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 Vorsteuerabzug aus der Errichtung und Betreibung eines bezuschussten Ab-
wasserentsorgungssystems einer Gesellschaft ohne Gewinnerzielungsabsicht, 
für deren Nutzung eine geringfügige Gebühr erhoben wird. 
 

Leitsätze: 

1.      Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 
2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, 
dass die Bewirtschaftung von Landwirtschaftsbauten wie den im Aus-
gangsverfahren fraglichen durch eine Handelsgesellschaft ohne Ge-
winnerzielungsabsicht, die diese Tätigkeit nur ergänzend als ein Gewerbe 
mit Erzielung von Einnahmen ausübt, ungeachtet des Umstands, dass 
diese Bauten in erheblichem Maße mit staatlichen Beihilfen finanziert 
wurden und ihre Bewirtschaftung lediglich Einnahmen aus der Erhebung 
einer geringfügigen Gebühr erbringt, eine wirtschaftliche Tätigkeit im 
Sinne dieser Vorschrift darstellt, soweit diese Gebühr aufgrund der vorge-
sehenen Dauer ihrer Erhebung einen nachhaltigen Charakter aufweist. 

2.      Artikel 24 der Richtlinie 2006/112 ist dahin auszulegen, dass die Bewirt-
schaftung von Landwirtschaftsbauten wie den im Ausgangsverfahren 
fraglichen in der Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt besteht, 
weil diese Dienstleistungen mit der erhaltenen oder zu erhaltenden Ge-
bühr in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen, vorausgesetzt, dass 
diese geringfügige Gebühr den Gegenwert für die erbrachte Dienstleis-
tung darstellt. Dies gilt unbeschadet der Tatsache, dass mit diesen 
Dienstleistungen eine gesetzliche Verpflichtung erfüllt wird. Es ist Sache 
des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob die Höhe der erhaltenen oder zu 
erhaltenden Gebühr als Gegenleistung geeignet ist, einen unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen den erbrachten oder zu erbringenden Dienst-
leistungen und dieser Gegenleistung und damit die Entgeltlichkeit der 
gewährten Dienstleistungen zu begründen. Insbesondere muss sich das 
Gericht vergewissern, dass die von den Klägerinnen des Ausgangsver-
fahrens vorgesehene Gebühr die erbrachten oder zu erbringenden 
Dienstleistungen nicht nur teilweise vergütet und dass die Höhe der Ge-
bühr nicht durch etwaige andere Faktoren bestimmt wurde, die gegebe-
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nenfalls den unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Dienstleistun-
gen und deren Gegenleistung in Frage stellen könnten. 

► Volltext der Entscheidung: 
http://www.kommunsense.de/index.php3?site=aktuelldownload&id=8046 

 

A.   Problemstellung 

Die Frage, ob und mit welcher Tätigkeit jemand umsatzsteuerlicher Unternehmer ist, 
bildet immer wieder den Gegenstand der höchstrichterlichen Finanzrechtsprechung. 
In einem ungarischen Vorlageverfahren konnte der EuGH abermals zur entsprechen-
den Rechtsfrage Stellung nehmen. 

B.   Inhalt und Gegenstand der Entscheidung 

Die Klägerinnen des Ausgangsverfahrens sind Handelsgesellschaften ohne Gewinn-
erzielungsabsicht, die ein Abwasserentsorgungssystem, einen Wassertank und ei-
nen Regenwasserbrunnen errichteten und betrieben. Die Gesellschaften erhoben für 
einen Zeitraum von acht Jahren eine Nutzungsgebühr, die zu relativ geringen Ein-
nahmen führte und die Kosten nicht decken konnte. Die Arbeiten wurden zusätzlich 
aus Mitteln des Staates und der Europäischen Union bezahlt. 

Die zuständige Steuerbehörde versagte den Vorsteuerabzug aus den Herstellungs-
kosten mit der Begründung, die Gesellschaften seien keine umsatzsteuerlichen Un-
ternehmer. Nach erfolgloser erstinstanzlicher Klage legten die Gesellschaften bei 
dem ungarischen Obersten Gerichtshof (Kuria) Rechtsmittel ein, der dem EuGH vier 
Fragen zur Beurteilung vorlegte. Die Fragen bezogen sich auf die Steuerpflichtigen-
eigenschaft der Klägerinnen, verbunden mit der Frage, ob die erheblichen staat-
lichen Beihilfen zu den Investitionen relevant seien, ob die erhobene Gebühr eine 
umsatzsteuerliche Gegenleistung darstelle, und schließlich, ob die Tatsache, dass die 
Bewirtschaftung der Investitionen auf einer gesetzlichen Verpflichtung basiere, ge-
gen einen Leistungsaustausch spreche. 

Der EuGH beantwortet die Fragen zusammengefasst. Dabei wiederholt er die Defi-
nition der wirtschaftlichen Tätigkeit i. S. des Artikels 9 Abs. 1 MwStSystRL, d. h. alle 
Tätigkeiten eines Erzeugers, Händlers oder Dienstleistenden, insbesondere auch für 
Leistungen, welche die Nutzung von körperlichen oder nichtkörperlichen Gegen-
ständen zur nachhaltigen Einnahmenerzielung umfassten, und weist darauf hin, dass 
die Besteuerungsgrundlage sich nach der Gegenleistung bestimme, wobei ein un-
mittelbarer Zusammenhang von Leistung und Gegenleistung bestehen müsse (Be-
zugnahme auf EuGH-Urteil vom 03.03.1994 - C-16/93 - NJW 1994, 1941 = EuZW 
1994, 319 „Tolsma“, zum Musizieren auf öffentlichen Wegen). 

Im Urteilsfall hätten die Klägerinnen über einen Zeitraum von acht Jahren eine Nut-
zungsgebühr für die Landwirtschaftsbauten erhoben, womit die Bewirtschaftung zur 
Erzielung von Einnahmen erfolge. Diese sei zugleich damit dauerhaft. Dagegen sei 

http://www.kommunsense.de/index.php3?site=aktuelldownload&id=8046
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es nicht relevant, dass die Klägerinnen keine gewerbliche Tätigkeit ausüben durften 
und insbesondere sei es nicht Bedingung einer wirtschaftlichen Tätigkeit, dass diese 
der Gewinnerzielung diene (vgl. EuGH-Urteil vom 20.06.2013 - C-219/12 - MwStR 
2013, 371 = UR 2013, 620 „Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr“; Anm. Eversloh, 
jurisPR-SteuerR 37/2013 Anm. 6). 

Ebenso spiele es keine Rolle, dass ein wesentlicher Teil der Investitionen mit Bei-
hilfen finanziert wurde. Allerdings müsse geprüft werden, ob ein unmittelbarer Zu-
sammenhang zwischen der erhobenen Gebühr und der erbrachten Dienstleistung 
bestehe. Dabei sei es wiederum nicht von Bedeutung, dass die Tätigkeit der Wahr-
nehmung von Aufgaben des Gemeinwohls diene, die gesetzlich geregelt wurden 
(Bezugnahme auf EuGH-Urteil vom 29.10.2015 - C-174/14 - MwStR 2016, 24 = UR 
2015, 901 „Saudacor“; Anm. Prätzler, jurisPR-SteuerR 5/2016 Anm. 5). Gleiches gelte 
für den Umstand, dass die Tätigkeit zu einem unter oder über dem normalen Markt-
preis oder dem Selbstkostenpreis liegenden Preis ausgeführt werde. Selbst eine 
geringfügige Nutzungsgebühr könne Entgelt für eine Dienstleistung sein (Rn. 48), 
wobei das vorlegende Gericht zu prüfen habe, ob der notwendige Zusammenhang 
zwischen Gebühr und Gegenleistung bestehe, die Gebühr die erbrachten Leistungen 
nicht nur teilweise vergüte, die Höhe der Gebühr nicht nach anderen Kriterien be-
stimmte wurde und auch keine rein künstliche, jeder wirtschaftlichen Realität bare 
Gestaltung vorliege, die allein dem Zweck diene, einen Steuervorteil zu erlangen. 

C.   Kontext der Entscheidung 

Der EuGH bekräftigt abermals, dass auch niedrige Entgelte und fehlende Gewinn-
erzielung nicht die Einstufung als wirtschaftliche Tätigkeit - und damit verbunden 
auch das Vorsteuerabzugsrecht - ausschließen. Dies gilt allerdings nicht immer, wie 
zeitnah in einem niederländischen Verfahren entschieden wurde (vgl. EuGH-Urteil 
vom 12.05.2016 - C-520/14 - MwStR 2016, 492 = UR 2016, 520 „Gemeente Borsele“; 
Anm. Fischer, jurisPR-SteuerR 28/2016 Anm. 5). Dort kam der EuGH zu dem Schluss, 
dass der Schülertransport einer Gemeinde mit einer Zahlung der Eltern von 3 % der 
Gesamtkosten (wobei die Höhe des Beitrags der Eltern weder mit der Zahl der 
täglich zurückgelegten Kilometer noch mit dem Selbstkostenpreis pro Fahrt für je-
den beförderten Schüler oder der Häufigkeit der Fahrten zusammenhing) keine wirt-
schaftliche Tätigkeit darstellte, weil es an dem notwendigen unmittelbaren Zusam-
menhang von Leistung und Gegenleistung fehle. 

Das Verfahren ist auch deswegen von Bedeutung, weil der EuGH nicht die Diskussion 
um sog. „symbolische Entgelte“ (vgl. hierzu EuGH-Urteil vom 20.01.2005 - C-412/03 
- EuGHE I 2005, 743 „Scandic Gasabäck AB“) aufgreift, sondern eine Grenze nur beim 
Rechtsmissbrauch zieht (vgl. hierzu EuGH-Urteil vom 22.12.2010 - C-103/09 - EuGHE 
I 2010, 13589 „Weald Leasing“; Anm. Prätzler, jurisPR-SteuerR 14/2011 Anm. 6). 

Es ist abzuwarten, ob und wie der BFH diese Rechtsfrage in einem anhängigen Re-
visionsverfahren beurteilen wird (vgl. Revision zu FG Baden-Württemberg, Urteil 
vom 13.03.2015 - 9 K 2732/13 - MwStR 2016, 213, Az. des BFH: XI R 12/15). In der 
Vergangenheit hat der BFH bereits mehrfach unter den Kosten liegende Entgelte als 
Gegenleistung akzeptiert (vgl. BFH-Urteil v. 27.02.2008 - XI R 50/07 – BStBl. II 2009, 
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426; BFH-Urteil vom 15.11.2007 - V R 15/06 – BStBl. II 2009, 423, im letzteren Fall 
Entgelt von 8,5% der Selbstkosten). Zugleich ist bekannt, dass das FG Baden-Würt-
temberg in einem veröffentlichten Urteil beiläufig (obiter dictum) erklärt hat, auch 
eine Zahlung von einem Euro für ein Mobilfunkgerät sei als Gegenleistung anzu-
erkennen (FG Baden-Württemberg, Urteil vom 17.06.2008 - 1 K 21/05 - EFG 2008, 
1498). Ergänzend sei angemerkt, dass für Fälle des Nahestehens von Leistendem 
und Leistungsempfänger die Korrektur in der Regel über die Vorschriften zur Min-
destbemessungsgrundlage erfolgen würde (in Deutschland § 10 Abs. 4 und Abs. 5 
UStG, unionsrechtlich Artikel 80 MwStSystRL als Kannbestimmung). 

Zu der Frage, ob der Vorsteuerabzug zu kürzen ist, wenn ein Unternehmen Subven-
tionen oder Beihilfen für Investitionen erhält, liegt bereits eindeutige Rechtspre-
chung des EuGH vor, welche sie verneint (vgl. EuGH-Urteil vom 23.04.2009 - C-74/08 
- EuGHE I 2009, 3459 „Parat“; ebenso EuGH-Urteil vom 06.10.2005 - C-243/03 - 
EuGHE I 2005, 8411 „Kommission gegen Frankreich“), so dass im Urteilsfall insoweit 
die Antwort auf die Vorlagefrage grundsätzlich bereits absehbar war. 

In Deutschland hat der BFH in ständiger Rechtsprechung geurteilt, dass auch sog. 
Aufwendungsersatz in der Regel umsatzsteuerliches Entgelt im Rahmen eines Leis-
tungsaustauschverhältnisses bildet (BFH-Urteil vom 14.01.2016 - V R 56/14 - BFH/ 
NV 2016, 79; Anm. Prätzler, jurisPR-SteuerR 17/2016 Anm. 5, zur Personalgestellung 
gegen Aufwendungsersatz; BFH-Urteil vom 02.12.2015 - V R 67/14 - BFHE 251, 547 
= BFH/NV 2016, 511; BFH-Urteil vom 23.07.2009 - V R 93/07 – BStBl. II 2015, 735; 
BFH-Urteil vom 05.12.2007 - V R 60/05 – BStBl. II 2009, 486). 

Abschließend sei auf ein weiteres aktuelles EuGH-Urteil aufmerksam gemacht, in 
welchem der EuGH die Übertragung eines Investitionsguts zu einem Kaufpreis von 
ca. 10% der Selbstkosten durch eine Gemeinde als entgeltliche Lieferung anerkannt 
hat (vgl. EuGH-Urteil vom 22.06.2016 - C-267/15 - MwStR 2016, 660 = UR 2016, 646 
„Gemeente Woerden“). 

D.   Auswirkungen für die Praxis 

Aus deutscher Sicht besteht kein direkter Handlungsbedarf für Gesetzgeber, Finanz-
verwaltung, Rechtsprechung oder Steuerpflichtige. Die Entscheidung steht in einer 
Linie mit ständiger BFH-Rechtsprechung und der Verwaltungsmeinung, dass auch 
geringe Entgelte und fehlende Gewinnerzielungsabsicht die umsatzsteuerliche Un-
ternehmereigenschaft nicht ausschließen. 
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