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Klarstellungen zur Einheitlichkeit der Leistung: 

 
„Abgrenzung von Lieferungen und Dienstleistungen bei Kopiertätigkeiten“  

 
 
 

Leitgedanke: 
 
 
Artikel 5 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Har-monisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern 
– Gemein-sames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungs-
grundlage ist dahin auszulegen, dass die Reprografietätigkeit die Merkmale einer 
Lieferung von Gegenständen aufweist, soweit sie sich auf eine bloße Vervielfältigung 
von Dokumenten auf Trägern beschränkt, wobei die Befugnis, über diese zu ver-
fügen, vom Reprografen auf den Kunden übertragen wird, der die Kopien des Origi-
nals bestellt hat. Eine solche Tätigkeit ist jedoch als „Dienstleistung“ im Sinne von Ar-
tikel 6 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie einzustufen, wenn sich erweist, dass sie mit er-
gänzenden Dienstleistungen verbunden ist, die wegen der Bedeutung, die sie für 
ihren Abnehmer haben, der Zeit, die für ihre Ausführung nötig ist, der erforderlichen 
Behandlung der Originaldokumente und des Anteils an den Gesamtkosten, der auf 
diese Dienstleistungen entfällt, im Vergleich zur Lieferung von Gegenständen über-
wiegen, so dass sie für den Empfänger einen eigenen Zweck darstellen. 

 
 

►   Volltext der Entscheidung: 
http://www.kommunsense.de/index.php3?site=aktuelldownload&id=3301 

 
 
 
 

 

http://www.kommunsense.de/index.php3?site=aktuelldownload&id=3301
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A.    Problemstellung 
 
 
Das Urteil befasst sich mit der Abgrenzung zwischen Lieferungen von Gegenständen 
und Dienstleistungen im konkreten Fall der Tätigkeit eines Reprografen. 
 
 

B.    Inhalt und Gegenstand der Entscheidung 
 
 
Die Firma Grafic Procede, ein französisches Reprografierunternehmen, stellte für ihre 
Kunden mit eigenen Mitteln Vervielfältigungen von Originaldokumenten der Kunden 
her. Die Anzahl der Kopien reichte von einer bis zu mehreren hundert. Strittig war, ob 
das Unternehmen aus umsatzsteuerlicher Sicht Dienstleistungen (im deutschen Um-
satzsteuergesetz: sonstige Leistungen) oder Lieferungen ausführte. Während Grafic 
Procede ihre Tätigkeit als Dienstleistung qualifizierte, ging die zuständige französi-
sche Steuerbehörde von Lieferungen von Gegenständen aus und wollte Umsatz-
steuer nacherheben. Eine Klage der Firma wurde in erster und zweiter Instanz abge-
wiesen, so dass Grafic Procede Kassationsbeschwerde beim Conseil d'Etat einlegte. 
Dieser legte dem EuGH die Frage vor, nach welchen Kriterien zu ermitteln ist, ob die 
Reprografie eine Lieferung von Gegenständen oder eine Dienstleistung darstellt. 
 
Der EuGH beantwortete die Vorlagefrage unter Auslegung des Artikel 5 Abs. 1 der 
Sechsten MwSt.-Richtlinie, der die Lieferung von Gegenständen als „Übertragung der 
Befähigung, wie ein Eigentümer über einen körperlichen Gegenstand zu verfügen“ 
definiert, und des Artikel 6 Abs. 1 dieser Richtlinie, demzufolge eine Dienstleistung je-
de Leistung ist, die keine Lieferung eines Gegenstandes darstellt. 
 
Aus den Erwägungsgründen lässt sich entnehmen, dass es für den EuGH bedeutsam 
war, dass der Preis für die Reprografieleistung sich nicht nach dem geistigen Wert 
des Originaldokumentes, sondern nach den technischen Eigenschaften der ange-
fertigten Kopien sowie deren Anzahl richtete. Soweit sich die Tätigkeit auf eine bloße 
Vervielfältigung von Dokumenten beschränkt, handelt es sich nach Auffassung des 
Gerichtshofes um eine Lieferung von Gegenständen. 
 
Anders, so der EuGH, könnte die Beurteilung sein, wenn der Reprograf weitere 
Dienstleistungen wie die Beratung, Anpassung, Umgestaltung oder Verfremdung des 
Originals erbringt. In diesem Fall wäre zu prüfen, welche Bedeutung diese Leistungen 
für den Abnehmer haben, wie viel Zeit für sie aufgewendet wird, und welcher Anteil 
an den Gesamtkosten auf sie entfällt. Sollte diese Prüfung zum Ergebnis haben, dass 
der Dienstleistungsanteil überwiegt, wäre die Reprografie als Dienstleistung und nicht 
mehr als Lieferung von Gegenständen anzusehen.  
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C.    Kontext der Entscheidung 
 
 
Im Wesentlichen ist das Urteil als konsequente Anwendung der in der Rechtssache 
Levob (vgl. EuGH-Urteil vom 27.10.2005 - C-41/04 „Levob Verzekeringen und OV 
Bank“ - EuGHE I 2005, 9433) ausführlich dargelegten Grundsätze zu betrachten. Der 
EuGH hatte sich seinerzeit mit der Beurteilung eines Vertrages auseinanderzusetzen, 
der die Überlassung einer Software auf einem Datenträger, deren Anpassung und 
diverse Schulungs- und Implementierungsdienstleistungen umfasste. Er kam zu dem 
Ergebnis, es handele sich um eine einheitlich zu beurteilende Dienstleistung. 
 
Unklar ist dagegen, in welcher Beziehung das Urteil zu einer älteren Entscheidung in 
der Rechtssache Kommission gegen Frankreich (vgl. EuGH-Urteil vom 17.11.1993 - 
C-68/92 - EuGHE I 1993, 5881) steht. Seinerzeit hatte der EuGH in einem Vertrags-
verletzungsverfahren gegen Frankreich entschieden, dass sowohl der Verkauf be-
weglicher Sachen (Werbemittel) durch ein Werbeunternehmen an dessen Kunden als 
auch die Herstellung von Werbemitteln durch Unternehmen, die nicht ausschließlich 
oder nicht einmal hauptsächlich mit Werbung befasst sind, eine unter Artikel 9 Abs.2 
Buchst. e der 6. MwSt.-Richtlinie fallende Leistung auf dem Gebiet der Werbung und 
nicht etwa eine Lieferung von Gegenständen darstellen. Der EuGH geht auf diese 
Entscheidung in seinem aktuellen Urteil nicht ein.  
 
Es darf vermutet werden, dass die durch den Gerichtshof im zweiten Teil der Antwort 
auf die hier vorgestellte Vorlagefrage gemachten Ausführungen, welche unter be-
stimmten Voraussetzungen doch eine Einordnung als Dienstleistung für denkbar hal-
ten, die Brücke zu der Rechtssache Kommission gegen Frankreich darstellen.  
 
 

D.    Auswirkungen für die Praxis 
 
 
Auch nach der Umstellung wesentlicher Normen der Bestimmung des Ortes von 
sonstigen Leistungen zum 01.01.2010 durch das sog. Mehrwertsteuerpaket der EU 
hat die Abgrenzung zwischen Lieferungen und sonstigen Leistungen nicht an Bedeu-
tung verloren. Gerade in grenzüberschreitenden Sachverhalten kann die Unterschei-
dung von erheblicher Bedeutung sein. 
 
So wäre notwendige Bedingung für die Steuerbefreiung einer Warenlieferung, dass 
die Gegenstände entsprechend den Voraussetzungen des § 6 UStG (Ausfuhrliefe-
rung) bzw. des § 6a UStG (innergemeinschaftliche Lieferung) das Inland verlassen 
und dies nachgewiesen werden kann. Bei einer sonstigen Leistung wäre dagegen die 
Unternehmereigenschaft des ausländischen Auftraggebers ausreichend, um ohne 
deutsche Umsatzsteuer fakturieren zu können. Gleichermaßen können die teilweise 
sehr komplexen Regelungen zum sog. Reihengeschäft (vgl. Abschnitt 31a UStR 
2008) bei Ketten aus mehr als zwei beteiligten Unternehmern ignoriert werden, so-
bald es sich um sonstige Leistungen handelt. 
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Das Urteil des EuGH schafft unmittelbare Klarheit für den Bereich der Vervielfältigung 
von Dokumenten, sollte jedoch auch allgemein anwendbar sein.  
  

 
►   Autor und Fundstelle: 

 
 

Steuerberater Robert   P r ä t z l e r  - 
jurisPR-SteuerR 17/2010 Anm. 6 

 


