Recht

Die Belieferung von NATOTruppenangehörigen

Lohnt sich die Belieferung? Was lange Zeit üblich war, wurde zu einem Unsicherheitsfaktor, der das Geschäft der Händler erschwert. Doch die Rechtslage hat sich wieder etwas
gebessert.
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So wurden die Außenprüfungen
strenger. Sobald das Hauptzollamt gesehen hatte, dass die Energiesteuer
nicht zu 100 Prozent weitergegeben
wurde, lehnte die Behörde die Entlastungsanträge ab – vollständig. So
verwandelten sich diese – früher beliebten und gewinnbringenden – Geschäfte ins Negative.
Ein Händler hat die abgelehnte
Energiesteuerentlastung 2013 auch mit
Unterstützung des Verbandes für Energiehandel Südwest-Mitte vor Gericht
gebracht. Im Jahr 2015 wurde Klage erhoben, das Finanzgericht Saarbrücken
wies diese 2018 erwartungsgemäß zurück und nun hatte der Bundesfinanzhof darüber zu entscheiden.
Das Urteil brachte einen Teilerfolg.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass
die Steuer zu entlasten sei, soweit die
Energiesteuerentlastung weitergegeben wurde. Ist diese nicht vollständig
abgezogen, ist nur teilweise zu entlas-

Brennstoffspiegel + Mineralölrundschau 12/ 2020

ten. Die Rechtslage ist wieder positiver
geworden.
Was dies jedoch im Detail bedeutet,
kann noch nicht vorhergesagt werden,
denn das Verfahren wurde wieder an
das Finanzgericht Saarbrücken zurückverwiesen, welches jetzt konkret
entscheiden muss.
Insofern lohnt ein Blick auf das aufgehobene Urteil des Finanzgerichts
Saarbrücken. Dieses stellt voran,
dass der Mineralölhändler den „ordnungsgemäßen Nachweis einer entsprechenden Preisgestaltung“ liefern
muss. Der Nachweis wird durch den
Vergleich mit den sonstigen tagesaktuellen Verkäufen geführt. Abzüge müssten „dem Grunde und der Höhe nach“
für die jeweils einzelne Lieferung
nachgewiesen werden. Eine pauschalierte Berücksichtigung des Aufwandes akzeptiert das Finanzgericht nicht.
Auch muss sich der Mehraufwand aus
der Tatsache ergeben, dass es sich um
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ach dem NATO-Truppenstatut
Zusatzabkommen sollen die
NATO-Truppenangehörigen
und ihr ziviles Gefolge von der Energiesteuer befreit werden. Sie erhielten
deshalb einen besseren Preis. Der Mineralölhändler bekam vom Hauptzollamt (HZA) die Energiesteuer entlastet.
Den Kunden wurde jedoch meist nicht
die gesamte Energiesteuer nachgelassen, sondern nur ein Teil davon. Die
Händler machten geltend, dass die Belieferung von NATO-Truppenangehörigen und deren zivilem Gefolge eine
Mehrbelastung darstellt, die eingepreist wurde. Etwa im Jahr 2005 ging
dies sogar soweit, dass es in Rheinland-Pfalz eine Liste gab, was wie als
Mehraufwand pauschaliert beziffern
werden kann. Dies war jahrzehntelang
unproblematisch.
Als Argumentation diente die Notwendigkeit auf Englisch korrespondieren zu müssen, häufig Lieferungen
in den Abendstunden oder am Samstag vornehmen zu müssen, oder dass
die Kunden oft nicht anzutreffen waren. Ebenso der Mehraufwand durch
die Bearbeitung der sogenannten
VAT-Formulare.
Wie so oft entwickelt sich Rechtsprechung dann, wenn irgendein
schwarzes Schaf den Bogen überspannt. Vorliegend handelte es sich
um einen Gasversorger, der in den
Jahren 2002 bis 2004 den begünstigten Personen keinen Cent nachließ.
Gleichwohl beantragte und erhielt er
die Entlastung der auf das gelieferte
Gas entfallenden Energiesteuer. Außer der Korrespondenz in Englisch
gab es für ihn keinen Mehraufwand.
Dass dies zu dreist war, hat dann auch
das Finanzgericht Saarbrücken und in
Folge der Bundesfinanzhof 2010 festgestellt.
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NATO-Truppenangehörige und deren der Bundesfinanzhof. Er eröffnet al- nachmittag angefordert werden muss,
zivilem Gefolge handelt. Dies gipfelt lerdings individuelle Möglichkeiten: ist das ein solcher Einzelfall. Die spedann in folgender Auszifisch im Einzelfall
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liegenden Mehrbelasdas von den Beschaffungstungen sollten auf der
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