widerrufen	oder	zurückgenommen	werden	kann,	darüber	er-
teilt	hat,	dass	er	ein	Unternehmer	ist,	der	entsprechende	Leistungen	erbringt.	Die	Sätze	1	bis	6	gel-
ten	vorbehaltlich	des	Satzes	10	auch,	wenn	die	Leistung	 für	den	nichtunternehmerischen	Bereich	
bezogen	 wird.	 Sind	 Leistungsempfänger	 und	 leistender	 Unternehmer	 in	 Zweifelsfällen	 überein-
stimmend	vom	Vorliegen	der	Voraussetzungen	des	Absatzes	2	Nummer	4,	5	Buchstabe	b,	Nummer	7	
bis	 12	 ausgegangen,	 obwohl	 dies	 nach	 der	 Art	 der	 Umsätze	 unter	 Anlegung	 objektiver	 Kriterien	
nicht	 zutreffend	 war,	 gilt	 der	 Leistungsempfänger	 dennoch	 als	 Steuerschuldner,	 sofern	 dadurch	
keine	Steuerausfälle	entstehen.	Die	Sätze	1	bis	7	gelten	nicht,	wenn	bei	dem	Unternehmer,	der	die	
Umsätze	ausführt,	die	Steuer	nach	§	19	Absatz	1	nicht	erhoben	wird.	Die	Sätze	1	bis	9	gelten	nicht,	
wenn	ein	in	Absatz	2	Nummer	2,	7	oder	9	bis	11	genannter	Gegenstand	von	dem	Unternehmer,	der	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Umsatzsteuergesetz	(UStG)	(Stand:	01.01.2023)	 76	

die	 Lieferung	 bewirkt,	 unter	 den	 Voraussetzungen	 des	 §	 25a	 geliefert	 wird.	 In	 den	 in	 Absatz	 2	
Nummer	4,	5	Buchstabe	b	und	Nummer	7	bis	12	genannten	Fällen	schulden	juristische	Personen	des	
öffentlichen	Rechts	die	Steuer	nicht,	wenn	sie	die	Leistung	für	den	nichtunternehmerischen	Bereich	
beziehen.	
(6)	Die	Absätze	1	bis	5	finden	keine	Anwendung,	wenn	die	Leistung	des	im	Ausland	ansässigen	

Unternehmers	besteht	
1.		 in	einer	Personenbeförderung,	die	der	Beförderungseinzelbesteuerung	(§	16	Absatz	5)	unter-
legen	hat,	

2.		 in	 einer	 Personenbeförderung,	 die	mit	 einem	 Fahrzeug	 im	 Sinne	 des	 §	 1b	 Absatz	 2	 Satz	 1	
Nummer	1	durchgeführt	worden	ist,	

3.		 in	einer	grenzüberschreitenden	Personenbeförderung	im	Luftverkehr,	
4.		 in	der	Einräumung	der	Eintrittsberechtigung	für	Messen,	Ausstellungen	und	Kongresse	im	In-
land,	

5.		 in	einer	sonstigen	Leistung	einer	Durchführungsgesellschaft	an	im	Ausland	ansässige	Unter-
nehmer,	 soweit	 diese	 Leistung	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Veranstaltung	 von	 Messen	 und	
Ausstellungen	im	Inland	steht,	oder	

6.		 in	der	Abgabe	von	Speisen	und	Getränken	zum	Verzehr	an	Ort	und	Stelle	(Restaurationsleis-
tung),	wenn	diese	Abgabe	an	Bord	eines	Schiffs,	 in	einem	Luftfahrzeug	oder	 in	einer	Eisen-
bahn	erfolgt.	

(7)	Ein	im	Ausland	ansässiger	Unternehmer	im	Sinne	des	Absatzes	2	Nummer	1	und	5	ist	ein	Un-
ternehmer,	der	 im	 Inland,	auf	der	 Insel	Helgoland	und	 in	einem	der	 in	§	1	Absatz	3	bezeichneten	
Gebiete	weder	einen	Wohnsitz,	seinen	gewöhnlichen	Aufenthalt,	seinen	Sitz,	seine	Geschäftsleitung	
noch	eine	Betriebsstätte	hat;	dies	gilt	auch,	wenn	der	Unternehmer	ausschließlich	einen	Wohnsitz	
oder	einen	gewöhnlichen	Aufenthaltsort	 im	 Inland,	 aber	 seinen	Sitz,	den	Ort	der	Geschäftsleitung	
oder	eine	Betriebsstätte	im	Ausland	hat.	Ein	im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	ansässiger	Unterneh-
mer	ist	ein	Unternehmer,	der	in	den	Gebieten	der	übrigen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	
die	nach	dem	Gemeinschaftsrecht	als	 Inland	dieser	Mitgliedstaaten	gelten,	einen	Wohnsitz,	seinen	
gewöhnlichen	Aufenthalt,	 seinen	Sitz,	 seine	Geschäftsleitung	oder	eine	Betriebsstätte	hat;	dies	gilt	
nicht,	wenn	der	Unternehmer	ausschließlich	einen	Wohnsitz	oder	einen	gewöhnlichen	Aufenthalts-
ort	 in	 den	 Gebieten	 der	 übrigen	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	 Union,	 die	 nach	 dem	Gemein-
schaftsrecht	als	Inland	dieser	Mitgliedstaaten	gelten,	aber	seinen	Sitz,	den	Ort	der	Geschäftsleitung	
oder	eine	Betriebsstätte	im	Drittlandsgebiet	hat.	Hat	der	Unternehmer	im	Inland	eine	Betriebsstätte	
und	führt	er	einen	Umsatz	nach	Absatz	1	oder	Absatz	2	Nummer	1	oder	Nummer	5	aus,	gilt	er	hin-
sichtlich	dieses	Umsatzes	als	 im	Ausland	oder	 im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	ansässig,	wenn	die	
Betriebsstätte	an	diesem	Umsatz	nicht	beteiligt	 ist.	Maßgebend	ist	der	Zeitpunkt,	 in	dem	die	Leis-
tung	ausgeführt	wird.	Ist	es	zweifelhaft,	ob	der	Unternehmer	diese	Voraussetzungen	erfüllt,	schul-
det	der	Leistungsempfänger	die	Steuer	nur	dann	nicht,	wenn	ihm	der	Unternehmer	durch	eine	Be-
scheinigung	des	nach	den	abgabenrechtlichen	Vorschriften	für	die	Besteuerung	seiner	Umsätze	zu-
ständigen	Finanzamts	nachweist,	dass	er	kein	Unternehmer	im	Sinne	der	Sätze	1	und	2	ist.	
(8)	Bei	der	Berechnung	der	Steuer	sind	die	§§	19	und	24	nicht	anzuwenden.	
(9)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechts-

verordnung	bestimmen,	unter	welchen	Voraussetzungen	zur	Vereinfachung	des	Besteuerungsver-
fahrens	 in	den	Fällen,	 in	denen	ein	anderer	als	der	Leistungsempfänger	ein	Entgelt	gewährt	(§	10	
Absatz	1	Satz	3),	der	andere	an	Stelle	des	Leistungsempfängers	Steuerschuldner	nach	Absatz	5	ist.	
(10)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechts-

verordnung	den	Anwendungsbereich	der	Steuerschuldnerschaft	des	Leistungsempfängers	nach	den	
Absätzen	2	und	5	auf	weitere	Umsätze	erweitern,	wenn	im	Zusammenhang	mit	diesen	Umsätzen	in	
vielen	Fällen	der	Verdacht	auf	Steuerhinterziehung	 in	einem	besonders	schweren	Fall	aufgetreten	
ist,	 die	 voraussichtlich	 zu	 erheblichen	 und	 unwiederbringlichen	 Steuermindereinnahmen	 führen.	
Voraussetzungen	für	eine	solche	Erweiterung	sind,	dass	
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1.		die	 Erweiterung	 frühestens	 zu	 dem	Zeitpunkt	 in	 Kraft	 treten	 darf,	 zu	 dem	die	 Europäische	
Kommission	entsprechend	Artikel	199b	Absatz	3	der	Richtlinie	2006/112/EG	des	Rates	vom	
28.	 November	 2006	 über	 das	 gemeinsame	 Mehrwertsteuersystem	 (ABl.	 L	 347	 vom	 11.12.	
2006,	 S.	 1)	 in	der	Fassung	von	Artikel	1	Nummer	1	der	Richtlinie	2013/42/EU	 (ABl.	 L	201	
vom	26.7.2013,	S.	1)	mitgeteilt	hat,	dass	sie	keine	Einwände	gegen	die	Erweiterung	erhebt;	

2.		die	Bundesregierung	einen	Antrag	auf	eine	Ermächtigung	durch	den	Rat	entsprechend	Arti-
kel	395	der	Richtlinie	2006/112/EG	in	der	Fassung	von	Artikel	1	Nr.	2	der	Richtlinie	2013/	
42/EG	(ABl.	L	201	vom	26.7.2013,	S.	1)	gestellt	hat,	durch	die	die	Bundesrepublik	Deutschland	
ermächtigt	werden	soll,	 in	Abweichung	von	Artikel	193	der	Richtlinie	2006/112/EG,	die	zu-
letzt	durch	die	Richtlinie	2013/61/EU	(ABl.	L	353	vom	28.12.2013,	S.	5)	geändert	worden	ist,	
die	Steuerschuldnerschaft	des	Leistungsempfängers	 für	die	von	der	Erweiterung	nach	Num-
mer	1	erfassten	Umsätze	zur	Vermeidung	von	Steuerhinterziehungen	einführen	zu	dürfen;	

3.	 die	Verordnung	nach	neun	Monaten	außer	Kraft	tritt,	wenn	die	Ermächtigung	nach	Nummer	2	
nicht	erteilt	worden	ist;	wurde	die	Ermächtigung	nach	Nummer	2	erteilt,	tritt	die	Verordnung	
außer	Kraft,	 sobald	die	 gesetzliche	Regelung,	mit	 der	 die	Ermächtigung	 in	 nationales	Recht	
umgesetzt	wird,	in	Kraft	tritt.33	

	
33	QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	18	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	 S.	3794)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2645)	hat	Abs.	3	neu	ge-

fasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Die	Absätze	1	und	2	finden	keine	Anwendung,	wenn	die	Leistung	des	im	Ausland	ansässigen	Un-

ternehmers	 in	einer	Personenbeförderung	besteht,	die	der	Beförderungseinzelbesteuerung	(§	16	Abs.	5)	
unterlegen	hat	oder	die	mit	einer	Kraftdroschke	durchgeführt	worden	ist.“	

	 01.04.2004.—Artikel	14	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3076,	ber.	2004	S.	69)	
hat	Nr.	3	in	Abs.	1	Satz	1	durch	Nr.	3	und	4	ersetzt.	Nr.	3	lautete:	

„3.	Lieferungen	 von	 Grundstücken	 im	 Zwangsversteigerungsverfahren	 durch	 den	 Vollstreckungs-
schuldner	an	den	Ersteher.“	

	 Artikel	14	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	In	den	in	Absatz	1	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Un-

ternehmer	oder	eine	 juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	 ist.	Dies	gilt	auch,	wenn	die	Leistung	 für	
den	nichtunternehmerischen	Bereich	bezogen	wird.“	

	 16.12.2004.—Artikel	5	Nr.	10	lit.	b	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Abs.	2	
Satz	4	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	 5	Nr.	 10	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	9.	Dezember	2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3310)	 hat	 in	Abs.	 1	
Satz	1	Nr.	4	den	Punkt	am	Ende	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	10	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„In	den	in	
Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Un-
ternehmer	oder	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	ist.“	

	 19.12.2006.—Artikel	7	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	
neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		in	einer	Personenbeförderung,	die	mit	einer	Kraftdroschke	durchgeführt	worden	ist,	oder“.	
	 01.01.2007.—Artikel	7	Nr.	6	lit.	b	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	

den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	3	Nr.	4	und	5	eingefügt.	
	 01.01.2010.—Artikel	7	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Ein	im	Ausland	ansässiger	Unternehmer	ist	ein	Unternehmer,	der	weder	im	Inland	
noch	auf	der	Insel	Helgoland	oder	in	einem	der	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebiete	einen	Wohnsitz,	seinen	
Sitz,	seine	Geschäftsleitung	oder	eine	Zweigniederlassung	hat.“	

	 01.07.2010.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
Die	Vorschrift	lautete:	

	 	 „(1)	Für	 folgende	steuerpflichtige	Umsätze	entsteht	die	Steuer	mit	Ausstellung	der	Rechnung,	spätes-
tens	jedoch	mit	Ablauf	des	der	Ausführung	der	Leistung	folgenden	Kalendermonats:	
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1.		 Werklieferungen	und	sonstige	Leistungen	eines	im	Ausland	ansässigen	Unternehmers;	
2.		 Lieferungen	 sicherungsübereigneter	 Gegenstände	 durch	 den	 Sicherungsgeber	 an	 den	 Sicherungs-

nehmer	außerhalb	des	Insolvenzverfahrens;	
3.		 Umsätze,	die	unter	das	Grunderwerbsteuergesetz	fallen;	
4.	 Werklieferungen	und	sonstige	Leistungen,	die	der	Herstellung,	Instandsetzung,	Instandhaltung,	Än-

derung	oder	Beseitigung	von	Bauwerken	dienen,	mit	Ausnahme	von	Planungs-	und	Überwachungs-
leistungen.	Nummer	1	bleibt	unberührt;	

5.		 Lieferungen	von	Gas	und	Elektrizität	eines	im	Ausland	ansässigen	Unternehmers	unter	den	Bedin-
gungen	des	§	3g.	

	 §	13	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	a	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	Wird	in	den	in	den	Sätzen	1	und	2	genannten	
Fällen	das	Entgelt	oder	ein	Teil	des	Entgelts	vereinnahmt,	bevor	die	Leistung	oder	die	Teilleistung	ausge-
führt	worden	ist,	entsteht	insoweit	die	Steuer	mit	Ablauf	des	Voranmeldungszeitraums,	in	dem	das	Entgelt	
oder	das	Teilentgelt	vereinnahmt	worden	ist.	

	 	 (2)	In	den	in	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	
wenn	er	ein	Unternehmer	oder	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	ist;	in	den	in	Absatz	1	Satz	1	
Nr.	5	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Unternehmer	ist.	In	den	in	
Absatz	1	Satz	1	Nr.	4	Satz	1	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Un-
ternehmer	ist,	der	Leistungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	4	Satz	1	erbringt.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	
auch,	wenn	die	Leistung	für	den	nichtunternehmerischen	Bereich	bezogen	wird.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	
nicht,	wenn	bei	dem	Unternehmer,	der	die	Umsätze	ausführt,	die	Steuer	nach	§	19	Abs.	1	nicht	erhoben	
wird.	

	 	 (3)	Die	Absätze	1	und	2	finden	keine	Anwendung,	wenn	die	Leistung	des	im	Ausland	ansässigen	Unter-
nehmers	besteht	

1.		 in	einer	Personenbeförderung,	die	der	Beförderungseinzelbesteuerung	(§	16	Abs.	5)	unterlegen	hat,	
2.		 in	einer	Personenbeförderung,	die	mit	einem	Taxi	durchgeführt	worden	ist,	
3.		 in	einer	grenzüberschreitenden	Personenbeförderung	im	Luftverkehr,	
4.		 in	der	Einräumung	der	Eintrittsberechtigung	 für	Messen,	Ausstellungen	und	Kongresse	 im	 Inland	

oder	
5.		 in	einer	sonstigen	Leistung	einer	Durchführungsgesellschaft	an	im	Ausland	ansässige	Unternehmer,	

soweit	diese	Leistung	im	Zusammenhang	mit	der	Veranstaltung	von	Messen	und	Ausstellungen	im	
Inland	steht.	

	 	 (4)	Ein	im	Ausland	ansässiger	Unternehmer	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	1	und	5	ist	ein	Unter-
nehmer,	der	weder	im	Inland	noch	auf	der	Insel	Helgoland	oder	in	einem	der	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	
Gebiete	 einen	Wohnsitz,	 seinen	 Sitz,	 seine	 Geschäftsleitung	 oder	 eine	 Betriebsstätte	 hat;	 hat	 der	Unter-
nehmer	im	Inland	eine	Betriebsstätte	und	führt	er	einen	Umsatz	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	oder	Nr.	5	aus,	
gilt	er	hinsichtlich	dieses	Umsatzes	als	im	Ausland	ansässig,	wenn	der	Umsatz	nicht	von	der	Betriebsstätte	
ausgeführt	wird.	Maßgebend	ist	der	Zeitpunkt,	in	dem	die	Leistung	ausgeführt	wird.	Ist	es	zweifelhaft,	ob	
der	 Unternehmer	 diese	 Voraussetzungen	 erfüllt,	 schuldet	 der	 Leistungsempfänger	 die	 Steuer	 nur	 dann	
nicht,	wenn	ihm	der	Unternehmer	durch	eine	Bescheinigung	des	nach	den	abgabenrechtlichen	Vorschrif-
ten	für	die	Besteuerung	seiner	Umsätze	zuständigen	Finanzamts	nachweist,	dass	er	kein	Unternehmer	im	
Sinne	des	Satzes	1	ist.	

	 	 (5)	Bei	der	Berechnung	der	Steuer	sind	die	§§	19	und	24	nicht	anzuwenden.	
	 	 (6)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverord-

nung	bestimmen,	unter	welchen	Voraussetzungen	zur	Vereinfachung	des	Besteuerungsverfahrens	in	den	
Fällen,	in	denen	ein	anderer	als	der	Leistungsempfänger	ein	Entgelt	gewährt	(§	10	Abs.	1	Satz	3),	der	ande-
re	an	Stelle	des	Leistungsempfängers	Steuerschuldner	nach	Absatz	2	ist.“	

	 14.12.2010.—Artikel	4	Nr.	8	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Nr.	5	in	
Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	

„5.		Lieferungen	von	Gas	und	Elektrizität	eines	im	Ausland	ansässigen	Unternehmers	unter	den	Bedin-
gungen	des	§	3g;“.	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	6	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	
und	Abs.	2	Nr.	7	bis	9	eingefügt.	

	 Artikel	4	Nr.	8	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Nr.	4	 „oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	 in	
Abs.	6	Nr.	5	den	Punkt	durch	„	,	oder“	ersetzt	und	Abs.	6	Nr.	6	eingefügt.	
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	 01.01.2011.—Artikel	4	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	in	Abs.	5	

Satz	1	„und	6“	durch	„bis	7	und	9“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„	;	in	den	in	Absatz	2	Nummer	8	Satz	1	

genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Unternehmer	ist,	der	Leistun-
gen	im	Sinne	des	Absatzes	2	Nummer	8	Satz	1	erbringt“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.07.2011.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1090)	hat	in	Abs.	2	Nr.	9	den	Punkt	
durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	10	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„In	den	in	Absatz	1	und	2	
Nummer	1	bis	3	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Unternehmer	
oder	eine	juristische	Person	ist;	in	den	in	Absatz	2	Nummer	5	bis	7	und	9	genannten	Fällen	schuldet	der	
Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Unternehmer	ist.“	

	 28.07.2011.—Artikel	13	des	Gesetzes	vom	21.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1475)	hat	Nr.	6	 in	Abs.	2	neu	gefasst.	
Nr.	6	lautete:	

„6.		Übertragung	 von	 Berechtigungen	 nach	 §	 3	 Absatz	 4	 des	 Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes	
vom	8.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1578),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	
S.	1954)	geändert	worden	ist,	Emissionsreduktionseinheiten	im	Sinne	von	§	3	Absatz	5	des	Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetzes	 und	 zertifizierten	Emissionsreduktionen	 im	 Sinne	 von	 §	 3	Ab-
satz	6	des	Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes;“.	

30.06.2013.—Artikel	10	Nr.	6	lit.	d	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	die	Sätze	1	und	2	
in	Abs.	7	durch	die	Sätze	1	bis	3	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Ein	im	Ausland	ansässiger	Unterneh-
mer	im	Sinne	des	Absatzes	2	Nummer	1	und	5	ist	ein	Unternehmer,	der	weder	im	Inland	noch	auf	der	Insel	
Helgoland	oder	in	einem	der	in	§	1	Absatz	3	bezeichneten	Gebiete	einen	Wohnsitz,	seinen	Sitz,	seine	Ge-
schäftsleitung	oder	eine	Betriebsstätte	hat;	ein	 im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	ansässiger	Unternehmer	
ist	ein	Unternehmer,	der	in	den	Gebieten	der	übrigen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Gemeinschaft,	die	
nach	dem	Gemeinschaftsrecht	als	Inland	dieser	Mitgliedstaaten	gelten,	einen	Wohnsitz,	einen	Sitz,	eine	Ge-
schäftsleitung	oder	eine	Betriebsstätte	hat.	Hat	der	Unternehmer	im	Inland	eine	Betriebsstätte	und	führt	er	
einen	Umsatz	nach	Absatz	1	oder	Absatz	2	Nummer	1	oder	Nummer	5	aus,	gilt	er	hinsichtlich	dieses	Um-
satzes	als	im	Ausland	oder	im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	ansässig,	wenn	der	Umsatz	nicht	von	der	Be-
triebsstätte	ausgeführt	wird.“	
01.09.2013.—Artikel	10	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Nr.	5	in	Abs.	2	neu	
gefasst.	Nr.	5	lautete:	

„5.		Lieferungen	der	in	§	3g	Absatz	1	Satz	1	genannten	Gegenstände	eines	im	Ausland	ansässigen	Unter-
nehmers	unter	den	Bedingungen	des	§	3g;“.	

Artikel	10	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
„(5)	In	den	in	Absatz	1	und	2	Nummer	1	bis	3	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	

Steuer,	wenn	er	ein	Unternehmer	oder	eine	juristische	Person	ist;	in	den	in	Absatz	2	Nummer	5	bis	7	so-
wie	9	und	10	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Unternehmer	ist.	
In	den	in	Absatz	2	Nummer	4	Satz	1	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	
er	ein	Unternehmer	ist,	der	Leistungen	im	Sinne	des	Absatzes	2	Nummer	4	Satz	1	erbringt;	in	den	in	Ab-
satz	2	Nummer	8	Satz	1	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Unter-
nehmer	ist,	der	Leistungen	im	Sinne	des	Absatzes	2	Nummer	8	Satz	1	erbringt.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	
auch,	wenn	die	Leistung	für	den	nichtunternehmerischen	Bereich	bezogen	wird.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	
nicht,	wenn	bei	dem	Unternehmer,	der	die	Umsätze	ausführt,	die	Steuer	nach	§	19	Absatz	1	nicht	erhoben	
wird.“	
01.10.2013.—Artikel	10	Nr.	6	 lit.	 c	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	 (BGBl.	 I	 S.	1809)	hat	 in	Abs.	6	Nr.	2		
„Taxi“	durch	„Fahrzeug	im	Sinne	des	§	1b	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1“	ersetzt.	
31.07.2014.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	in	Abs.	7	Satz	5	„des	Sat-
zes	1“	durch	„der	Sätze	1	und	2“	ersetzt.	
01.10.2014.—Artikel	8	Nr.	2	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	25.	 Juli	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 1266)	hat	Nr.	10	 in	
Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	10	lautete:	

„10.	 Lieferungen	von	Mobilfunkgeräten	sowie	von	 integrierten	Schaltkreisen	vor	Einbau	 in	einen	zur	
Lieferung	auf	der	Einzelhandelsstufe	geeigneten	Gegenstand,	wenn	die	Summe	der	für	sie	in	Rech-
nung	zu	stellenden	Entgelte	 im	Rahmen	eines	wirtschaftlichen	Vorgangs	mindestens	5	000	Euro	
beträgt;	nachträgliche	Minderungen	des	Entgelts	bleiben	dabei	unberücksichtigt.“	

Artikel	8	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Nr.	11	eingefügt.	
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§	13c	Haftung	bei	Abtretung,	Verpfändung	oder	Pfändung	von	Forderungen	
(1)	 Soweit	 der	 leistende	 Unternehmer	 den	 Anspruch	 auf	 die	 Gegenleistung	 für	 einen	 steuer-

pflichtigen	Umsatz	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	an	einen	anderen	Unternehmer	abgetreten	und	die	
festgesetzte	 Steuer,	 bei	 deren	Berechnung	dieser	Umsatz	 berücksichtigt	worden	 ist,	 bei	 Fälligkeit	

	
Artikel	8	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	geändert.	Abs.	5	lautete:	

„(5)	In	den	in	den	Absätzen	1	und	2	Nummer	1	bis	3	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	
die	Steuer,	wenn	er	ein	Unternehmer	oder	eine	juristische	Person	ist;	in	den	in	Absatz	2	Nummer	5	Buch-
stabe	a,	Nummer	6,	7,	9	und	10	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	
Unternehmer	ist.	In	den	in	Absatz	2	Nummer	4	Satz	1	genannten	Fällen	schuldet	der	Leistungsempfänger	
die	 Steuer,	wenn	er	 ein	Unternehmer	 ist,	 der	Leistungen	 im	Sinne	des	Absatzes	2	Nummer	4	Satz	1	 er-
bringt.	Bei	den	in	Absatz	2	Nummer	5	Buchstabe	b	genannten	Lieferungen	von	Erdgas	schuldet	der	Leis-
tungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Unternehmer	ist,	der	Lieferungen	von	Erdgas	erbringt.	Bei	den	in	
Absatz	2	Nummer	5	Buchstabe	b	genannten	Lieferungen	von	Elektrizität	schuldet	der	Leistungsempfänger	
in	den	Fällen	die	Steuer,	in	denen	der	liefernde	Unternehmer	und	der	Leistungsempfänger	Wiederverkäu-
fer	von	Elektrizität	im	Sinne	des	§	3g	sind.	In	den	in	Absatz	2	Nummer	8	Satz	1	genannten	Fällen	schuldet	
der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Unternehmer	ist,	der	Leistungen	im	Sinne	des	Absatzes	2	
Nummer	8	Satz	1	erbringt.	Die	Sätze	1	bis	5	gelten	auch,	wenn	die	Leistung	 für	den	nichtunternehmeri-
schen	Bereich	bezogen	wird.	Die	Sätze	1	bis	6	gelten	nicht,	wenn	bei	dem	Unternehmer,	der	die	Umsätze	
ausführt,	die	Steuer	nach	§	19	Absatz	1	nicht	erhoben	wird.“	
31.12.2014.—Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	Satz	3	in	Abs.	5	
neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Bei	den	in	Absatz	2	Nummer	5	Buchstabe	b	genannten	Lieferungen	von	Erdgas	
schuldet	der	Leistungsempfänger	die	Steuer,	wenn	er	ein	Unternehmer	ist,	der	Lieferungen	von	Erdgas	er-
bringt.“	
01.01.2015.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	Abs.	10	eingefügt.	
Artikel	11	Nr.	1	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	11	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	11	lautete:	

„11.		Lieferungen	der	in	der	Anlage	4	bezeichneten	Gegenstände.“	
	 06.11.2015.—Artikel	11	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1833)	hat	Nr.	4	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.		Werklieferungen	und	sonstige	Leistungen,	die	der	Herstellung,	Instandsetzung,	Instandhaltung,	Än-

derung	oder	Beseitigung	von	Bauwerken	dienen,	mit	Ausnahme	von	Planungs-	und	Überwachungs-
leistungen.	Nummer	1	bleibt	unberührt;“.	

	 Artikel	11	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	6	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	6	lautete:	„Die	Sätze	1	
bis	5	gelten	auch,	wenn	die	Leistung	für	den	nichtunternehmerischen	Bereich	bezogen	wird.“	

	 Artikel	11	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	10	eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	12	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451)	hat	Nr.	6	 in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Nr.	6	lautete:	
„6.		Übertragung	von	Berechtigungen	nach	§	3	Nummer	3	des	Treibhausgas-Emissionshandels-gesetzes,	

Emissionsreduktionseinheiten	nach	§	2	Nummer	20	des	Projekt-Mechanismen-Gesetzes	und	zertifi-
zierten	Emissionsreduktionen	nach	§	2	Nummer	21	des	Projekt-Mechanismen-Gesetzes;“.	

	 01.01.2021.—Artikel	12	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3096)	hat	 in	Abs.	2	
Nr.	11	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	12	eingefügt.	

	 Artikel	12	Nr.	4	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	12	Nr.	4	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	7	„bis	5“	durch	„bis	6“	ersetzt.	
	 Artikel	12	Nr.	4	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	8	„bis	11“	durch	„bis	12“	ersetzt.	
	 Artikel	12	Nr.	4	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	9	„bis	6“	durch	„bis	7“	ersetzt.	
	 Artikel	12	Nr.	4	lit.	b	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	10	„bis	8“	durch	„bis	9“	ersetzt.	
	 Artikel	12	Nr.	4	lit.	b	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	11	„bis	11“	durch	„bis	12“	ersetzt.	
	 01.01.2023.—Artikel	12	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1837)	hat	Nr.	6	in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Nr.	6	lautete:	
„6.	Übertragung	von	Berechtigungen	nach	§	3	Nummer	3	des	Treibhausgas-Emissionshandels-gesetzes,	

Emissionsreduktionseinheiten	nach	§	2	Nummer	20	des	Projekt-Mechanismen-Gesetzes,	zertifizier-
ten	Emissionsreduktionen	nach	§	2	Nummer	21	des	Projekt-Mechanismen-Gesetzes	sowie	Gas-	und	
Elektrizitätszertifikaten;“.	
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nicht	oder	nicht	vollständig	entrichtet	hat,	haftet	der	Abtretungsempfänger	nach	Maßgabe	des	Ab-
satzes	 2	 für	 die	 in	 der	 Forderung	 enthaltene	 Umsatzsteuer,	 soweit	 sie	 im	 vereinnahmten	 Betrag	
enthalten	ist.	Ist	die	Vollziehung	der	Steuerfestsetzung	in	Bezug	auf	die	in	der	abgetretenen	Forde-
rung	enthaltene	Umsatzsteuer	gegenüber	dem	 leistenden	Unternehmer	ausgesetzt,	 gilt	 die	 Steuer	
insoweit	als	nicht	fällig.	Soweit	der	Abtretungsempfänger	die	Forderung	an	einen	Dritten	abgetreten	
hat,	gilt	sie	in	voller	Höhe	als	vereinnahmt.	Die	Forderung	gilt	durch	den	Abtretungsempfänger	nicht	
als	vereinnahmt,	soweit	der	leistende	Unternehmer	für	die	Abtretung	der	Forderung	eine	Gegenleis-
tung	in	Geld	vereinnahmt.	Voraussetzung	ist,	dass	dieser	Geldbetrag	tatsächlich	in	den	Verfügungs-
bereich	des	leistenden	Unternehmers	gelangt;	davon	ist	nicht	auszugehen,	soweit	dieser	Geldbetrag	
auf	ein	Konto	gezahlt	wird,	auf	das	der	Abtretungsempfänger	die	Möglichkeit	des	Zugriffs	hat.	
(2)	Der	Abtretungsempfänger	 ist	ab	dem	Zeitpunkt	 in	Anspruch	zu	nehmen,	 in	dem	die	 festge-

setzte	Steuer	fällig	wird,	frühestens	ab	dem	Zeitpunkt	der	Vereinnahmung	der	abgetretenen	Forde-
rung.	Bei	 der	 Inanspruchnahme	nach	 Satz	1	besteht	 abweichend	von	§	191	der	Abgabenordnung	
kein	Ermessen.	Die	Haftung	ist	der	Höhe	nach	begrenzt	auf	die	im	Zeitpunkt	der	Fälligkeit	nicht	ent-
richtete	Steuer.	Soweit	der	Abtretungsempfänger	auf	die	nach	Absatz	1	Satz	1	 festgesetzte	Steuer	
Zahlungen	im	Sinne	des	§	48	der	Abgabenordnung	geleistet	hat,	haftet	er	nicht.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	bei	der	Verpfändung	oder	der	Pfändung	von	Forderungen	ent-

sprechend.	An	die	Stelle	des	Abtretungsempfängers	tritt	im	Fall	der	Verpfändung	der	Pfandgläubi-
ger	und	im	Fall	der	Pfändung	der	Vollstreckungsgläubiger.34	
	
§	13d35	
	
§	14	Ausstellung	von	Rechnungen	

	
34	QUELLE	
	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	 S.	2645)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	4a	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2143)	hat	Abs.	1	Satz	4	und	5	eingefügt.	
35	QUELLE	
	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	 S.	2645)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 16.12.2004.—Artikel	5	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Satz	4	in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Satz	4	lautete:	„Hat	der	leistende	Unternehmer	auf	die	beim	Leistungsempfänger	festgesetzte	Steu-
er	Zahlungen	im	Sinne	des	§	48	der	Abgabenordnung	geleistet,	haftet	er	nicht.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2008.—Artikel	8	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13d	Haftung	bei	Änderung	der	Bemessungsgrundlage	
	 	 (1)	Der	leistende	Unternehmer	haftet	in	den	Fällen	einer	steuerpflichtigen	Lieferung	eines	beweglichen	

Gegenstandes	an	einen	anderen	Unternehmer	auf	Grund	eines	Mietvertrages	oder	mietähnlichen	Vertra-
ges,	wenn	beim	Leistungsempfänger	der	Vorsteuerabzug	aus	diesem	Umsatz	nach	§	17	berichtigt	und	die	
hierauf	festgesetzte	Steuer	bei	Fälligkeit	nicht	oder	nicht	vollständig	entrichtet	worden	ist,	für	diese	Steu-
er.	Ist	die	Vollziehung	der	Steuerfestsetzung	in	Bezug	auf	die	zu	berichtigende	Vorsteuer	gegenüber	dem	
Leistungsempfänger	ausgesetzt,	gilt	die	Steuer	insoweit	als	nicht	fällig.	Satz	1	gilt	nur,	wenn	der	leistende	
Unternehmer	die	Steuer	für	diesen	Umsatz	schuldet.	

	 	 (2)	Der	 leistende	Unternehmer	 ist	 frühestens	 ab	dem	Zeitpunkt	 in	Anspruch	 zu	nehmen,	 in	dem	die	
beim	Leistungsempfänger	festgesetzte	Steuer	nach	Absatz	1	im	Fälligkeitszeitpunkt	nicht	oder	nicht	voll-
ständig	entrichtet	worden	 ist.	Bei	der	 Inanspruchnahme	nach	Satz	1	besteht	abweichend	von	§	191	der	
Abgabenordnung	kein	Ermessen.	Die	Haftung	ist	der	Höhe	nach	begrenzt	auf	die	im	Zeitpunkt	der	Fällig-
keit	nicht	entrichtete	Steuer.	Soweit	der	leistende	Unternehmer	auf	die	beim	Leistungsempfänger	festge-
setzte	Steuer	Zahlungen	im	Sinne	des	§	48	der	Abgabenordnung	geleistet	hat,	haftet	er	nicht.“	
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(1)	Rechnung	ist	jedes	Dokument,	mit	dem	über	eine	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	abgerech-
net	wird,	gleichgültig,	wie	dieses	Dokument	im	Geschäftsverkehr	bezeichnet	wird.	Die	Echtheit	der	
Herkunft	der	Rechnung,	die	Unversehrtheit	ihres	Inhalts	und	ihre	Lesbarkeit	müssen	gewährleistet	
werden.	Echtheit	der	Herkunft	bedeutet	die	Sicherheit	der	Identität	des	Rechnungsausstellers.	Un-
versehrtheit	des	Inhalts	bedeutet,	dass	die	nach	diesem	Gesetz	erforderlichen	Angaben	nicht	geän-
dert	wurden.	 Jeder	Unternehmer	 legt	 fest,	 in	welcher	Weise	die	Echtheit	der	Herkunft,	die	Unver-
sehrtheit	des	Inhalts	und	die	Lesbarkeit	der	Rechnung	gewährleistet	werden.	Dies	kann	durch	jegli-
che	innerbetriebliche	Kontrollverfahren	erreicht	werden,	die	einen	verlässlichen	Prüfpfad	zwischen	
Rechnung	 und	 Leistung	 schaffen	 können.	 Rechnungen	 sind	 auf	 Papier	 oder	 vorbehaltlich	 der	 Zu-
stimmung	des	Empfängers	elektronisch	zu	übermitteln.	Eine	elektronische	Rechnung	ist	eine	Rech-
nung,	die	in	einem	elektronischen	Format	ausgestellt	und	empfangen	wird.	
(2)	Führt	der	Unternehmer	eine	Lieferung	oder	eine	sonstige	Leistung	nach	§	1	Abs.	1	Nr.	1	aus,	

gilt	Folgendes:	
1.		 führt	der	Unternehmer	eine	steuerpflichtige	Werklieferung	(§	3	Abs.	4	Satz	1)	oder	sonstige	
Leistung	 im	 Zusammenhang	 mit	 einem	 Grundstück	 aus,	 ist	 er	 verpflichtet,	 innerhalb	 von	
sechs	Monaten	nach	Ausführung	der	Leistung	eine	Rechnung	auszustellen,	

2.		 führt	der	Unternehmer	eine	andere	als	die	in	Nummer	1	genannte	Leistung	aus,	ist	er	berech-
tigt,	eine	Rechnung	auszustellen.	Soweit	er	einen	Umsatz	an	einen	anderen	Unternehmer	für	
dessen	Unternehmen	oder	an	eine	juristische	Person,	die	nicht	Unternehmer	ist,	ausführt,	ist	
er	 verpflichtet,	 innerhalb	 von	 sechs	Monaten	nach	Ausführung	 der	 Leistung	 eine	Rechnung	
auszustellen.	Eine	Verpflichtung	zur	Ausstellung	einer	Rechnung	besteht	nicht,	wenn	der	Um-
satz	nach	§	4	Nummer	8	bis	29	steuerfrei	ist.	§	14a	bleibt	unberührt.	

Unbeschadet	der	Verpflichtungen	nach	Satz	1	Nr.	1	und	2	Satz	2	kann	eine	Rechnung	von	einem	in	
Satz	1	Nr.	2	bezeichneten	Leistungsempfänger	für	eine	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	des	Unter-
nehmers	ausgestellt	werden,	sofern	dies	vorher	vereinbart	wurde	(Gutschrift).	Die	Gutschrift	ver-
liert	die	Wirkung	einer	Rechnung,	sobald	der	Empfänger	der	Gutschrift	dem	ihm	übermittelten	Do-
kument	widerspricht.	 Eine	 Rechnung	 kann	 im	Namen	 und	 für	 Rechnung	 des	Unternehmers	 oder	
eines	in	Satz	1	Nr.	2	bezeichneten	Leistungsempfängers	von	einem	Dritten	ausgestellt	werden.	
(3)	 Unbeschadet	 anderer	 nach	 Absatz	 1	 zulässiger	 Verfahren	 gelten	 bei	 einer	 elektronischen	

Rechnung	die	Echtheit	der	Herkunft	und	die	Unversehrtheit	des	Inhalts	als	gewährleistet	durch	
1.		eine	qualifizierte	elektronische	Signatur	oder	
2.		elektronischen	 Datenaustausch	 (EDI)	 nach	 Artikel	 2	 der	 Empfehlung	 94/820/EG	 der	 Kom-
mission	vom	19.	Oktober	1994	über	die	rechtlichen	Aspekte	des	elektronischen	Datenaustau-
sches	(ABl.	L	338	vom	28.12.1994,	S.	98),	wenn	 in	der	Vereinbarung	über	diesen	Datenaus-
tausch	der	Einsatz	von	Verfahren	vorgesehen	ist,	die	die	Echtheit	der	Herkunft	und	die	Unver-
sehrtheit	der	Daten	gewährleisten.	

(4)	Eine	Rechnung	muss	folgende	Angaben	enthalten:	
1.		 den	vollständigen	Namen	und	die	vollständige	Anschrift	des	 leistenden	Unternehmers	und	

des	Leistungsempfängers,	
2.		 die	dem	leistenden	Unternehmer	vom	Finanzamt	erteilte	Steuernummer	oder	die	ihm	vom	

Bundeszentralamt	für	Steuern	erteilte	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,	
3.		 das	Ausstellungsdatum,	
4.		 eine	 fortlaufende	Nummer	mit	 einer	 oder	mehreren	 Zahlenreihen,	 die	 zur	 Identifizierung	

der	Rechnung	vom	Rechnungsaussteller	einmalig	vergeben	wird	(Rechnungsnummer),	
5.		 die	Menge	und	die	Art	(handelsübliche	Bezeichnung)	der	gelieferten	Gegenstände	oder	den	

Umfang	und	die	Art	der	sonstigen	Leistung,	
6.		 den	Zeitpunkt	der	Lieferung	oder	sonstigen	Leistung;	in	den	Fällen	des	Absatzes	5	Satz	1	den	

Zeitpunkt	 der	 Vereinnahmung	 des	 Entgelts	 oder	 eines	 Teils	 des	 Entgelts,	 sofern	 der	 Zeit-
punkt	 der	 Vereinnahmung	 feststeht	 und	 nicht	mit	 dem	 Ausstellungsdatum	 der	 Rechnung	
übereinstimmt,	
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7.		 das	nach	Steuersätzen	und	einzelnen	Steuerbefreiungen	aufgeschlüsselte	Entgelt	für	die	Lie-
ferung	oder	sonstige	Leistung	(§	10)	sowie	jede	im	Voraus	vereinbarte	Minderung	des	Ent-
gelts,	sofern	sie	nicht	bereits	im	Entgelt	berücksichtigt	ist,	

8.		 den	 anzuwendenden	Steuersatz	 sowie	den	auf	das	Entgelt	 entfallenden	Steuerbetrag	oder	
im	 Fall	 einer	 Steuerbefreiung	 einen	 Hinweis	 darauf,	 dass	 für	 die	 Lieferung	 oder	 sonstige	
Leistung	eine	Steuerbefreiung	gilt,	

9.		 in	den	Fällen	des	§	14b	Abs.	1	Satz	5	einen	Hinweis	auf	die	Aufbewahrungspflicht	des	Leis-
tungsempfängers	und	

10.		 in	den	Fällen	der	Ausstellung	der	Rechnung	durch	den	Leistungsempfänger	oder	durch	ei-
nen	von	ihm	beauftragten	Dritten	gemäß	Absatz	2	Satz	2	die	Angabe	„Gutschrift“.	

In	den	Fällen	des	§	10	Abs.	5	sind	die	Nummern	7	und	8	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	
Bemessungsgrundlage	für	die	Leistung	(§	10	Abs.	4)	und	der	darauf	entfallende	Steuerbetrag	anzu-
geben	sind.	Unternehmer,	die	§	24	Abs.	1	bis	3	anwenden,	sind	jedoch	auch	in	diesen	Fällen	nur	zur	
Angabe	des	Entgelts	und	des	darauf	entfallenden	Steuerbetrags	berechtigt.	Die	Berichtigung	einer	
Rechnung	um	fehlende	oder	unzutreffende	Angaben	ist	kein	rückwirkendes	Ereignis	im	Sinne	von	
§	175	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	§	233a	Absatz	2a	der	Abgabenordnung.	
(5)	Vereinnahmt	der	Unternehmer	das	Entgelt	oder	einen	Teil	des	Entgelts	 für	eine	noch	nicht	

ausgeführte	Lieferung	oder	sonstige	Leistung,	gelten	die	Absätze	1	bis	4	sinngemäß.	Wird	eine	End-
rechnung	erteilt,	sind	in	ihr	die	vor	Ausführung	der	Lieferung	oder	sonstigen	Leistung	vereinnahm-
ten	Teilentgelte	und	die	auf	sie	entfallenden	Steuerbeträge	abzusetzen,	wenn	über	die	Teilentgelte	
Rechnungen	im	Sinne	der	Absätze	1	bis	4	ausgestellt	worden	sind.	
(6)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	zur	Vereinfa-

chung	 des	 Besteuerungsverfahrens	 durch	 Rechtsverordnung	 bestimmen,	 in	 welchen	 Fällen	 und	
unter	welchen	Voraussetzungen	
1.		Dokumente	als	Rechnungen	anerkannt	werden	können,	
2.		die	nach	Absatz	4	erforderlichen	Angaben	in	mehreren	Dokumenten	enthalten	sein	können,	
3.		Rechnungen	bestimmte	Angaben	nach	Absatz	4	nicht	enthalten	müssen,	
4.		eine	 Verpflichtung	 des	 Unternehmers	 zur	 Ausstellung	 von	 Rechnungen	 mit	 gesondertem	
Steuerausweis	(Absatz	4)	entfällt	oder	

5.		Rechnungen	berichtigt	werden	können.	
(7)	 Führt	 der	 Unternehmer	 einen	 Umsatz	 im	 Inland	 aus,	 für	 den	 der	 Leistungsempfänger	 die	

Steuer	nach	§	13b	schuldet,	und	hat	der	Unternehmer	im	Inland	weder	seinen	Sitz	noch	seine	Ge-
schäftsleitung,	eine	Betriebsstätte,	von	der	aus	der	Umsatz	ausgeführt	wird	oder	die	an	der	Erbrin-
gung	dieses	Umsatzes	beteiligt	ist,	oder	in	Ermangelung	eines	Sitzes	seinen	Wohnsitz	oder	gewöhn-
lichen	Aufenthalt	im	Inland,	so	gelten	abweichend	von	den	Absätzen	1	bis	6	für	die	Rechnungsertei-
lung	die	Vorschriften	 des	Mitgliedstaats,	 in	 dem	der	Unternehmer	 seinen	 Sitz,	 seine	Geschäftslei-
tung,	eine	Betriebsstätte,	von	der	aus	der	Umsatz	ausgeführt	wird,	oder	in	Ermangelung	eines	Sitzes	
seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	hat.	 Satz	1	gilt	nicht,	wenn	eine	Gutschrift	 gemäß	
Absatz	2	Satz	2	vereinbart	worden	ist.	Nimmt	der	Unternehmer	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	an	
einem	der	besonderen	Besteuerungsverfahren	entsprechend	Titel	XII	Kapitel	6	der	Richtlinie	2006/	
112/EG	des	Rates	 vom	28.	November	2006	über	das	 gemeinsame	Mehrwertsteuersystem	 (ABl.	 L	
347	vom	11.12.2006,	S.	1)	in	der	jeweils	gültigen	Fassung	teil,	so	gelten	für	die	in	den	besonderen	
Besteuerungsverfahren	zu	erklärenden	Umsätze	abweichend	von	den	Absätzen	1	bis	6	für	die	Rech-
nungserteilung	die	Vorschriften	des	Mitgliedstaates,	in	dem	der	Unternehmer	seine	Teilnahme	an-
zeigt.36	

	
36	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1980.—Artikel	8	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1537)	hat	Abs.	3	neu	ge-

fasst.	
	 Artikel	8	Nr.	1	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	in	Abs.	6	umnummeriert	und	Abs.	4	und	5	einge-

fügt.	
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	 Artikel	8	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	im	neuen	Abs.	6	neu	gefasst.	
	 01.01.1990.—Artikel	 7	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	1989	 (BGBl.	 I	 S.	 2408)	 hat	 in	Abs.	 1	

Satz	1	„und	3“	nach	„Nr.	1“	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	6	„Der	

Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	
	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Satz	6	in	Abs.	1	

aufgehoben.	Satz	6	lautete:	„Der	Unternehmer	ist	nicht	verpflichtet,	eine	Rechnung	im	Sinne	des	Satzes	2	
auszustellen,	wenn	das	vor	Ausführung	der	Lieferung	oder	sonstigen	Leistung	jeweils	vereinnahmte	Ent-
gelt	oder	Teilentgelt	weniger	als	10	000	Deutsche	Mark	beträgt.“	

	 01.04.1999.—Artikel	7	Nr.	 10	des	Gesetzes	 vom	24.	März	1999	 (BGBl.	 I	 S.	 402)	hat	die	 Sätze	1	bis	3	 in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	bis	3	 lauteten:	 „Führt	der	Unternehmer	steuerpflichtige	Lieferungen	oder	
sonstige	Leistungen	nach	§	1	Abs.	1	Nr.	1	und	3	aus,	so	ist	er	berechtigt	und,	soweit	er	die	Umsätze	an	ei-
nen	 anderen	 Unternehmer	 für	 dessen	 Unternehmen	 ausführt,	 auf	 Verlangen	 des	 anderen	 verpflichtet,	
Rechnungen	auszustellen,	 in	denen	die	Steuer	gesondert	ausgewiesen	 ist.	Diese	Rechnungen	müssen	die	
folgenden	Angaben	enthalten:	

1.		 den	Namen	und	die	Anschrift	des	leistenden	Unternehmers,	
2.		 den	Namen	und	die	Anschrift	des	Leistungsempfängers,	
3.	 	die	Menge	und	die	handelsübliche	Bezeichnung	des	Gegenstandes	der	Lieferung	oder	die	Art	und	

den	Umfang	der	sonstigen	Leistung,	
4.		 den	Zeitpunkt	der	Lieferung	oder	der	sonstigen	Leistung,	
5.		 das	Entgelt	für	die	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	(§	10)	und	
6.		 den	auf	das	Entgelt	(Nummer	5)	entfallenden	Steuerbetrag.	

	 In	den	Fällen	des	§	1	Abs.	1	Nr.	3	und	des	§	10	Abs.	5	sind	die	Nummern	5	und	5	mit	der	Maßgabe	anzu-
wenden,	daß	die	Bemessungsgrundlage	für	die	Leistung	(§	10	Abs.	4)	und	der	darauf	entfallende	Steuerbe-
trag	anzugeben	sind.“	

	 01.01.2002.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3922)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	Nr.	3	„und	Absatz	1a“	nach	„Satz	2“	eingefügt.	
	 Artikel	18	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	und	bb	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	die	Sätze	1	

und	2	in	Abs.	1	durch	Satz	1	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Führt	der	Unternehmer	steuerpflichtige	
Lieferungen	oder	sonstige	Leistungen	nach	§	1	Abs.	1	Nr.	1	aus,	so	ist	er	berechtigt	und,	soweit	er	die	Um-
sätze	an	einen	anderen	Unternehmer	 für	dessen	Unternehmen	ausführt,	auf	Verlangen	des	anderen	ver-
pflichtet,	 Rechnungen	 auszustellen,	 in	 denen	 die	 Steuer	 gesondert	 ausgewiesen	 ist.	 Diese	 Rechnungen	
müssen	die	folgenden	Angaben	enthalten:	

1.		 den	Namen	und	die	Anschrift	des	leistenden	Unternehmers,	
2.		 den	Namen	und	die	Anschrift	des	Leistungsempfängers,	
3.		 die	Menge	und	die	handelsübliche	Bezeichnung	des	Gegenstandes	der	Lieferung	oder	die	Art	und	

den	Umfang	der	sonstigen	Leistung,	
4.		 den	Zeitpunkt	der	Lieferung	oder	der	sonstigen	Leistung,	
5.		 das	Entgelt	für	die	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	(§	10)	und	
6.		 den	auf	das	Entgelt	(Nummer	5)	entfallenden	Steuerbetrag.“	

	 Artikel	18	Nr.	6	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	4	„gelten	die	Sätze	1	und	2“	durch	
„gilt	Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	18	Nr.	6	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	5	„Satzes	2“	durch	„Satzes	1“	er-
setzt.	

	 Artikel	18	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Als	Rechnung	gilt	
auch	eine	mit	einer	digitalen	Signatur	nach	dem	Signaturgesetz	vom	22.	Juli	1997	(BGBl.	I	S.	1870,	1872)	in	
der	jeweils	geltenden	Fassung	versehene	elektronische	Abrechnung.“	

	 Artikel	18	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	Nr.	3	„Satz	2“	durch	„Satz	1“	ersetzt.	
	 27.07.2002.—Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2715)	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	ge-

fasst.	Satz	2	lautete:	„Als	Rechnung	gilt	auch	eine	mit	einer	qualifizierten	elektronischen	Signatur	mit	An-
bieter-Akkreditierung	nach	§	15	Abs.	1	des	Signaturgesetzes	versehene	elektronische	Abrechnung.“	

	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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	 	 „(1)	Führt	der	Unternehmer	Lieferungen	oder	sonstige	Leistungen	nach	§	1	Abs.	1	Nr.	1	aus,	ist	er	be-

rechtigt	und,	soweit	er	die	Umsätze	an	einen	anderen	Unternehmer	für	dessen	Unternehmen	oder	an	eine	
juristische	Person	ausführt,	auf	deren	Verlangen	verpflichtet,	Rechnungen	auszustellen,	die	 folgende	An-
gaben	enthalten	müssen:	

1.		 den	Namen	und	die	Anschrift	des	leistenden	Unternehmers,	
2.		 den	Namen	und	die	Anschrift	des	Leistungsempfängers,	
3.		 die	Menge	und	die	handelsübliche	Bezeichnung	des	Gegenstandes	der	Lieferung	oder	die	Art	und	

den	Umfang	der	sonstigen	Leistung,	
4.		 den	Zeitpunkt	der	Lieferung	oder	der	sonstigen	Leistung,	
5.		 das	Entgelt	für	die	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	(§	10)	und	
6.		 den	auf	das	Entgelt	(Nummer	5)	entfallenden	Steuerbetrag,	der	gesondert	auszuweisen	ist,	oder	ei-

nen	Hinweis	auf	die	Steuerbefreiung.	
	 In	den	Fällen	des	§	10	Abs.	5	sind	die	Nummern	5	und	6	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	die	Bemes-

sungsgrundlage	für	die	Leistung	(§	10	Abs.	4)	und	der	darauf	entfallende	Steuerbetrag	anzugeben	sind.	Un-
ternehmer,	die	§	24	Abs.	1	bis	3	anwenden,	sind	jedoch	auch	in	diesen	Fällen	nur	zur	Abgabe	des	Entgelts	
und	des	darauf	entfallenden	Steuerbetrags	berechtigt.	Vereinnahmt	der	Unternehmer	das	Entgelt	oder	ei-
nen	Teil	des	Entgelts	für	eine	noch	nicht	ausgeführte	steuerpflichtige	Lieferung	oder	sonstige	Leistung,	so	
gilt	Satz	1	sinngemäß.	Wird	eine	Endrechnung	erteilt,	so	sind	in	ihr	die	vor	Ausführung	der	Lieferung	oder	
sonstigen	 Leistung	 vereinnahmten	 Teilentgelte	 und	 die	 auf	 sie	 entfallenden	 Steuerbeträge	 abzusetzen,	
wenn	über	die	Teilentgelte	Rechnungen	im	Sinne	des	Satzes	1	ausgestellt	worden	sind.	

	 	 (1a)	Der	 leistende	Unternehmer	hat	 in	der	Rechnung	die	 ihm	vom	Finanzamt	erteilte	Steuernummer	
anzugeben.	

	 	 (2)	Hat	der	Unternehmer	in	einer	Rechnung	für	eine	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	einen	höheren	
Steuerbetrag,	als	er	nach	diesem	Gesetz	 für	den	Umsatz	schuldet,	gesondert	ausgewiesen,	so	schuldet	er	
auch	 den	 Mehrbetrag.	 Berichtigt	 er	 den	 Steuerbetrag	 gegenüber	 dem	 Leistungsempfänger,	 so	 ist	 §	 17	
Abs.	1	entsprechend	anzuwenden.	

	 	 (3)	Wer	 in	einer	Rechnung	einen	Steuerbetrag	gesondert	ausweist,	obwohl	er	zum	gesonderten	Aus-
weis	der	Steuer	nicht	berechtigt	ist,	schuldet	den	ausgewiesenen	Betrag.	Das	gleiche	gilt,	wenn	jemand	in	
einer	anderen	Urkunde,	mit	der	er	wie	ein	leistender	Unternehmer	abrechnet,	einen	Steuerbetrag	geson-
dert	ausweist,	obwohl	er	nicht	Unternehmer	ist	oder	eine	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	nicht	ausführt.	

	 	 (4)	Rechnung	ist	jede	Urkunde,	mit	der	ein	Unternehmer	oder	in	seinem	Auftrag	ein	Dritter	über	eine	
Lieferung	 oder	 sonstige	 Leistung	 gegenüber	 dem	 Leistungsempfänger	 abrechnet,	 gleichgültig,	wie	 diese	
Urkunde	im	Geschäftsverkehr	bezeichnet	wird.	Als	Rechnung	gilt	auch	eine	mit	einer	qualifizierten	elekt-
ronischen	Signatur	oder	eine	mit	einer	qualifizierten	elektronischen	Signatur	mit	Anbieter-Akkreditierung	
nach	dem	Signaturgesetz	versehene	elektronische	Abrechnung.	

	 	 (5)	Als	Rechnung	gilt	auch	eine	Gutschrift,	mit	der	ein	Unternehmer	über	eine	steuerpflichtige	Liefe-
rung	oder	sonstige	Leistung	abrechnet,	die	an	ihn	ausgeführt	wird.	Eine	Gutschrift	ist	anzuerkennen,	wenn	
folgende	Voraussetzungen	vorliegen:	

1.		 Der	leistende	Unternehmer	(Empfänger	der	Gutschrift)	muß	zum	gesonderten	Ausweis	der	Steuer	
in	einer	Rechnung	nach	Absatz	1	berechtigt	sein.	

2.		 Zwischen	dem	Aussteller	und	dem	Empfänger	der	Gutschrift	muß	Einverständnis	darüber	bestehen,	
daß	mit	einer	Gutschrift	über	die	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	abgerechnet	wird.	

3.		 Die	Gutschrift	muß	die	in	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	1a	vorgeschriebenen	Angaben	enthalten.	
4.		 Die	Gutschrift	muß	dem	leistenden	Unternehmer	zugeleitet	worden	sein.	

	 Die	Sätze	1	und	2	sind	auf	Gutschriften	sinngemäß	anzuwenden,	die	der	Unternehmer	über	das	 für	eine	
noch	nicht	ausgeführte	steuerpflichtige	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	entrichtete	Entgelt	oder	Teilent-
gelt	ausstellt.	Die	Gutschrift	verliert	die	Wirkung	einer	Rechnung,	soweit	der	Empfänger	dem	in	ihr	enthal-
tenen	Steuerausweis	widerspricht.	

	 	 (6)	Das	Bundesministerium	der	 Finanzen	 kann	mit	 Zustimmung	 des	Bundesrates	 zur	 Vereinfachung	
des	Besteuerungsverfahrens	 durch	Rechtsverordnung	bestimmen,	 in	welchen	 Fällen	 und	unter	welchen	
Voraussetzungen	

1.		 als	Rechnungen	auch	andere	Urkunden	anerkannt	werden	können,	
2.		 auf	einzelne	Angaben	bei	der	Ausstellung	von	Rechnungen	(Absatz	1)	verzichtet	werden	kann	oder	
3.		 eine	 Verpflichtung	 des	 Unternehmers	 zur	 Ausstellung	 von	 Rechnungen	mit	 gesondertem	 Steuer-

ausweis	(Absatz	1)	entfällt.“	
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	 01.08.2004.—Artikel	12	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1842)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Führt	der	Unternehmer	eine	Lieferung	oder	eine	sonstige	Leistung	nach	§	1	Abs.	1	Nr.	1	aus,	ist	er	

berechtigt,	eine	Rechnung	auszustellen.	Soweit	er	den	Umsatz	an	einen	anderen	Unternehmer	für	dessen	
Unternehmen	oder	an	eine	juristische	Person,	soweit	sie	nicht	Unternehmer	ist,	ausführt,	ist	er	verpflich-
tet,	eine	Rechnung	auszustellen.	Unbeschadet	der	Verpflichtung	nach	Satz	2	kann	eine	Rechnung	von	ei-
nem	dort	bezeichneten	Leistungsempfänger	für	Lieferungen	oder	sonstige	Leistungen	des	Unternehmers	
ausgestellt	werden,	sofern	dies	vorher	vereinbart	wurde	(Gutschrift).	Die	Gutschrift	verliert	die	Wirkung	
einer	Rechnung,	sobald	der	Empfänger	der	Gutschrift	dem	ihm	übermittelten	Dokument	widerspricht.	Ei-
ne	Rechnung	kann	im	Namen	und	für	Rechnung	des	Unternehmers	oder	eines	in	Satz	2	bezeichneten	Leis-
tungsempfängers	von	einem	Dritten	ausgestellt	werden.“	

	 Artikel	12	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	Nr.	7	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	
in	Abs.	4	Satz	1	Nr.	8	den	Punkt	am	Ende	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	4	Satz	1	Nr.	9	eingefügt.	

	 01.01.2006.—Artikel	4	Abs.	31	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2809)	hat	in	Abs.	4	
Satz	1	Nr.	2	„Bundesamt	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	

	 19.12.2006.—Artikel	7	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	2878)	hat	Nr.	6	 in	Abs.	4	
Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	6	lautete:	

„6.		den	Zeitpunkt	der	Lieferung	oder	sonstigen	Leistung	oder	der	Vereinnahmung	des	Entgelts	oder	ei-
nes	Teils	des	Entgelts	in	den	Fällen	des	Absatzes	5	Satz	1,	sofern	dieser	Zeitpunkt	feststeht	und	nicht	
mit	dem	Ausstellungsdatum	der	Rechnung	identisch	ist,“.	

	 01.01.2009.—Artikel	8	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2850)	hat	Nr.	2	in	Abs.	2	
Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		führt	der	Unternehmer	eine	andere	als	die	in	Nummer	1	genannte	Leistung	aus,	ist	er	berechtigt,	ei-
ne	Rechnung	auszustellen.	Soweit	er	einen	Umsatz	an	einen	anderen	Unternehmer	für	dessen	Un-
ternehmen	oder	an	eine	juristische	Person	ausführt,	ist	er	verpflichtet,	innerhalb	von	sechs	Monaten	
nach	Ausführung	der	Leistung	eine	Rechnung	auszustellen.“	

	 Artikel	8	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		elektronischen	Datenaustausch	 (EDI)	nach	Artikel	2	der	Empfehlung	94/820/EG	der	Kommission	

vom	19.	Oktober	1994	über	die	rechtlichen	Aspekte	des	elektronischen	Datenaustausches	(ABl.	EG	
Nr.	L	338	S.	98),	wenn	in	der	Vereinbarung	über	diesen	Datenaustausch	der	Einsatz	von	Verfahren	
vorgesehen	ist,	die	die	Echtheit	der	Herkunft	und	die	Unversehrtheit	der	Daten	gewährleisten,	und	
zusätzlich	 eine	 zusammenfassende	 Rechnung	 auf	 Papier	 oder	 unter	 den	 Voraussetzungen	 der	
Nummer	1	auf	elektronischem	Weg	übermittelt	wird.“	

	 01.07.2011.—Artikel	5	Nr.	1	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	 (BGBl.	 I	 S.	2131)	hat	Abs.	1	neu	
gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	Rechnung	 ist	 jedes	Dokument,	mit	dem	über	 eine	Lieferung	oder	 sonstige	Leistung	abgerechnet	
wird,	gleichgültig,	wie	dieses	Dokument	im	Geschäftsverkehr	bezeichnet	wird.	Rechnungen	sind	auf	Papier	
oder	vorbehaltlich	der	Zustimmung	des	Empfängers	auf	elektronischem	Weg	zu	übermitteln.“	

	 Artikel	5	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Bei	einer	auf	elektronischem	Weg	übermittelten	Rechnung	müssen	die	Echtheit	der	Herkunft	und	

die	Unversehrtheit	des	Inhalts	gewährleistet	sein	durch	
1.		 eine	qualifizierte	elektronische	Signatur	oder	eine	qualifizierte	elektronische	Signatur	mit	Anbieter-

Akkreditierung	nach	dem	Signaturgesetz	vom	16.	Mai	2001	(BGBl.	I	S.	876),	das	durch	Artikel	2	des	
Gesetzes	vom	16.	Mai	2001	(BGBl.	I	S.	876)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	
oder	

2.		 elektronischen	Datenaustausch	 (EDI)	nach	Artikel	2	der	Empfehlung	94/820/EG	der	Kommission	
vom	19.	Oktober	1994	über	die	rechtlichen	Aspekte	des	elektronischen	Datenaustauschs	(ABl.	EG	
Nr.	L	338	S.	98),	wenn	in	der	Vereinbarung	über	diesen	Datenaustausch	der	Einsatz	von	Verfahren	
vorgesehen	ist,	die	die	Echtheit	der	Herkunft	und	die	Unversehrtheit	der	Daten	gewährleisten.“	

30.06.2013.—Artikel	10	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	S.	1809)	hat	 in	Abs.	4	Satz	1		
Nr.	8	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	 in	Abs.	4	Satz	1	Nr.	9	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	
Abs.	4	Satz	1	Nr.	10	eingefügt.	
Artikel	10	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
29.07.2017.—Artikel	11	Abs.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2745)	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	„oder	
eine	 qualifizierte	 elektronische	 Signatur	 mit	 Anbieter-Akkreditierung	 nach	 dem	 Signaturgesetz	 vom	
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§	14a	Zusätzliche	Pflichten	bei	der	Ausstellung	von	Rechnungen	in	besonderen	Fällen	
(1)	Hat	der	Unternehmer	seinen	Sitz,	seine	Geschäftsleitung,	eine	Betriebsstätte,	von	der	aus	der	

Umsatz	ausgeführt	wird,	oder	in	Ermangelung	eines	Sitzes	seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Auf-
enthalt	 im	Inland	und	führt	er	einen	Umsatz	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	aus,	an	dem	eine	Be-
triebsstätte	in	diesem	Mitgliedstaat	nicht	beteiligt	ist,	so	ist	er	zur	Ausstellung	einer	Rechnung	mit	
der	Angabe	„Steuerschuldnerschaft	des	Leistungsempfängers“	verpflichtet,	wenn	die	Steuer	in	dem	
anderen	Mitgliedstaat	 von	 dem	Leistungsempfänger	 geschuldet	wird	 und	 keine	Gutschrift	 gemäß		
§	14	Absatz	2	Satz	2	vereinbart	worden	ist.	Führt	der	Unternehmer	eine	sonstige	Leistung	im	Sinne	
des	§	3a	Absatz	2	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	aus,	so	ist	die	Rechnung	bis	zum	fünfzehnten	Tag	
des	Monats,	der	auf	den	Monat	folgt,	in	dem	der	Umsatz	ausgeführt	worden	ist,	auszustellen.	In	die-
ser	 Rechnung	 sind	 die	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	 des	Unternehmers	 und	 die	 des	 Leis-
tungsempfängers	anzugeben.	Wird	eine	Abrechnung	durch	Gutschrift	gemäß	§	14	Absatz	2	Satz	2	
über	eine	sonstige	Leistung	 im	Sinne	des	§	3a	Absatz	2	vereinbart,	die	 im	Inland	ausgeführt	wird	
und	für	die	der	Leistungsempfänger	die	Steuer	nach	§	13b	Absatz	1	und	5	schuldet,	sind	die	Sätze	2	
und	3	und	Absatz	5	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Führt	der	Unternehmer	eine	Lieferung	 im	Sinne	des	§	3c	Absatz	1	 im	Inland	aus,	 ist	er	zur	

Ausstellung	einer	Rechnung	verpflichtet.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	der	Unternehmer	an	dem	besonde-
ren	Besteuerungsverfahren	nach	§	18j	teilnimmt.	
(3)	Führt	der	Unternehmer	eine	innergemeinschaftliche	Lieferung	aus,	ist	er	zur	Ausstellung	ei-

ner	Rechnung	bis	zum	fünfzehnten	Tag	des	Monats,	der	auf	den	Monat	folgt,	in	dem	der	Umsatz	aus-
geführt	worden	 ist,	verpflichtet.	 In	der	Rechnung	sind	auch	die	Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer	 des	 Unternehmers	 und	 die	 des	 Leistungsempfängers	 anzugeben.	 Satz	 1	 gilt	 auch	 für	 Fahr-
zeuglieferer	(§	2a).	Satz	2	gilt	nicht	in	den	Fällen	der	§§	1b	und	2a.	
(4)	Eine	Rechnung	über	die	innergemeinschaftliche	Lieferung	eines	neuen	Fahrzeugs	muss	auch	

die	in	§	1b	Abs.	2	und	3	bezeichneten	Merkmale	enthalten.	Das	gilt	auch	in	den	Fällen	des	§	2a.	
(5)	Führt	der	Unternehmer	eine	Leistung	im	Sinne	des	§	13b	Absatz	2	aus,	für	die	der	Leistungs-

empfänger	nach	§	13b	Absatz	5	die	Steuer	schuldet,	ist	er	zur	Ausstellung	einer	Rechnung	mit	der	
Angabe	 „Steuerschuldnerschaft	 des	 Leistungsempfängers“	 verpflichtet;	Absatz	 1	 bliebt	 unberührt.	
Die	Vorschrift	über	den	gesonderten	Steuerausweis	 in	einer	Rechnung	nach	§	14	Absatz	4	Satz	1	
Nummer	8	wird	nicht	angewendet.	
(6)	In	den	Fällen	der	Besteuerung	von	Reiseleistungen	nach	§	25	hat	die	Rechnung	die	Angabe	

„Sonderregelung	für	Reisebüros“	und	in	den	Fällen	der	Differenzbesteuerung	nach	§	25a	die	Angabe	
„Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung“,	 „Kunstgegenstände/Sonderregelung“	 oder	 „Sammlungs-
stücke	und	Antiquitäten/Sonderregelung“	zu	enthalten.	In	den	Fällen	des	§	25	Abs.	3	und	des	§	25a	
Abs.	 3	 und	 4	 findet	 die	 Vorschrift	 über	 den	 gesonderten	 Steuerausweis	 in	 einer	 Rechnung	 (§	 14	
Abs.	4	Satz	1	Nr.	8)	keine	Anwendung.	
(7)	Wird	in	einer	Rechnung	über	eine	Lieferung	im	Sinne	des	§	25b	Abs.	2	abgerechnet,	ist	auch	

auf	das	Vorliegen	eines	 innergemeinschaftlichen	Dreiecksgeschäfts	und	die	Steuerschuldnerschaft	
des	letzten	Abnehmers	hinzuweisen.	Dabei	sind	die	Umsatzsteuer-	Identifikationsnummer	des	Un-
ternehmers	 und	 die	 des	 Leistungsempfängers	 anzugeben.	 Die	 Vorschrift	 über	 den	 gesonderten	
Steuerausweis	in	einer	Rechnung	(§	14	Abs.	4	Satz	1	Nr.	8)	findet	keine	Anwendung.37	

	
16.	Mai	2001	(BGBl.	I	S.	876),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2091)	
geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	nach	„Signatur“	gestrichen.	

	 01.01.2019.—Artikel	9	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Abs.	7	Satz	3	einge-
fügt.	

	 01.01.2020.—Artikel	12	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
Nr.	2	Satz	3	„Nr.	8	bis	28“	durch	„Nummer	8	bis	29“	ersetzt.	

	 29.12.2020.—Artikel	11	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Abs.	4	Satz	4	ein-
gefügt.	

37	QUELLE	
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	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„oder	steuerfreie	sonstige	Leistungen	im	Sinne	des	§	4	Nr.	1	Buchstabe	c“	nach	„§	6a“	eingefügt.	
	 Artikel	20	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	des	§	3b	Abs.	3	bis	6“	durch	„	,	des	§	3b	

Abs.	3	bis	6	oder	des	§	4	Nr.	1	Buchstabe	c“	ersetzt.	
	 01.01.1996.—Artikel	20	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	die	Sätze	1	

und	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Führt	der	Unternehmer	steuerfreie	Lieferungen	im	
Sinne	des	§	6a	oder	steuerfreie	sonstige	Leistungen	im	Sinne	des	§	4	Nr.	1	Buchstabe	c	aus,	so	ist	er	zur	
Ausstellung	von	Rechnungen	verpflichtet,	in	denen	er	auf	die	Steuerfreiheit	hinweist.	Soweit	Unternehmer	
Lieferungen	im	Sinne	des	§	3c	und	sonstige	Leistungen	im	Sinne	des	§	3a	Abs.	2	Nr.	4	oder	des	§	3b	Abs.	3	
bis	6	im	Inland	ausführen,	sind	sie	zur	Ausstellung	von	Rechnungen	mit	gesondertem	Ausweis	der	Steuer	
verpflichtet.“	

	 Artikel	20	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Wird	in	Rechnun-
gen	über	steuerfreie	Lieferungen	im	Sinne	des	§	6a	oder	über	sonstige	Leistungen	im	Sinne	des	§	3a	Abs.	2	
Nr.	 4,	 des	 §	 3b	 Abs.	 3	 bis	 6	 oder	 des	 §	 4	 Nr.	 1	 Buchstabe	 c	 abgerechnet,	 so	 sind	 die	 Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer	des	Unternehmers	und	die	des	Leistungsempfängers	anzugeben.	

	 01.01.1997.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	1851)	hat	Abs.	1a	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Wird	in	Rechnungen	über	steuerfreie	Lieferungen	im	Sinne	des	§	6a	oder	über	sonstige	Leistungen	

im	Sinne	des	§	3a	Abs.	2	Nr.	3	Buchstabe	c	und	Nr.	4	oder	des	§	3b	Abs.	3	bis	6	abgerechnet,	so	sind	die	Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer	 des	 Unternehmers	 und	 die	 des	 Leistungsempfängers	 anzugeben.	 Das	
gilt	nicht	in	den	Fällen	des	§	1b	und	des	§	2a.“	

	 01.01.2000.—Artikel	9	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	 I	S.	2601)	hat	 in	Abs.	1	Satz	3	
„sechs	Jahre“	durch	„zehn	Jahre“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	18	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	die	Sätze	3	
bis	5	in	Abs.	1	durch	Satz	3	ersetzt.	Die	Sätze	3	bis	5	lauteten:	„Der	Unternehmer	hat	von	allen	Rechnungen	
ein	Doppel	zehn	Jahre	aufzubewahren.	Die	Aufbewahrungsfrist	beginnt	mit	dem	Schluß	des	Kalenderjah-
res,	 in	 dem	 die	 Rechnung	 ausgestellt	worden	 ist.	 Die	 Sätze	 1,	 3	 und	 4	 gelten	 auch	 für	 Fahrzeuglieferer	
(§	2a).“	

	 Artikel	18	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	14a	Ausstellung	von	Rechnungen	in	besonderen	Fällen	
	 	 (1)	Führt	der	Unternehmer	steuerfreie	Lieferungen	im	Sinne	des	§	6a	aus,	so	ist	er	zur	Ausstellung	von	

Rechnungen	verpflichtet,	in	denen	er	auf	die	Steuerfreiheit	hinweist.	Soweit	Unternehmer	Lieferungen	im	
Sinne	des	§	3c	und	sonstige	Leistungen	im	Sinne	des	§	3a	Abs.	2	Nr.	3	Buchstabe	c	und	Nr.	4	oder	des	§	3b	
Abs.	3	bis	6	im	Inland	ausführen,	sind	sie	zur	Ausstellung	von	Rechnungen	mit	gesondertem	Ausweis	der	
Steuer	verpflichtet.	Satz	1	gilt	auch	für	Fahrzeuglieferer	(§	2a).	

	 	 (1a)	Wird	in	Rechnungen	über	Lieferungen	im	Sinne	des	§	25b	Abs.	2	abgerechnet,	ist	auf	das	Vorliegen	
eines	 innergemeinschaftlichen	Dreiecksgeschäfts	und	die	Steuerschuld	des	 letzten	Abnehmers	hinzuwei-
sen.	Die	Vorschrift	über	den	gesonderten	Steuerausweis	in	einer	Rechnung	(§	14	Abs.	1)	findet	keine	An-
wendung.	

	 	 (2)	Wird	in	Rechnungen	über	Lieferungen	im	Sinne	des	§	6a	oder	des	§	25b	Abs.	2	oder	über	sonstige	
Leistungen	im	Sinne	des	§	3a	Abs.	2	Nr.	3	Buchstabe	c	und	Nr.	4	oder	des	§	3b	Abs.	3	bis	6	abgerechnet,	
sind	die	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	des	Unternehmers	und	die	des	Leistungsempfängers	anzu-
geben.	Das	gilt	nicht	in	den	Fällen	des	§	1b	und	des	§	2a.	

	 	 (3)	Rechnungen	über	die	 innergemeinschaftlichen	Lieferungen	von	neuen	Fahrzeugen	an	die	nicht	 in	
§	1a	Abs.	1	Nr.	2	genannten	Erwerber	müssen	die	in	§	1b	Abs.	2	und	3	bezeichneten	Merkmale	enthalten.	
Das	gilt	auch	in	den	Fällen	des	§	2a.	

	 	 (4)	Führt	der	Unternehmer	Leistungen	im	Sinne	des	§	13b	Abs.	1	aus,	für	die	der	Leistungsempfänger	
nach	§	13b	Abs.	2	die	Steuer	schuldet,	ist	er	zur	Ausstellung	von	Rechnungen	verpflichtet.	In	den	Rechnun-
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§	14b	Aufbewahrung	von	Rechnungen	
(1)	Der	Unternehmer	hat	ein	Doppel	der	Rechnung,	die	er	selbst	oder	ein	Dritter	in	seinem	Na-

men	und	 für	 seine	Rechnung	 ausgestellt	 hat,	 sowie	 alle	Rechnungen,	 die	 er	 erhalten	oder	die	 ein	
Leistungsempfänger	 oder	 in	 dessen	 Namen	 und	 für	 dessen	 Rechnung	 ein	 Dritter	 ausgestellt	 hat,	
zehn	Jahre	aufzubewahren.	Die	Rechnungen	müssen	für	den	gesamten	Zeitraum	die	Anforderungen	
des	§	14	Absatz	1	Satz	2	erfüllen.	Die	Aufbewahrungsfrist	beginnt	mit	dem	Schluss	des	Kalenderjah-
res,	 in	 dem	die	Rechnung	 ausgestellt	worden	 ist;	 §	 147	Abs.	 3	 der	Abgabenordnung	bleibt	 unbe-
rührt.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	auch:	

	
gen	 ist	auf	die	Steuerschuldnerschaft	des	Leistungsempfängers	hinzuweisen.	Die	Vorschrift	über	den	ge-
sonderten	Steuerausweis	in	einer	Rechnung	(§	14	Abs.	1)	findet	keine	Anwendung.	

	 	 (5)	Der	Unternehmer	hat	ein	Doppel	der	Rechnung	zehn	Jahre	aufzubewahren.	Die	Aufbewahrungsfrist	
beginnt	mit	 dem	 Schluss	 des	 Kalenderjahres,	 in	 dem	 die	 Rechnung	 ausgestellt	 worden	 ist.	 Die	 Sätze	 1	
und	2	gelten	auch:	

1.		 für	Fahrzeuglieferer	(§	2a);	
2.		 in	den	Fällen,	in	denen	der	letzte	Abnehmer	die	Steuer	nach	§	13a	Abs.	1	Nr.	5	schuldet,	für	den	letz-

ten	Abnehmer;	
3.		 in	den	Fällen,	in	denen	der	Leistungsempfänger	die	Steuer	nach	§	13b	Abs.	2	schuldet,	für	den	Leis-

tungsempfänger.“	
	 01.01.2010.—Artikel	7	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Führt	der	Unternehmer	eine	sonstige	Leistung	im	Sinne	des	§	3a	Abs.	2	Nr.	3	Buchstabe	c	Satz	2	

und	Nr.	4	Satz	2	oder	des	§	3b	Abs.	3	Satz	2,	Abs.	4,	5	Satz	2	und	Abs.	6	Satz	2	im	Inland	aus,	ist	er	zur	Aus-
stellung	einer	Rechnung	verpflichtet,	in	der	auch	die	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	des	Unterneh-
mers	und	die	des	Leistungsempfängers	anzugeben	sind.“	

	 01.07.2010.—Artikel	6	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	hat	in	Abs.	1	„Abs.	1	Satz	1	
Nr.	1	und	Abs.	2“	durch	„Absatz	1	und	5“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Abs.	1“	durch	„Absatz	1	und	2“	und	„Abs.	2“	
durch	„Absatz	5“	ersetzt.	

	 30.06.2013.—Artikel	10	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	Führt	der	Unternehmer	eine	sonstige	Leistung	im	Sinne	des	§	3a	Abs.	2	im	Inland	aus	und	schuldet	
für	diese	Leistung	der	Leistungsempfänger	die	Steuer	nach	§	13b	Absatz	1	und	5	Satz	1,	ist	er	zur	Ausstel-
lung	einer	Rechnung	verpflichtet,	in	der	auch	die	Umsatzsteuer-Identifikationsnum-mer	des	Unternehmers	
und	die	des	Leistungsempfängers	anzugeben	sind.“	

	 Artikel	10	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	und	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	laute-
ten:	„Führt	der	Unternehmer	eine	innergemeinschaftliche	Lieferung	aus,	ist	er	zur	Ausstellung	einer	Rech-
nung	 verpflichtet.	 Darin	 sind	 auch	 die	 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	 des	 Unternehmers	 und	 die	
des	Leistungsempfängers	anzugeben.“	

	 Artikel	10	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 	 „(5)	Führt	der	Unternehmer	eine	Leistung	im	Sinne	des	§	13b	Absatz	1	und	2	aus,	für	die	der	Leistungs-

empfänger	nach	§	13b	Absatz	5	die	Steuer	schuldet,	ist	er	zur	Ausstellung	einer	Rechnung	verpflichtet.	In	
der	Rechnung	ist	auch	auf	die	Steuerschuldnerschaft	des	Leistungsempfängers	hinzuweisen.	Die	Vorschrift	
über	den	 gesonderten	 Steuerausweis	 in	 einer	Rechnung	 (§	14	Abs.	 4	 Satz	 1	Nr.	 8)	 findet	 keine	Anwen-
dung.“	

	 Artikel	10	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„In	den	Fällen	der	
Besteuerung	von	Reiseleistungen	(§	25)	und	der	Differenzbesteuerung	(§	25a)	 ist	 in	der	Rechnung	auch	
auf	die	Anwendung	dieser	Sonderregelungen	hinzuweisen.“	

	 31.07.2014.—Artikel	7	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„Satz	1	
und	3“	nach	„Absatz	5“	gestrichen.	

	 01.07.2021.—Artikel	14	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3096)	hat	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Führt	der	Unternehmer	eine	Lieferung	im	Sinne	des	§	3c	im	Inland	aus,	ist	er	zur	Ausstellung	einer	
Rechnung	verpflichtet.“	
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1.		 für	Fahrzeuglieferer	(§	2a);	
2.		 in	den	Fällen,	 in	denen	der	letzte	Abnehmer	die	Steuer	nach	§	13a	Abs.	1	Nr.	5	schuldet,	 für	
den	letzten	Abnehmer;	

3.		 in	den	Fällen,	in	denen	der	Leistungsempfänger	die	Steuer	nach	§	13b	Absatz	5	schuldet,	für	
den	Leistungsempfänger.	

In	 den	Fällen	des	 §	 14	Abs.	 2	 Satz	 1	Nr.	 1	 hat	 der	 Leistungsempfänger	 die	Rechnung,	 einen	Zah-
lungsbeleg	oder	eine	andere	beweiskräftige	Unterlage	zwei	Jahre	gemäß	den	Sätzen	2	und	3	aufzu-
bewahren,	soweit	er	
1.		nicht	Unternehmer	ist	oder	
2.		Unternehmer	ist,	aber	die	Leistung	für	seinen	nichtunternehmerischen	Bereich	verwendet.	
(2)	Der	im	Inland	oder	in	einem	der	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebiete	ansässige	Unternehmer	

hat	alle	Rechnungen	im	Inland	oder	in	einem	der	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebiete	aufzubewahren.	
Handelt	 es	 sich	 um	 eine	 elektronische	 Aufbewahrung,	 die	 eine	 vollständige	 Fernabfrage	 (Online-
Zugriff)	der	betreffenden	Daten	und	deren	Herunterladen	und	Verwendung	gewährleistet,	darf	der	
Unternehmer	die	Rechnungen	auch	im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet,	in	einem	der	in	§	1	Abs.	3	be-
zeichneten	Gebiete,	im	Gebiet	von	Büsingen	oder	auf	der	Insel	Helgoland	aufbewahren.	Der	Unter-
nehmer	hat	dem	Finanzamt	den	Aufbewahrungsort	mitzuteilen,	wenn	er	die	Rechnungen	nicht	im	
Inland	oder	in	einem	der	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebiete	aufbewahrt.	Der	nicht	im	Inland	oder	in	
einem	der	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebiete	ansässige	Unternehmer	hat	den	Aufbewahrungsort	der	
nach	 Absatz	 1	 aufzubewahrenden	 Rechnungen	 im	 Gemeinschaftsgebiet,	 in	 den	 in	 §	 1	 Abs.	 3	 be-
zeichneten	Gebieten,	im	Gebiet	von	Büsingen	oder	auf	der	Insel	Helgoland	zu	bestimmen.	In	diesem	
Fall	 ist	 er	 verpflichtet,	 dem	Finanzamt	 auf	 dessen	Verlangen	 alle	 aufzubewahrenden	Rechnungen	
und	Daten	oder	die	an	deren	Stelle	tretenden	Bild-	und	Datenträger	unverzüglich	zur	Verfügung	zu	
stellen.	Kommt	er	dieser	Verpflichtung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	nach,	kann	das	Finanzamt	ver-
langen,	dass	er	die	Rechnungen	im	Inland	oder	in	einem	der	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebiete	auf-
bewahrt.	
(3)	Ein	im	Inland	oder	in	einem	der	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Gebiete	ansässiger	Unternehmer	

ist	ein	Unternehmer,	der	in	einem	dieser	Gebiete	einen	Wohnsitz,	seinen	Sitz,	seine	Geschäftsleitung	
oder	eine	Zweigniederlassung	hat.	
(4)	Bewahrt	ein	Unternehmer	die	Rechnungen	im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	elektronisch	auf,	

können	 die	 zuständigen	 Finanzbehörden	 die	 Rechnungen	 für	 Zwecke	 der	 Umsatzsteuerkontrolle	
über	Online-Zugriff	einsehen,	herunterladen	und	verwenden.	Es	muss	sichergestellt	 sein,	dass	die	
zuständigen	Finanzbehörden	die	Rechnungen	unverzüglich	über	Online-Zugriff	einsehen,	herunter-
laden	und	verwenden	können.	
(5)	 Will	 der	 Unternehmer	 die	 Rechnungen	 außerhalb	 des	 Gemeinschaftsgebiets	 elektronisch	

aufbewahren,	gilt	§	146	Absatz	2b	der	Abgabenordnung.38	
	
§	14c	Unrichtiger	oder	unberechtigter	Steuerausweis	

	
38	QUELLE	
	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	 S.	2645)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2004.—Artikel	12	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1842)	hat	Abs.	1	Satz	5	eingefügt.	
	 25.12.2008.—Artikel	7	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.07.2010.—Artikel	 6	Nr.	 5	 des	Gesetzes	 vom	8.	April	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 386)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 4	Nr.	 3	

„Abs.	2“	durch	„Absatz	5“	ersetzt.	
	 01.07.2011.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Rechnungen	müssen	für	den	gesamten	Zeitraum	lesbar	sein.“	
	 29.12.2020.—Artikel	11	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Abs.	5	„Abs.	2a“	

durch	„Absatz	2b“	ersetzt.	
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(1)	Hat	der	Unternehmer	in	einer	Rechnung	für	eine	Lieferung	oder	sonstige	Leistung	einen	hö-
heren	Steuerbetrag,	als	er	nach	diesem	Gesetz	für	den	Umsatz	schuldet,	gesondert	ausgewiesen	(un-
richtiger	Steuerausweis),	 schuldet	er	auch	den	Mehrbetrag.	Berichtigt	er	den	Steuerbetrag	gegen-
über	dem	Leistungsempfänger,	ist	§	17	Abs.	1	entsprechend	anzuwenden.	In	den	Fällen	des	§	1	Abs.	
1a	und	 in	den	Fällen	der	Rückgängigmachung	des	Verzichts	 auf	die	 Steuerbefreiung	nach	§	9	gilt	
Absatz	2	Satz	3	bis	5	entsprechend.	
(2)	Wer	in	einer	Rechnung	einen	Steuerbetrag	gesondert	ausweist,	obwohl	er	zum	gesonderten	

Ausweis	der	Steuer	nicht	berechtigt	 ist	 (unberechtigter	Steuerausweis),	 schuldet	den	ausgewiese-
nen	 Betrag.	 Das	 Gleiche	 gilt,	 wenn	 jemand	wie	 ein	 leistender	 Unternehmer	 abrechnet	 und	 einen	
Steuerbetrag	gesondert	ausweist,	obwohl	er	nicht	Unternehmer	ist	oder	eine	Lieferung	oder	sonsti-
ge	Leistung	nicht	ausführt.	Der	nach	den	Sätzen	1	und	2	geschuldete	Steuerbetrag	kann	berichtigt	
werden,	 soweit	 die	 Gefährdung	 des	 Steueraufkommens	 beseitigt	worden	 ist.	 Die	 Gefährdung	 des	
Steueraufkommens	 ist	 beseitigt,	 wenn	 ein	 Vorsteuerabzug	 beim	 Empfänger	 der	 Rechnung	 nicht	
durchgeführt	oder	die	geltend	gemachte	Vorsteuer	an	die	Finanzbehörde	zurückgezahlt	worden	ist.	
Die	Berichtigung	des	geschuldeten	Steuerbetrages	ist	beim	Finanzamt	gesondert	schriftlich	zu	bean-
tragen	und	nach	dessen	Zustimmung	in	entsprechender	Anwendung	des	§	17	Abs.	1	für	den	Besteu-
erungszeitraum	vorzunehmen,	in	dem	die	Voraussetzungen	des	Satzes	4	eingetreten	sind.39	
	
§	15	Vorsteuerabzug	
(1)	Der	Unternehmer	kann	die	folgenden	Vorsteuerbeträge	abziehen:	
1.		die	gesetzlich	geschuldete	Steuer	für	Lieferungen	und	sonstige	Leistungen,	die	von	einem	an-
deren	Unternehmer	 für	 sein	Unternehmen	 ausgeführt	worden	 sind.	Die	Ausübung	des	Vor-
steuerabzugs	setzt	voraus,	dass	der	Unternehmer	eine	nach	den	§§	14,	14a	ausgestellte	Rech-
nung	besitzt.	Soweit	der	gesondert	ausgewiesene	Steuerbetrag	auf	eine	Zahlung	vor	Ausfüh-
rung	 dieser	 Umsätze	 entfällt,	 ist	 er	 bereits	 abziehbar,	wenn	 die	 Rechnung	 vorliegt	 und	 die	
Zahlung	geleistet	worden	ist;	

2.		die	 entstandene	 Einfuhrumsatzsteuer	 für	 Gegenstände,	 die	 für	 sein	 Unternehmen	 nach	 §	 1	
Absatz	1	Nummer	4	eingeführt	worden	sind;	

3.		die	Steuer	für	den	innergemeinschaftlichen	Erwerb	von	Gegenständen	für	sein	Unternehmen,	
wenn	der	innergemeinschaftliche	Erwerb	nach	§	3d	Satz	1	im	Inland	bewirkt	wird;	

4.		die	Steuer	für	Leistungen	im	Sinne	des	§	13b	Absatz	1	und	2,	die	für	sein	Unternehmen	ausge-
führt	worden	sind.	Soweit	die	Steuer	auf	eine	Zahlung	vor	Ausführung	dieser	Leistungen	ent-
fällt,	ist	sie	abziehbar,	wenn	die	Zahlung	geleistet	worden	ist;	

5.	 die	nach	§	13a	Abs.	1	Nr.	6	geschuldete	Steuer	für	Umsätze,	die	für	sein	Unternehmen	ausge-
führt	worden	sind.	

Nicht	 als	 für	 das	 Unternehmen	 ausgeführt	 gilt	 die	 Lieferung,	 die	 Einfuhr	 oder	 der	 innergemein-
schaftliche	Erwerb	eines	Gegenstandes,	den	der	Unternehmer	zu	weniger	als	10	vom	Hundert	 für	
sein	Unternehmen	nutzt.	
(1a)	Nicht	abziehbar	sind	Vorsteuerbeträge,	die	auf	Aufwendungen,	für	die	das	Abzugsverbot	des	

§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	bis	4,	7	oder	des	§	12	Nr.	1	des	Einkommensteuergesetzes	gilt,	entfallen.	Dies	
gilt	nicht	für	Bewirtungsaufwendungen,	soweit	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	2	des	Einkommensteuergeset-
zes	einen	Abzug	angemessener	und	nachgewiesener	Aufwendungen	ausschließt.	
(1b)	Verwendet	der	Unternehmer	ein	Grundstück	sowohl	 für	Zwecke	seines	Unternehmens	als	

auch	für	Zwecke,	die	außerhalb	des	Unternehmens	liegen,	oder	für	den	privaten	Bedarf	seines	Per-
sonals,	ist	die	Steuer	für	die	Lieferungen,	die	Einfuhr	und	den	innergemeinschaftlichen	Erwerb	so-
wie	 für	die	 sonstigen	Leistungen	 im	Zusammenhang	mit	diesem	Grundstück	vom	Vorsteuerabzug	
ausgeschlossen,	 soweit	 sie	 nicht	 auf	 die	 Verwendung	 des	 Grundstücks	 für	 Zwecke	 des	Unterneh-

	
39	QUELLE	
	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	 S.	2645)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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mens	entfällt.	Bei	Berechtigungen,	für	die	die	Vorschriften	des	bürgerlichen	Rechts	über	Grundstü-
cke	gelten,	und	bei	Gebäuden	auf	fremdem	Grund	und	Boden	ist	Satz	1	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Vom	Vorsteuerabzug	ausgeschlossen	ist	die	Steuer	für	die	Lieferungen,	die	Einfuhr	und	den	

innergemeinschaftlichen	Erwerb	von	Gegenständen	sowie	für	die	sonstigen	Leistungen,	die	der	Un-
ternehmer	zur	Ausführung	folgender	Umsätze	verwendet:	
1.		steuerfreie	Umsätze,	
2.		Umsätze	im	Ausland,	die	steuerfrei	wären,	wenn	sie	im	Inland	ausgeführt	würden.	

Gegenstände	 oder	 sonstige	 Leistungen,	 die	 der	 Unternehmer	 zur	 Ausführung	 einer	 Einfuhr	 oder	
eines	 innergemeinschaftlichen	 Erwerbs	 verwendet,	 sind	 den	 Umsätzen	 zuzurechnen,	 für	 die	 der	
eingeführte	oder	innergemeinschaftlich	erworbene	Gegenstand	verwendet	wird.	
(3)	Der	Ausschluß	vom	Vorsteuerabzug	nach	Absatz	2	tritt	nicht	ein,	wenn	die	Umsätze	
1.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nr.	1	
a)		nach	§	4	Nr.	1	bis	7,	§	25	Abs.	2	oder	nach	den	 in	§	26	Abs.	5	bezeichneten	Vorschriften	
steuerfrei	sind	oder	

b)		nach	§	4	Nummer	8	Buchstabe	a	bis	g,	Nummer	10	oder	Nummer	11	steuerfrei	sind	und	
sich	unmittelbar	auf	Gegenstände	beziehen,	die	in	das	Drittlandsgebiet	ausgeführt	werden;	

2.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nr.	2	
a)		nach	§	4	Nr.	1	bis	7,	§	25	Abs.	2	oder	nach	den	 in	§	26	Abs.	5	bezeichneten	Vorschriften	
steuerfrei	wären	oder	

b)		nach	§	4	Nummer	8	Buchstabe	a	bis	g,	Nummer	10	oder	Nummer	11	steuerfrei	wären	und	
der	Leistungsempfänger	 im	Drittlandsgebiet	 ansässig	 ist	 oder	diese	Umsätze	 sich	unmit-
telbar	auf	Gegenstände	beziehen,	die	in	das	Drittlandsgebiet	ausgeführt	werden.	

(4)	Verwendet	der	Unternehmer	einen	für	sein	Unternehmen	gelieferten,	eingeführten	oder	in-
nergemeinschaftlich	erworbenen	Gegenstand	oder	eine	von	ihm	in	Anspruch	genommene	sonstige	
Leistung	nur	zum	Teil	zur	Ausführung	von	Umsätzen,	die	den	Vorsteuerabzug	ausschließen,	so	 ist	
der	Teil	der	jeweiligen	Vorsteuerbeträge	nicht	abziehbar,	der	den	zum	Ausschluß	vom	Vorsteuerab-
zug	führenden	Umsätzen	wirtschaftlich	zuzurechnen	ist.	Der	Unternehmer	kann	die	nicht	abziehba-
ren	Teilbeträge	 im	Wege	 einer	 sachgerechten	 Schätzung	 ermitteln.	 Eine	 Ermittlung	 des	 nicht	 ab-
ziehbaren	 Teils	 der	 Vorsteuerbeträge	 nach	 dem	Verhältnis	 der	 Umsätze,	 die	 den	 Vorsteuerabzug	
ausschließen,	zu	den	Umsätzen,	die	zum	Vorsteuerabzug	berechtigen,	 ist	nur	zulässig,	wenn	keine	
andere	wirtschaftliche	Zurechnung	möglich	ist.	In	den	Fällen	des	Absatzes	1b	gelten	die	Sätze	1	bis	3	
entsprechend.	
(4a)	Für	Fahrzeuglieferer	(§	2a)	gelten	folgende	Einschränkungen	des	Vorsteuerabzugs:	
1.		Abziehbar	ist	nur	die	auf	die	Lieferung,	die	Einfuhr	oder	den	innergemeinschaftlichen	Erwerb	
des	neuen	Fahrzeugs	entfallende	Steuer.	

2.		Die	Steuer	kann	nur	bis	 zu	dem	Betrag	abgezogen	werden,	der	 für	die	Lieferung	des	neuen	
Fahrzeugs	geschuldet	würde,	wenn	die	Lieferung	nicht	steuerfrei	wäre.	

3.		Die	Steuer	kann	erst	in	dem	Zeitpunkt	abgezogen	werden,	in	dem	der	Fahrzeuglieferer	die	in-
nergemeinschaftliche	Lieferung	des	neuen	Fahrzeugs	ausführt.	

(4b)	Für	Unternehmer,	die	nicht	im	Gemeinschaftsgebiet	ansässig	sind	und	die	nur	Steuer	nach	
§	13b	Absatz	5,	nur	Steuer	nach	§	13b	Absatz	5	und	§	13a	Absatz	1	Nummer	1	in	Verbindung	mit	
§	14c	Absatz	1	oder	nur	Steuer	nach	§	13b	Absatz	5	und	§	13a	Absatz	1	Nummer	4	schulden,	gelten	
die	Einschränkungen	des	§	18	Absatz	9	Satz	5	und	6	entsprechend.	
(5)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechts-

verordnung	nähere	Bestimmungen	darüber	treffen,	
1.		 in	welchen	Fällen	und	unter	welchen	Voraussetzungen	zur	Vereinfachung	des	Besteuerungs-
verfahrens	 für	 den	Vorsteuerabzug	 auf	 eine	Rechnung	 im	Sinne	des	 §	 14	 oder	 auf	 einzelne	
Angaben	in	der	Rechnung	verzichtet	werden	kann,	

2.		unter	welchen	Voraussetzungen,	für	welchen	Besteuerungszeitraum	und	in	welchem	Umfang	
zur	Vereinfachung	oder	zur	Vermeidung	von	Härten	 in	den	Fällen,	 in	denen	ein	anderer	als	
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der	Leistungsempfänger	ein	Entgelt	gewährt	(§	10	Abs.	1	Satz	3),	der	andere	den	Vorsteuer-
abzug	in	Anspruch	nehmen	kann,	und	

3.		wann	in	Fällen	von	geringer	steuerlicher	Bedeutung	zur	Vereinfachung	oder	zur	Vermeidung	
von	Härten	bei	der	Aufteilung	der	Vorsteuerbeträge	(Absatz	4)	Umsätze,	die	den	Vorsteuerab-
zug	ausschließen,	unberücksichtigt	bleiben	können	oder	von	der	Zurechnung	von	Vorsteuer-
beträgen	zu	diesen	Umsätzen	abgesehen	werden	kann.40	

	
40	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1980.—Artikel	8	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1537)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	8	neu	gefasst.	
	 01.01.1984.—§	28	Abs.	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	hat	Nr.	3	in	Abs.	3	

aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	
„3.		in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nr.	2	nach	§	4	Nr.	7	Buchstabe	b	steuerfrei	wären.“	

	 01.01.1990.—Artikel	7	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	Abs.	5	bis	7	aufge-
hoben	und	Abs.	8	in	Abs.	5	umnummeriert.	Abs.	5	bis	7	lauteten:	

	 	 „(5)	 Anstelle	 einer	 Aufteilung	 nach	Absatz	 4	 kann	 der	Unternehmer	 die	 nicht	 abziehbaren	 Teile	 der	
nach	 dieser	 Vorschrift	 aufzuteilenden	 Vorsteuerbeträge	 einheitlich	 nach	 dem	 Verhältnis	 der	 zum	 Aus-
schluß	vom	Vorsteuerabzug	führenden	Umsätze	zu	den	übrigen	Umsätzen	ermitteln.	Einfuhren	sind	nicht	
Umsätze	im	Sinne	dieser	Vorschrift.	

	 	 (6)	Die	Anwendung	des	Absatzes	5	ist	ausgeschlossen,	wenn	sie	zu	ungerechtfertigten	Steuervorteilen	
führt.	

	 	 (7)	Bei	Anwendung	des	Absatzes	5	kann	das	Finanzamt	auf	Antrag	gestatten,	daß	ein	in	der	Gliederung	
des	Unternehmens	gesondert	geführter	Betrieb	wie	ein	selbständiges	Unternehmen	behandelt	wird.“	

	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Nr.	3	„(Absätze	4	und	5)“	durch	„(Absatz	4)“	
ersetzt.	

	 01.07.1990.—Artikel	10	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	1990	(BGBl.	II	S.	518)	hat	Buchstabe	b	in	Abs.	3	
Nr.	2	neu	gefasst.	Buchstabe	b	lautete:	

„b)	nach	§	4	Nr.	8	Buchstabe	a	bis	g	oder	Nr.	10	Buchstabe	a	steuerfrei	wären	und	der	Leistungsemp-
fänger	in	einem	Gebiet	außerhalb	der	Europäischen	Wirtschaftsgemeinschaft	ansässig	ist;“.	

	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	
Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Abs.	1	Nr.	2	„Erhebungsgebiet“	durch	„Inland“	ersetzt.	

	 Artikel	1	desselben	Gesetzes	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	g	
litt.	aa	desselben	Vertrages	hat	Nr.	2	in	Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		Umsätze	außerhalb	des	Erhebungsgebiets,	die	steuerfrei	wären,	wenn	sie	im	Erhebungsgebiet	aus-
geführt	würden,“.	

	 Artikel	1	desselben	Gesetzes	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	g	
litt.	bb	desselben	Vertrages	hat	Buchstabe	b	in	Abs.	3	Nr.	2	neu	gefasst.	Buchstabe	b	lautete:	

„b)	nach	§	4	Nr.	8	Buchstabe	a	bis	g	oder	Nr.	10	Buchstabe	a	steuerfrei	wären	und	der	Leistungsemp-
fänger	weder	 im	Gebiet	der	Europäischen	Wirtschaftsgemeinschaft	noch	 im	Gebiet	der	Deutschen	
Demokratischen	Republik	einschließlich	Berlin	(Ost)	ansässig	ist.“	

	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	3	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„und	die	Einfuhr“	durch	„	,	die	Einfuhr	
und	den	innergemeinschaftlichen	Erwerb“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Gegenstän-
de	oder	sonstige	Leistungen,	die	der	Unternehmer	zur	Ausführung	einer	Einfuhr	verwendet,	sind	den	Um-
sätzen	zuzurechnen,	für	die	der	eingeführte	Gegenstand	verwendet	wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	Buchstabe	a	und	Nr.	2	Buchstabe	a	je-
weils	„bis	6“	durch	„Nr.	7“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	Buchstabe	b	„ein	Gebiet	außerhalb	der	
Europäischen	Wirtschaftsgemeinschaft“	durch	„das	Drittlandsgebiet“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	Buchstabe	b	„in	einem	Gebiet	außerhalb	
der	Europäischen	Wirtschaftsgemeinschaft“	durch	„im	Drittlandsgebiet“	ersetzt.	
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	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	„Verwendet	der	

Unternehmer	einen	für	sein	Unternehmen	gelieferten	oder	eingeführten	Gegenstand	oder	eine	von	ihm	in	
Anspruch	genommene	sonstige	Leistung	nur	zum	Teil	zur	Ausführung	von	Umsätzen,	die	den	Vorsteuer-
abzug	 ausschließen,	 so	 ist	 der	 Teil	 der	 jeweiligen	 Vorsteuerbeträge	 nicht	 abziehbar,	 der	 den	 zum	 Aus-
schluß	vom	Vorsteuerabzug	führenden	Umsätzen	wirtschaftlich	zuzurechnen	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	5	„Der	

Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	
	 01.04.1999.—Artikel	7	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 Artikel	7	Nr.	11	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	und	1b	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	11	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Nr.	2	das	Komma	am	Ende	durch	„und“	ersetzt,	 in	

Abs.	5	Nr.	3	„und“	am	Ende	durch	einen	Punkt	ersetzt	und	Nr.	4	in	Abs.	5	aufgehoben.	Nr.	4	lautete:	
„4.		unter	welchen	Voraussetzungen,	auf	welcher	Grundlage	und	in	welcher	Höhe	der	Unternehmer	den	

Vorsteuerabzug	aus	Gründen	gleicher	Wettbewerbsverhältnisse	abweichend	von	Absatz	1	Nr.	1	aus	
Kosten	in	Anspruch	nehmen	kann,	die	er	aus	Anlaß	einer	Geschäfts-	oder	Dienstreise	oder	für	einen	
dienstlich	veranlaßten	Umzug	seiner	Arbeitnehmer	aufgewendet	hat.“	

	 01.01.2002.—Artikel	18	Nr.	8	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3794)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	3	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	eingefügt.	

	 Artikel	18	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4b	eingefügt.	
	 Artikel	18	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Nr.	2	ein	Komma	nach	„kann“	eingefügt.	
	 20.12.2003.—Artikel	5	Nr.	19	lit.	b	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	in	Abs.	1a	

Nr.	1	„oder“	am	Ende	eingefügt	und	Nr.	2	in	Abs.	1a	aufgehoben.	Nr.	2	lautete:	
„2.		Reisekosten	des	Unternehmers	und	seines	Personals,	soweit	es	sich	um	Verpflegungskosten,	Über-

nachtungskosten	oder	um	Fahrtkosten	für	Fahrzeuge	des	Personals	handelt,	oder“.	
	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	19	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Nr.	1	

und	2	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	und	2	lauteten:	
„1.		die	in	Rechnungen	im	Sinne	des	§	14	gesondert	ausgewiesene	Steuer	für	Lieferungen	oder	sonstige	

Leistungen,	die	von	anderen	Unternehmern	für	sein	Unternehmen	ausgeführt	worden	sind.	Soweit	
der	gesondert	ausgewiesene	Steuerbetrag	auf	eine	Zahlung	vor	Ausführung	dieser	Umsätze	entfällt,	
ist	er	bereits	abziehbar,	wenn	die	Rechnung	vorliegt	und	die	Zahlung	geleistet	worden	ist;	

2.		 die	entrichtete	Einfuhrumsatzsteuer	für	Gegenstände,	die	für	sein	Unternehmen	in	das	Inland	einge-
führt	worden	sind	oder	die	er	zur	Ausführung	der	in	§	1	Abs.	3	bezeichneten	Umsätze	verwendet;“.	

	 Artikel	5	Nr.	19	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	den	Punkt	am	Ende	durch	ein	
Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	19	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1b	aufgehoben.	Abs.	1b	lautete:	
	 	 „(1b)	Nur	zu	50	vom	Hundert	abziehbar	sind	Vorsteuerbeträge,	die	auf	die	Anschaffung	oder	Herstel-

lung,	 die	 Einfuhr,	 den	 innergemeinschaftlichen	 Erwerb,	 die	Miete	 oder	 den	 Betrieb	 von	 Fahrzeugen	 im	
Sinne	des	§	1b	Abs.	2	entfallen,	die	auch	für	den	privaten	Bedarf	des	Unternehmers	oder	für	andere	unter-
nehmensfremde	Zwecke	verwendet	werden.“	

	 Artikel	5	Nr.	19	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	19	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		unter	welchen	Voraussetzungen,	 für	welchen	Besteuerungszeitraum	und	 in	welchem	Umfang	 zur	
Vereinfachung	oder	zur	Vermeidung	von	Härten	in	den	Fällen,	in	denen	
a)		ein	anderer	als	der	Leistungsempfänger	ein	Entgelt	gewährt	(§	10	Abs.	1	Satz	3)	oder	
b)		ein	anderer	als	der	Unternehmer,	 für	dessen	Unternehmen	der	Gegenstand	eingeführt	worden	

ist	(Absatz	1	Nr.	2),	die	Einfuhrumsatzsteuer	entrichtet	oder	durch	seinen	Beauftragten	entrich-
ten	läßt,	

der	andere	den	Vorsteuerabzug	in	Anspruch	nehmen	kann,	und“.	
	 19.12.2006.—Artikel	7	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Abs.	1a	neu	

gefasst.	Abs.	1a	lautete:	
	 	 „(1a)	Nicht	abziehbar	sind	Vorsteuerbeträge,	die	auf	

1.		 Aufwendungen,	für	die	das	Abzugsverbot	des	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	bis	4,	7,	Abs.	7	oder	des	§	12	
Nr.	1	des	Einkommensteuergesetzes	gilt,	oder	

2.		 (weggefallen)	
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§	15a	Berichtigung	des	Vorsteuerabzugs	
(1)	Ändern	sich	bei	einem	Wirtschaftsgut,	das	nicht	nur	einmalig	zur	Ausführung	von	Umsätzen	

verwendet	wird,	innerhalb	von	fünf	Jahren	ab	dem	Zeitpunkt	der	erstmaligen	Verwendung	die	für	
den	ursprünglichen	Vorsteuerabzug	maßgebenden	Verhältnisse,	ist	für	jedes	Kalenderjahr	der	Än-
derung	ein	Ausgleich	durch	eine	Berichtigung	des	Abzugs	der	auf	die	Anschaffungs-	oder	Herstel-
lungskosten	 entfallenden	 Vorsteuerbeträge	 vorzunehmen.	 Bei	 Grundstücken	 einschließlich	 ihrer	
wesentlichen	 Bestandteile,	 bei	 Berechtigungen,	 für	 die	 die	 Vorschriften	 des	 bürgerlichen	 Rechts	
über	Grundstücke	gelten,	und	bei	Gebäuden	auf	 fremdem	Grund	und	Boden	tritt	an	die	Stelle	des	
Zeitraums	von	fünf	Jahren	ein	Zeitraum	von	zehn	Jahren.	
(2)	Ändern	sich	bei	einem	Wirtschaftsgut,	das	nur	einmalig	zur	Ausführung	eines	Umsatzes	ver-

wendet	wird,	 die	 für	den	ursprünglichen	Vorsteuerabzug	maßgebenden	Verhältnisse,	 ist	 eine	Be-
richtigung	des	Vorsteuerabzugs	vorzunehmen.	Die	Berichtigung	 ist	 für	den	Besteuerungszeitraum	
vorzunehmen,	in	dem	das	Wirtschaftsgut	verwendet	wird.	
(3)	Geht	 in	ein	Wirtschaftsgut	nachträglich	ein	anderer	Gegenstand	ein	und	verliert	dieser	Ge-

genstand	dabei	seine	körperliche	und	wirtschaftliche	Eigenart	endgültig	oder	wird	an	einem	Wirt-
schaftsgut	eine	sonstige	Leistung	ausgeführt,	gelten	 im	Fall	der	Änderung	der	 für	den	ursprüngli-
chen	 Vorsteuerabzug	 maßgebenden	 Verhältnisse	 die	 Absätze	 1	 und	 2	 entsprechend.	 Soweit	 im	
Rahmen	 einer	 Maßnahme	 in	 ein	 Wirtschaftsgut	 mehrere	 Gegenstände	 eingehen	 oder	 an	 einem	
Wirtschaftsgut	mehrere	sonstige	Leistungen	ausgeführt	werden,	sind	diese	zu	einem	Berichtigungs-

	
3.		 Umzugskosten	für	einen	Wohnungswechsel	

	 entfallen.“	
	 Artikel	7	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	das	Komma	am	Ende	durch	einen	Punkt	

ersetzt	und	Nr.	3	in	Abs.	2	Satz	1	aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	
„3.		unentgeltliche	Lieferungen	und	sonstige	Leistungen,	die	 steuerfrei	wären,	wenn	sie	gegen	Entgelt	

ausgeführt	würden.“	
	 Artikel	7	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„und	3“	nach	„Nr.	2“	gestrichen.	
	 01.01.2010.—Artikel	7	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	in	Abs.	4b	„Satz	6	

und	7“	durch	„Sätze	4	und	5“	ersetzt.	
	 01.07.2010.—Artikel	6	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	4	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„die	Steuer	für	Leistungen	im	Sinne	des	§	13b	Abs.	1,	die	für	sein	Unter-
nehmen	ausgeführt	worden	sind.“	

	 Artikel	6	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4b	„Abs.	2“	durch	„Absatz	5“	ersetzt.	
	 01.01.2011.—Artikel	4	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Abs.	1b	einge-

fügt.	
	 Artikel	3	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	4	eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	10	Nr.	9	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	 (BGBl.	 I	 S.	1809)	hat	Nr.	2	und	3	 in		

Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	und	3	lauteten:	
„2.		die	 entrichtete	 Einfuhrumsatzsteuer	 für	 Gegenstände,	 die	 für	 sein	 Unternehmen	 nach	 §	 1	 Abs.	1		

Nr.	4	eingeführt	worden	sind;	
3.		 die	Steuer	für	den	innergemeinschaftlichen	Erwerb	von	Gegenständen	für	sein	Unternehmen;“.	

	 Artikel	10	Nr.	9	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	b	in	Abs.	3	Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	b	
lautete:	

„b)	nach	§	4	Nr.	8	Buchstabe	a	bis	g	oder	Nr.	10	Buchstabe	a	steuerfrei	sind	und	sich	unmittelbar	auf	
Gegenstände	beziehen,	die	in	das	Drittlandsgebiet	ausgeführt	werden;“.	

	 Artikel	10	Nr.	9	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	b	in	Abs.	3	Nr.	2	neu	gefasst.	Buchstabe	b	
lautete:	

„b)	nach	§	4	Nr.	8	Buchstabe	a	bis	g	oder	Nr.	10	Buchstabe	a	steuerfrei	wären	und	der	Leistungsemp-
fänger	im	Drittlandsgebiet	ansässig	ist.“	

	 01.01.2020.—Artikel	12	Nr.	 11	des	Gesetzes	 vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2451)	hat	Abs.	 4b	neu	
gefasst.	Abs.	4b	lautete:	

	 	 „(4b)	Für	Unternehmer,	die	nicht	im	Gemeinschaftsgebiet	ansässig	sind	und	die	nur	Steuer	nach	§	13b	
Absatz	5	schulden,	gelten	die	Einschränkungen	des	§	18	Abs.	9	Sätze	4	und	5	entsprechend.“	
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objekt	 zusammenzufassen.	 Eine	 Änderung	 der	 Verhältnisse	 liegt	 dabei	 auch	 vor,	wenn	 das	Wirt-
schaftsgut	für	Zwecke,	die	außerhalb	des	Unternehmens	liegen,	aus	dem	Unternehmen	entnommen	
wird,	ohne	dass	dabei	nach	§	3	Abs.	1b	eine	unentgeltliche	Wertabgabe	zu	besteuern	ist.	
(4)	Die	Absätze	1	und	2	sind	auf	sonstige	Leistungen,	die	nicht	unter	Absatz	3	Satz	1	fallen,	ent-

sprechend	anzuwenden.	Die	Berichtigung	 ist	 auf	 solche	 sonstigen	Leistungen	zu	beschränken,	 für	
die	 in	 der	 Steuerbilanz	 ein	 Aktivierungsgebot	 bestünde.	 Dies	 gilt	 jedoch	 nicht,	 soweit	 es	 sich	 um	
sonstige	Leistungen	handelt,	für	die	der	Leistungsempfänger	bereits	für	einen	Zeitraum	vor	Ausfüh-
rung	der	sonstigen	Leistung	den	Vorsteuerabzug	vornehmen	konnte.	Unerheblich	ist,	ob	der	Unter-
nehmer	nach	den	§§	140,	141	der	Abgabenordnung	tatsächlich	zur	Buchführung	verpflichtet	ist.	
(5)	Bei	der	Berichtigung	nach	Absatz	1	ist	für	jedes	Kalenderjahr	der	Änderung	in	den	Fällen	des	

Satzes	 1	 von	 einem	 Fünftel	 und	 in	 den	 Fällen	 des	 Satzes	 2	 von	 einem	 Zehntel	 der	 auf	 das	Wirt-
schaftsgut	entfallenden	Vorsteuerbeträge	auszugehen.	Eine	kürzere	Verwendungsdauer	ist	entspre-
chend	 zu	 berücksichtigen.	 Die	 Verwendungsdauer	 wird	 nicht	 dadurch	 verkürzt,	 dass	 das	 Wirt-
schaftsgut	in	ein	anderes	einbezogen	wird.	
(6)	Die	Absätze	1	bis	5	sind	auf	Vorsteuerbeträge,	die	auf	nachträgliche	Anschaffungs-	oder	Her-

stellungskosten	entfallen,	sinngemäß	anzuwenden.	
(6a)	Eine	Änderung	der	Verhältnisse	liegt	auch	bei	einer	Änderung	der	Verwendung	im	Sinne	des	

§	15	Absatz	1b	vor.	
(7)	Eine	Änderung	der	Verhältnisse	im	Sinne	der	Absätze	1	bis	3	ist	auch	beim	Übergang	von	der	

allgemeinen	Besteuerung	zur	Nichterhebung	der	Steuer	nach	§	19	Abs.	1	und	umgekehrt	und	beim	
Übergang	 von	 der	 allgemeinen	 Besteuerung	 zur	 Durchschnittssatzbesteuerung	 nach	 den	 §	 23a		
oder	24	und	umgekehrt	gegeben.	
(8)	 Eine	 Änderung	 der	 Verhältnisse	 liegt	 auch	 vor,	 wenn	 das	 noch	 verwendungsfähige	 Wirt-

schaftsgut,	das	nicht	nur	einmalig	zur	Ausführung	eines	Umsatzes	verwendet	wird,	vor	Ablauf	des	
nach	den	Absätzen	1	und	5	maßgeblichen	Berichtigungszeitraums	veräußert	oder	nach	§	3	Abs.	1b	
geliefert	wird	und	dieser	Umsatz	anders	zu	beurteilen	ist	als	die	für	den	ursprünglichen	Vorsteuer-
abzug	maßgebliche	 Verwendung.	 Dies	 gilt	 auch	 für	Wirtschaftsgüter,	 für	 die	 der	 Vorsteuerabzug	
nach	§	15	Absatz	1b	teilweise	ausgeschlossen	war.	
(9)	Die	Berichtigung	nach	Absatz	8	ist	so	vorzunehmen,	als	wäre	das	Wirtschaftsgut	in	der	Zeit	

von	der	Veräußerung	oder	Lieferung	 im	Sinne	des	 §	 3	Abs.	 1b	bis	 zum	Ablauf	 des	maßgeblichen	
Berichtigungszeitraums	unter	entsprechend	geänderten	Verhältnissen	weiterhin	für	das	Unterneh-
men	verwendet	worden.	
(10)	Bei	einer	Geschäftsveräußerung	(§	1	Abs.	1a)	wird	der	nach	den	Absätzen	1	und	5	maßgeb-

liche	Berichtigungszeitraum	nicht	unterbrochen.	Der	Veräußerer	ist	verpflichtet,	dem	Erwerber	die	
für	die	Durchführung	der	Berichtigung	erforderlichen	Angaben	zu	machen.	
(11)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechts-

verordnung	nähere	Bestimmungen	darüber	treffen,	
1.		wie	der	Ausgleich	nach	den	Absätzen	1	bis	9	durchzuführen	ist	und	in	welchen	Fällen	zur	Ver-
einfachung	des	Besteuerungsverfahrens,	zur	Vermeidung	von	Härten	oder	nicht	gerechtfertig-
ten	Steuervorteilen	zu	unterbleiben	hat;	

2.		dass	 zur	 Vermeidung	 von	Härten	 oder	 eines	 nicht	 gerechtfertigten	 Steuervorteils	 bei	 einer	
unentgeltlichen	Veräußerung	oder	Überlassung	eines	Wirtschaftsguts	
a)		eine	Berichtigung	des	Vorsteuerabzugs	in	entsprechender	Anwendung	der	Absätze	1	bis	9	
auch	dann	durchzuführen	ist,	wenn	eine	Änderung	der	Verhältnisse	nicht	vorliegt,	

b)		der	Teil	des	Vorsteuerbetrags,	der	bei	einer	gleichmäßigen	Verteilung	auf	den	in	Absatz	9	
bezeichneten	Restzeitraum	entfällt,	vom	Unternehmer	geschuldet	wird,	

c)		der	Unternehmer	den	nach	den	Absätzen	1	 bis	 9	 oder	Buchstabe	 b	 geschuldeten	Betrag	
dem	Leistungsempfänger	wie	 eine	 Steuer	 in	Rechnung	 stellen	und	dieser	 den	Betrag	 als	
Vorsteuer	abziehen	kann.41	

	
41	ÄNDERUNGEN	
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	 30.12.1993.—Artikel	20	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	7	„Der	

Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	
	 01.01.1994.—Artikel	20	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	6a	einge-

fügt.	
	 01.04.1999.—Artikel	7	Nr.	12	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Abs.	3	und	4	

neu	gefasst.	Abs.	3	und	4	lauteten:	
	 	 „(3)	Die	Absätze	1	und	2	sind	auf	Vorsteuerbeträge,	die	auf	nachträgliche	Anschaffungs-	oder	Herstel-

lungskosten	entfallen,	sinngemäß	anzuwenden.	
	 	 (4)	Eine	Änderung	der	Verhältnisse	liegt	auch	vor,	wenn	das	noch	verwendungsfähige	Wirtschaftsgut	

vor	Ablauf	des	nach	den	Absätzen	1	bis	3	maßgeblichen	Berichtigungszeitraums	veräußert	oder	zum	Ei-
genverbrauch	entnommen	wird	und	dieser	Umsatz	für	den	Vorsteuerabzug	anders	zu	beurteilen	ist	als	die	
Verwendung	im	ersten	Kalenderjahr.“	

	 Artikel	7	Nr.	12	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	und	6	jeweils	„Entnahme“	durch	„Lieferung	im	Sinne	
des	§	3	Abs.	1b“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	18	Nr.	9	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3794)	hat	Satz	1	 in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Ändern	sich	bei	einem	Wirtschaftsgut	die	Verhältnisse,	die	im	Kalender-
jahr	der	erstmaligen	Verwendung	 für	den	Vorsteuerabzug	maßgebend	waren,	 innerhalb	von	 fünf	 Jahren	
seit	dem	Beginn	der	Verwendung,	so	ist	für	jedes	Kalenderjahr	der	Änderung	ein	Ausgleich	durch	eine	Be-
richtigung	des	Abzugs	der	auf	die	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	entfallenden	Vorsteuerbeträge	
vorzunehmen.“	

	 Artikel	18	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Eine	Änderung	der	
Verhältnisse	liegt	auch	vor,	wenn	das	noch	verwendungsfähige	Wirtschaftsgut	vor	Ablauf	des	nach	den	Ab-
sätzen	1	bis	3	maßgeblichen	Berichtigungszeitraums	veräußert	oder	nach	§	3	Abs.	1b	geliefert	wird	und	
dieser	Umsatz	 für	den	Vorsteuerabzug	anders	zu	beurteilen	 ist	als	die	Verwendung	 im	ersten	Kalender-
jahr.“	

	 Artikel	18	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 	 „(5)	Absatz	4	gilt	auch	dann,	wenn	die	Veräußerung	oder	Lieferung	im	Sinne	des	§	3	Abs.	1b	im	Kalen-

derjahr	der	erstmaligen	Verwendung	stattfindet.“	
	 Artikel	18	Nr.	9	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„den	Absätzen	4	und	4“	durch	„Absatz	4“	er-

setzt.	
	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Abs.	3	neu	

gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Die	Absätze	1	und	2	sind	sinngemäß	anzuwenden	auf	Vorsteuerbeträge,	die	

1.		 auf	nachträgliche	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	entfallen	oder	
2.		 auf	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	für	Fahrzeuge	im	Sinne	des	§	1b	Abs.	2	entfallen,	die	

a)		zunächst	ausschließlich	für	unternehmerische	Zwecke,	später	jedoch	auch	für	den	privaten	Be-
darf	des	Unternehmers	oder	für	andere	unternehmensfremde	Zwecke	verwendet	werden,	oder	

b)		zunächst	auch	für	den	privaten	Bedarf	des	Unternehmers	oder	für	andere	unternehmensfremde	
Zwecke,	später	jedoch	ausschließlich	für	unternehmerische	Zwecke	verwendet	werden.“	

	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Dies	gilt	auch	für	
Fahrzeuge,	 bei	deren	Anschaffung	oder	Herstellung,	Einfuhr	oder	 innergemeinschaftlichem	Erwerb	Vor-
steuerbeträge	nach	§	15	Abs.	1b	nur	zu	50	vom	Hundert	abziehbar	waren.“	

	 01.01.2005.—Artikel	5	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 	 „(1)	Ändern	sich	bei	einem	Wirtschaftsgut	innerhalb	von	fünf	Jahren	ab	dem	Zeitpunkt	der	erstmaligen	
Verwendung	die	 für	den	ursprünglichen	Vorsteuerabzug	maßgebenden	Verhältnisse,	 ist	 für	 jedes	Kalen-
derjahr	der	Änderung	ein	Ausgleich	durch	eine	Berichtigung	des	Abzugs	der	auf	die	Anschaffungs-	oder	
Herstellungskosten	 entfallenden	 Vorsteuerbeträge	 vorzunehmen.	 Bei	 Grundstücken	 einschließlich	 ihrer	
wesentlichen	 Bestandteile,	 bei	 Berechtigungen,	 für	 die	 die	 Vorschriften	 des	 bürgerlichen	 Rechts	 über	
Grundstücke	gelten,	und	bei	Gebäuden	auf	fremdem	Boden	tritt	an	die	Stelle	des	Zeitraums	von	fünf	Jahren	
ein	solcher	von	zehn	Jahren.	

	 	 (2)	Bei	der	Berichtigung	nach	Absatz	1	ist	für	jedes	Kalenderjahr	der	Änderung	in	den	Fällen	des	Sat-
zes	1	von	einem	Fünftel	und	in	den	Fällen	des	Satzes	2	von	einem	Zehntel	der	auf	das	Wirtschaftsgut	ent-
fallenden	Vorsteuerbeträge	auszugehen.	Eine	kürzere	Verwendungsdauer	ist	entsprechend	zu	berücksich-
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Fünfter	Abschnitt	
Besteuerung	

	
§	16	Steuerberechnung,	Besteuerungszeitraum	und	Einzelbesteuerung	
(1)	 Die	 Steuer	 ist,	 soweit	 nicht	 §	 20	 gilt,	 nach	 vereinbarten	 Entgelten	 zu	 berechnen.	 Besteue-

rungszeitraum	ist	das	Kalenderjahr.	Bei	der	Berechnung	der	Steuer	ist	von	der	Summe	der	Umsätze	
nach	§	1	Abs.	1	Nr.	1	und	5	auszugehen,	soweit	für	sie	die	Steuer	in	dem	Besteuerungszeitraum	ent-
standen	und	die	Steuerschuldnerschaft	gegeben	ist.	Der	Steuer	sind	die	nach	§	6a	Abs.	4	Satz	2,	nach	
§	14c	sowie	nach	§	17	Abs.	1	Satz	6	geschuldeten	Steuerbeträge	hinzuzurechnen.	
(1a)	Macht	ein	nicht	im	Gemeinschaftsgebiet	ansässiger	Unternehmer	von	§	18	Abs.	4c	Gebrauch,	

ist	Besteuerungszeitraum	das	Kalendervierteljahr.	Bei	der	Berechnung	der	Steuer	ist	von	der	Sum-
me	der	Umsätze	nach	§	3a	Abs.	5	auszugehen,	die	im	Gemeinschaftsgebiet	steuerbar	sind,	soweit	für	

	
tigen.	Die	Verwendungsdauer	wird	nicht	dadurch	verkürzt,	daß	das	Wirtschaftsgut	in	ein	anderes	einbezo-
gen	wird.	

	 	 (3)	Die	Absätze	1	und	2	sind	auf	Vorsteuerbeträge,	die	auf	nachträgliche	Anschaffungs-	oder	Herstel-
lungskosten	entfallen,	sinngemäß	anzuwenden.	

	 	 (4)	Eine	Änderung	der	Verhältnisse	liegt	auch	vor,	wenn	das	noch	verwendungsfähige	Wirtschaftsgut	
vor	Ablauf	des	nach	den	Absätzen	1	bis	3	maßgeblichen	Berichtigungszeitraums	veräußert	oder	nach	§	3	
Abs.	1b	geliefert	wird	und	dieser	Umsatz	anders	zu	beurteilen	ist	als	die	für	den	ursprünglichen	Vorsteu-
erabzug	maßgebliche	Verwendung.	

	 	 (5)	(weggefallen)	
	 	 (6)	Die	Berichtigung	nach	Absatz	4	ist	so	vorzunehmen,	als	wäre	das	Wirtschaftsgut	in	der	Zeit	von	der	

Veräußerung	oder	Lieferung	im	Sinne	des	§	3	Abs.	1b	bis	zum	Ablauf	des	maßgeblichen	Berichtigungszeit-
raums	unter	entsprechend	geänderten	Verhältnissen	weiterhin	für	das	Unternehmen	verwendet	worden.	

	 	 (6a)	Bei	einer	Geschäftsveräußerung	(§	1	Abs.	1a)	wird	der	für	das	Wirtschaftsgut	maßgebliche	Berich-
tigungszeitraum	nicht	unterbrochen.	Der	Veräußerer	ist	verpflichtet,	dem	Erwerber	die	für	die	Durchfüh-
rung	der	Berichtigung	erforderlichen	Angaben	zu	machen.	

	 	 (7)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverord-
nung	nähere	Bestimmungen	darüber	treffen,	

1.		 wie	der	Ausgleich	nach	den	Absätzen	1	bis	6	durchzuführen	ist	und	in	welchen	Fällen	er	zur	Verein-
fachung	des	Besteuerungsverfahrens,	zur	Vermeidung	von	Härten	oder	nicht	gerechtfertigten	Steu-
ervorteilen	zu	unterbleiben	hat;	

2.		 in	welchen	Fällen	zur	Vermeidung	von	Härten	oder	nicht	gerechtfertigten	Steuervorteilen	eine	Be-
richtigung	des	Vorsteuerabzugs	in	entsprechender	Anwendung	der	Absätze	1	bis	6	bei	einem	Wech-
sel	der	Besteuerungsform	durchzuführen	ist;	

3.		 daß	 zur	Vermeidung	von	Härten	oder	 eines	nicht	 gerechtfertigten	Steuervorteils	bei	 einer	unent-
geltlichen	Veräußerung	oder	Überlassung	eines	Wirtschaftsgutes	
a)		eine	Berichtigung	des	Vorsteuerabzugs	in	entsprechender	Anwendung	der	Absätze	1	bis	6	auch	

dann	durchzuführen	ist,	wenn	eine	Änderung	der	Verhältnisse	nicht	vorliegt,	
b)		der	Teil	des	Vorsteuerbetrages,	der	bei	einer	gleichmäßigen	Verteilung	auf	den	in	Absatz	6	be-

zeichneten	Restzeitraum	entfällt,	vom	Unternehmer	geschuldet	wird,	
c)		 der	 Unternehmer	 den	 nach	 den	 Absätzen	 1	 bis	 6	 oder	 Buchstabe	 b	 geschuldeten	 Betrag	 dem	

Leistungsempfänger	wie	eine	Steuer	in	Rechnung	stellen	und	dieser	den	Betrag	als	Vorsteuer	ab-
ziehen	kann.“	

	 01.01.2007.—Artikel	8	Nr.	1	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	22.	August	2006	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	Abs.	3	Satz	2	
eingefügt.	

	 Artikel	8	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	4	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Abs.	6a	einge-

fügt.	
	 Artikel	4	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	16	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	in	Abs.	7	„§§	23,	

23a“	durch	„§§	23a“	ersetzt.	
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sie	in	dem	Besteuerungszeitraum	die	Steuer	entstanden	und	die	Steuerschuldnerschaft	gegeben	ist.	
Absatz	2	ist	nicht	anzuwenden.	
(1b)	Macht	ein	im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	ansässiger	Unternehmer	(§	13b	Absatz	7	Satz	2)	

von	 §	18	 Absatz	 4e	 Gebrauch,	 ist	 Besteuerungszeitraum	 das	 Kalendervierteljahr.	 Bei	 der	 Berech-
nung	der	Steuer	ist	von	der	Summe	der	Umsätze	nach	§	3a	Absatz	5	auszugehen,	die	im	Inland	steu-
erbar	 sind,	 soweit	 für	 sie	 in	 dem	 Besteuerungszeitraum	 die	 Steuer	 entstanden	 und	 die	 Steuer-
schuldnerschaft	gegeben	ist.	Absatz	2	ist	nicht	anzuwenden.	
(1c)	Macht	ein	nicht	im	Gemeinschaftsgebiet	ansässiger	Unternehmer	von	§	18i	Gebrauch,	ist	Be-

steuerungszeitraum	das	Kalendervierteljahr.	Sofern	die	Teilnahme	an	dem	Verfahren	nach	§	18i	im	
Inland	angezeigt	wurde,	ist	bei	der	Berechnung	der	Steuer	von	der	Summe	der	sonstigen	Leistungen	
an	Empfänger	nach	 §	3a	Absatz	5	 Satz	1	 auszugehen,	 die	 im	Gemeinschaftsgebiet	 steuerbar	 sind,	
soweit	 für	sie	 in	dem	Besteuerungszeitraum	die	Steuer	entstanden	und	die	Steuerschuldnerschaft	
gegeben	ist.	Sofern	die	Teilnahme	an	dem	Verfahren	nach	§	18i	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	
Europäischen	Union	angezeigt	wurde,	ist	bei	der	Berechnung	der	Steuer	von	der	Summe	der	sonsti-
gen	Leistungen	an	Empfänger	nach	§	3a	Absatz	5	Satz	1	auszugehen,	die	im	Inland	steuerbar	sind,	
soweit	 für	sie	 in	dem	Besteuerungszeitraum	die	Steuer	entstanden	und	die	Steuerschuldnerschaft	
gegeben	ist.	Absatz	2	ist	nicht	anzuwenden.	
(1d)	Macht	ein	Unternehmer	von	§	18j	Gebrauch,	ist	Besteuerungszeitraum	das	Kalenderviertel-

jahr.	Sofern	die	Teilnahme	an	dem	Verfahren	nach	§	18j	im	Inland	angezeigt	wurde,	ist	bei	der	Be-
rechnung	 der	 Steuer	 von	 der	 Summe	der	 Lieferungen	nach	 §	 3	 Absatz	 3a	 Satz	 1	 innerhalb	 eines		
Mitgliedstaates	und	der	innergemeinschaftlichen	Fernverkäufe	nach	§	3c	Absatz	1	Satz	2	und	3,	die	
im	 Gemeinschaftsgebiet	 steuerbar	 sind,	 sowie	 der	 sonstigen	 Leistungen	 an	 Empfänger	 nach	 §	 3a	
Absatz	5	Satz	1,	die	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	steuerbar	sind,	auszu-
gehen,	soweit	für	sie	in	dem	Besteuerungszeitraum	die	Steuer	entstanden	und	die	Steuerschuldner-
schaft	gegeben	ist.	Sofern	die	Teilnahme	an	dem	Verfahren	nach	§	18j	 in	einem	anderen	Mitglied-
staat	der	Europäischen	Union	angezeigt	wurde,	ist	bei	der	Berechnung	der	Steuer	von	der	Summe	
der	Lieferungen	nach	§	3	Absatz	3a	Satz	1	innerhalb	eines	Mitgliedstaates,	der	innergemeinschaftli-
chen	 Fernverkäufe	 nach	 §	 3c	Absatz	 1	 Satz	 2	 und	3	 und	der	 sonstigen	 Leistungen	 an	Empfänger	
nach	§	3a	Absatz	5	Satz	1	auszugehen,	die	im	Inland	steuerbar	sind,	soweit	für	sie	in	dem	Besteue-
rungszeitraum	die	Steuer	entstanden	und	die	Steuerschuldnerschaft	gegeben	ist.	Absatz	2	ist	nicht	
anzuwenden.	
(1e)	Macht	 ein	 Unternehmer	 oder	 ein	 in	 seinem	 Auftrag	 handelnder	 Vertreter	 von	 §	 18k	 Ge-

brauch,	ist	Besteuerungszeitraum	der	Kalendermonat.	Sofern	die	Teilnahme	an	dem	Verfahren	nach	
§	18k	im	Inland	angezeigt	wurde,	 ist	bei	der	Berechnung	der	Steuer	von	der	Summe	der	Fernver-
käufe	nach	§	3	Absatz	3a	Satz	2	und	§	3c	Absatz	2	und	3,	die	im	Gemeinschaftsgebiet	steuerbar	sind,	
auszugehen,	 soweit	 für	 sie	 in	 dem	 Besteuerungszeitraum	 die	 Steuer	 entstanden	 und	 die	 Steuer-
schuldnerschaft	gegeben	ist.	Sofern	die	Teilnahme	an	dem	Verfahren	nach	§	18k	in	einem	anderen	
Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	angezeigt	wurde,	ist	bei	der	Berechnung	der	Steuer	von	der	
Summe	der	Fernverkäufe	nach	§	3	Absatz	3a	Satz	2	und	§	3c	Absatz	2	und	3	auszugehen,	die	im	In-
land	 steuerbar	 sind,	 soweit	 für	 sie	 in	 dem	 Besteuerungszeitraum	 die	 Steuer	 entstanden	 und	 die	
Steuerschuldnerschaft	gegeben	ist.	Absatz	2	ist	nicht	anzuwenden.	
(2)	Von	der	nach	Absatz	1	berechneten	Steuer	sind	vorbehaltlich	des	§	18	Absatz	9	Satz	3	die	in	

den	Besteuerungszeitraum	fallenden,	nach	§	15	abziehbaren	Vorsteuerbeträge	abzusetzen.	§	15a	ist	
zu	berücksichtigen.	
(3)	Hat	der	Unternehmer	seine	gewerbliche	oder	berufliche	Tätigkeit	nur	in	einem	Teil	des	Ka-

lenderjahres	ausgeübt,	so	tritt	dieser	Teil	an	die	Stelle	des	Kalenderjahres.	
(4)	Abweichend	von	den	Absätzen	1,	2	und	3	kann	das	Finanzamt	einen	kürzeren	Besteuerungs-

zeitraum	bestimmen,	wenn	der	Eingang	der	Steuer	gefährdet	erscheint	oder	der	Unternehmer	da-
mit	einverstanden	ist.	
(5)	Bei	Beförderungen	von	Personen	im	Gelegenheitsverkehr	mit	Kraftomnibussen,	die	nicht	im	

Inland	zugelassen	sind,	wird	die	Steuer,	abweichend	von	Absatz	1,	für	jeden	einzelnen	steuerpflich-
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tigen	 Umsatz	 durch	 die	 zuständige	 Zolldienststelle	 berechnet	 (Beförderungseinzelbesteuerung),	
wenn	eine	Grenze	zum	Drittlandsgebiet	überschritten	wird.	Zuständige	Zolldienststelle	ist	die	Ein-
gangszollstelle	 oder	 Ausgangszollstelle,	 bei	 der	 der	 Kraftomnibus	 in	 das	 Inland	 gelangt	 oder	 das	
Inland	verläßt.	Die	 zuständige	Zolldienststelle	handelt	bei	der	Beförderungseinzelbesteuerung	 für	
das	Finanzamt,	in	dessen	Bezirk	sie	liegt	(zuständiges	Finanzamt).	Absatz	2	und	§	19	Abs.	1	sind	bei	
der	Beförderungseinzelbesteuerung	nicht	anzuwenden.	
(5a)	Beim	 innergemeinschaftlichen	Erwerb	neuer	Fahrzeuge	durch	andere	Erwerber	als	die	 in	

§	1a	Abs.	1	Nr.	2	genannten	Personen	 ist	die	Steuer	abweichend	von	Absatz	1	 für	 jeden	einzelnen	
steuerpflichtigen	Erwerb	zu	berechnen	(Fahrzeugeinzelbesteuerung).	
(5b)	Auf	Antrag	des	Unternehmers	ist	nach	Ablauf	des	Besteuerungszeitraums	an	Stelle	der	Be-

förderungseinzelbesteuerung	(Absatz	5)	die	Steuer	nach	den	Absätzen	1	und	2	zu	berechnen.	Die	
Absätze	3	und	4	gelten	entsprechend.	
(6)	Werte	in	fremder	Währung	sind	zur	Berechnung	der	Steuer	und	der	abziehbaren	Vorsteuer-

beträge	auf	Euro	nach	den	Durchschnittskursen	umzurechnen,	die	das	Bundesministerium	der	Fi-
nanzen	für	den	Monat	öffentlich	bekanntgibt,	in	dem	die	Leistung	ausgeführt	oder	das	Entgelt	oder	
ein	Teil	 des	Entgelts	 vor	Ausführung	der	Leistung	 (§	13	Abs.	 1	Nr.	 1	Buchstabe	 a	 Satz	4)	 verein-
nahmt	wird.	Ist	dem	leistenden	Unternehmer	die	Berechnung	der	Steuer	nach	vereinnahmten	Ent-
gelten	gestattet	 (§	20),	 so	sind	die	Entgelte	nach	den	Durchschnittskursen	des	Monats	umzurech-
nen,	 in	dem	sie	vereinnahmt	werden.	Das	Finanzamt	kann	die	Umrechnung	nach	dem	Tageskurs,	
der	durch	Bankmitteilung	oder	Kurszettel	nachzuweisen	ist,	gestatten.	Macht	ein	Unternehmer	von	
§	18	Absatz	4c	oder	4e	oder	den	§§	18i,	18j	oder	18k	Gebrauch,	hat	er	zur	Berechnung	der	Steuer	
Werte	 in	 fremder	Währung	 nach	 den	Kursen	 umzurechnen,	 die	 für	 den	 letzten	 Tag	 des	 Besteue-
rungszeitraums	nach	Absatz	1a	Satz	1,	Absatz	1b	Satz	1,	Absatz	1c	Satz	1,	Absatz	1d	Satz	1	oder	Ab-
satz	1e	Satz	1	von	der	Europäischen	Zentralbank	festgestellt	worden	sind.	Sind	für	die	in	Satz	4	ge-
nannten	Tage	keine	Umrechnungskurse	festgestellt	worden,	hat	der	Unternehmer	die	Steuer	nach	
den	für	den	nächsten	Tag	nach	Ablauf	des	Besteuerungszeitraums	nach	Absatz	1a	Satz	1,	Absatz	1b	
Satz	1,	Absatz	1c	Satz	1,	Absatz	1d	Satz	1	oder	Absatz	1e	Satz	1	von	der	Europäischen	Zentralbank	
festgestellten	Umrechnungskursen	umzurechnen.	
(7)	Für	die	Einfuhrumsatzsteuer	gelten	§	11	Abs.	5	und	§	21	Abs.	2.42	

	
42	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1990.—Artikel	12	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	in	Abs.	5	Satz	4	„und	3“	

nach	„Abs.	1“	gestrichen.	
	 01.07.1990.—Artikel	10	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	1990	(BGBl.	 II	S.	518)	hat	 in	Abs.	2	Satz	4		

„15.	Tage“	durch	„16.	Tage“	ersetzt.	
	 Artikel	10	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	und	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	laute-

ten:	 „Bei	Beförderungen	von	Personen	 im	Gelegenheitsverkehr	mit	Kraftomnibussen,	die	nicht	 im	Erhe-
bungsgebiet	zugelassen	sind,	wird	die	Steuer,	abweichend	von	Absatz	1,	für	jeden	einzelnen	steuerpflichti-
gen	Umsatz	 durch	 die	 zuständige	 Zolldienststelle	 berechnet	 (Einzelbesteuerung).	 Zuständige	 Zolldienst-
stelle	 ist	 die	 Eingangszollstelle,	 Ausgangszollstelle,	 Grenzkontrollstelle	 oder	 Kontrollstelle,	 bei	 der	 der	
Kraftomnibus	in	das	Erhebungsgebiet	gelangt	oder	das	Erhebungsgebiet	verläßt.“	

	 01.01.1991.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	
Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	in	
Abs.	5	Satz	2	jeweils	„Erhebungsgebiet“	durch	„Inland“	ersetzt.	

	 Artikel	1	desselben	Gesetzes	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	24	lit.	h	
desselben	Vertrages	hat	Satz	1	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	Beförderungen	von	Personen	im	
Gelegenheitsverkehr	mit	Kraftomnibussen,	die	weder	im	Erhebungsgebiet	noch	im	Gebiet	der	Deutschen	
Demokratischen	Republik	einschließlich	Berlin	(Ost)	zugelassen	sind,	wird	die	Steuer,	abweichend	von	Ab-
satz	1,	für	jeden	einzelnen	steuerpflichtigen	Umsatz	durch	die	zuständige	Zolldienststelle	berechnet	(Ein-
zelbesteuerung).“	

	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	in	Abs.	1	
Satz	3	„und	5“	nach	„bis	3“	eingefügt.	


