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den dort genau bezeichneten Bedingungen abhän
gig zu machen. 

Sachverhalt 

Eine examinierte Krankenschwester begann im Juni 
1993 mit dem selbstständigen ambulanten Pflege
dienst; in diesem Jahr waren 58 % der von ihr ver
sorgten Menschen Privatzahler, und das FA versagte 
deshalb die Steuerbefreiung nach § 4 Nr.16 Buchst. e 
UStG. 

Entscheidung 

Die wesentlichen Grundsätze für die Beurteilung 
von eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen 
Sicherheit verbundenen Dienstleistungen und Lie
ferungen von Gegenständen durch Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts oder andere von dem be
treffenden Mitgliedstaat als Einrichtungen mit so
zialem Charakter anerkannte Einrichtungen, erge
ben sich aus den Praxis-Hinweisen. 

Dr. Suse Martin 

Begriff der Bauleistung und die Ermächtigung zur Umkehr der Steuerschuld 

Leitsatz 

1. Art. 2 Nr.1 der Entscheidung 20041290/EG des 
Rates vom 30.3.2004 zur Ermächtigung Deutschlands 
zur Anwendung einer von Artikel 21 der 6. EG-RL zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten über die UmsatzsteUern_abweichenden 
Regelung ist dahin auszulegen, dass der Begriff der 
"Bauleistungen" in dieser Bestimmungneben den als 
Dienstleistungen im Sinne von Art. 6 Abs.1 der 
6. EG-RL vom 17.5.1977 zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Um
satzsteuern - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: 
einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage 
in der durch die Richtlinie 2004/7/EG des Rates vom 
20.1.2004 geänderten Fassung eingestuften Umsät
zen auch die Umsätze umfasst, die in der Lieferung 
von Gegenständen im Sinne von Art. 5 Abs.1 dieser 
Richtlinie bestehen. 

2. Die Entscheidung 2004/290 ist dahin auszulegen, 
dass die Bundesrepublik Deutschland berechtigt ist, 
die ihr mit dieser Entscheidung erteilte Ermächti
gung nur teilweise für bestimmte Untergruppen 
wie einzelne Arten von Bauleistungen und für Leis
tungen an bestimmte Leistungsempfänger aus
zuüben. Bei der Bildung dieser Untergruppen hat 
dieser Mitgliedstaat den Grundsatz der steuerlichen 
Neutralität sowie die allgemeinen Grundsätze des 
Unionsrechts, wie insbesondere die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der Rechtssicherheit, zu 
beachten. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, 
unter Berücksichtigung aller maßgeblichen tatsäch
lichen und rechtlichen Umstände zu überprüfen, ob 
dies im Ausgangsverfahren der Fall ist, und gegebe
nenfalls die Maßnahmen zu ergreifen, die erforder
lich sind, um die nachteiligen F,.olgen einer gegen die 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit oder der 
Rechtssicherheit verstoßenden Anwendung der in 
Rede stehenden Vorschriften auszugleichen. 
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Normenkette: 6. EG-RL Art. 5 Abs. 5, Art. 27 Abs. 1, 

Art.2 Nr.1 Entscheidung 2004/290/EG, § 13b, § 3 
Abs. 4 UStG 

Praxis-H inweise 

Die Entscheidung ergeht zur EuGH-Vorlage des BFH 
vom 30.6.2011, V R 37/10 (BFH/NV 2011, 1633) zur 
Vereinbarkeit von § 13b UStG mit der Entscheidung 
des Rates 2004/290/EG vom 30.3.2004. 

1. Nach Art. 2 Nr.1 der Entscheidung 2004/290 kann 
der Empfänger der Gegenstände oder Dienstleistun
gen als Mehrwertsteuerschuldner bestimmt werden 
"in folgenden Fällen": "bei der Erbringung von Bau
leistungen an einen Steuerpflichtigen". Der in der 
6. EG-RL in Art. 5 Abs. 5 verwendete Begriff "Bau
leistungen" ("Als Lieferungen ... können die Mit
gliedstaaten die Erbringung bestimmter Bauleistun
gen betrachten") sei nicht definiert und umfasse 
auch Lieferungen. 

2. Nicht überraschend ist, dass ein Mitgliedstaat von 
einer Ermächtigung zu einer Abweichung von der 
allgemein geltenden Regelung - hier "für Bauleis
tungen" bei Beachtung des Neutralitätsgrundsat
zes diese auch nur auf konkrete und spezifische 
Bereiche beschränken darf, wenn diese den Rahmen 
der Ermächtigung nicht überschreiten. Insoweitgel
ten dieselben Grundsätze wie für die - für die Mit
gliedstaaten fakultativen - Ausnahmen von einer 
Richtlinienbestimmung (z. B. in Bezug auf die fakul
tative Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes). 
Zulässig war daher die Umsetzung der Ermächtigung 
nur beschränkt auf solche Leistungsempfänger, die 
selbst Unternehmer "im Bausektor i.S.d. 6. EG-RL" 
sind. 
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3. Die Finanzverwaltung geht davon aus, der Leis
tungsempfänger sei bei Vorliegen einer Bauleistung 
nur dann Steuerschuldner, wenn er nicht nur selbst 
Bauleistungen erbringt, sondern zumindest 10 % 
seines "Weltumsatzes" im Vorjahr aus derartigen 
Bauleistungen besteht (Abschn.13b.1 UStAE). 
Hierzu ist zu beachten, dass das Gebot der Rechts
sicherheit "in besonderem Maße gilt, wenn es sich 
um eine Regelung handelt, die sich finanziell belas
tend auswirken kann; denn die Betroffenen müssen 
in der Lage sein, den Umfang der ihnen damit auf
erlegten Verpflichtungen genau zu erkennen". 

4. Hierzu führt der EuGH aus, aus der Anwendung 
dieser-grundsätzlich den Leistungsempfänger nicht 
finanziell belastenden Regelung (hier: Einbehaltung 
und Abführung der vom Leistenden geschuldeten 
Steuer im Zusammenhang mit einer entsprechenden 
Rechnung) - durch die nationalen Behörden könne 
sich ein Verstoß gegen den Grundsatz der Rechts
sicherheit ergeben, wenn es diese Anwendung den 
betreffenden Steuerpflichtigen, zumindest vorüber
gehend, nicht erlaubt, den Umfang ihrer Verpflich
tungen auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer genau 
zu erkennen. 

5. Ob es sich im vorliegenden Fall so verhält, hat das 
nationale Gericht zu prüfen "und ggf. die Maßnah
men zu ergreifen, die erforderlich sind, um die nach
teiligen Folgen einer den Grundsatz der Rechts
sicherheit verletzenden Anwendung der in Rede 
stehenden Vorschriften auszugleichen". 

Sachverhalt 

Eine Wohn- und Gewerbebau GmbH erhielt für er
haltene Bauleistungen eine Rechnung, in der auf 
ihre Steuerschuld hingewiesen worden war. Sie 
machte erfolglos geltend, § 13b UStG - insbesonders 
die 10 %-Regelung der Finanzverwaltung - sei mit 
der Ermächtigung nicht vereinbar. 

Entscheidung 

Die wesentlichen Grundsätze ergeben sich aus den 
Praxis-Hinweisen: Ob die 10 %-Regelung der Ver
waltung Bestand hat, ist zweifelhaft; ob sich dies im 
Streitfall zugunsten des Steuerpflichtigen auswirkt, 
ist auch fraglich. 

Dr. Suse Martin 

I<ein Vorsteuerabzug aus Strafverteidigerkosten 

Leitsatz 

Für die Feststellung, ob Gegenstände und Dienst
leistungen von einem Steuerpflichtigen im Sinne 
von Art.17 Abs. 2 Buchst. ader 6. EG-RL vom 
17.5.1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Ge
meinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage in der durch 
die Richtlinie 2001/115/EG des Rates vom 20.12.2001 
geänderten Fassung .,für Zwecke seiner besteuerten 
Umsätze" verwendet wurden, bestimmt sich das 
Vorliegen eines direkten und unmittelbaren Zusam
menhangs zwischen einem konkreten Umsatz und 
der gesamten Tätigkeit des Steuerpflichtigen nach 
dem objektiven Inhalt der von ihm bezogenen Ge
genstände oder Dienstleistungen. 

Im vorliegenden Fall eröffnen die Anwaltsdienstleis
tungen, deren Zweck darin besteht, strafrechtliche 
Sanktionen gegen natürliche Personen, die Ge
schäftsführer eines steuerpflichtigen Unternehmens 
sind, zu vermeiden, diesem Unternehmen keinen 
Anspruch auf Abzug der für die erbrachten Leistun
gen geschuldeten Mehrwertsteuer als Vorsteuer zu 
gewähren. 

EuGH, Urteil vom 21.2.2013 - (-104/12 - Becker
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Normenkette: § 15 UStG, Art. 17 Abs. 2 Buchst. ader 
6. EG-RL 

Praxis-Hinweise 

Der BFH hatte dem EuGH mit Beschluss vom 
22.12.2011, V R 29110, BFH/PR 2012, 171 die Frage vor
gelegt, ob sich der von der EuGH-Rechtsprechung 
bei der Auslegung des Begriffs für "Zwecke seiner 
besteuerten Umsätze" i. S. v. Art. 17 Abs. 2 Buchst. a 
der 6. EG-RL maßgebliche "direkte und unmittelbare 
Zusammenhang" nach dem objektiven Inhalt der 
vom Steuerpflichtigen bezogenen Leistung (Strafver
teidigung für eine natürliche Person) bestimmt oder 
nach dem Entstehungsgrund der bezogenen Leis
tung (hier: Straftat "für Zwecke des Unternehmens"). 
Zudem hat der BFH angefragt, wie ggf. bei Abrech
nung über eine gleichzeitig von mehreren Personen 
in Auftrag gegebene Leistung zu verfahren ist. 

Die erste Frage war nicht zuletzt deshalb zweifel
haft, weil einkommensteuerrechtlich Strafverteidi
gungskosten, wenn sie durch eine berufliche Tätig
keit "veranlasst sind", nach der Rechtsprechung als 
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