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Einheitliche oder getrennte Vermietungsleistungen? 

„Abgrenzung von Leistungskomponenten bei Versorgungsleistungen 
im Zusammenhang mit einer Grundstücksvermietung“ 

 

Leitsätze: 

1 Artikel 14 Abs. 1, Artikel 15 Abs. 1 und Artikel 24 Abs. 1 der Richtlinie 2006/ 
112/ EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem in der durch die Richtlinie 2009/162/EU des Rates vom 22. 
Dezember 2009 geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass die im 
Rahmen der Vermietung einer Immobilie von Dritten erbrachten Lieferun-
gen von Elektrizität, Wärme und Wasser sowie die Abfallentsorgung zuguns-
ten der Mieter, die diese Gegenstände und Dienstleistungen unmittelbar 
nutzen, als vom Vermieter erbracht anzusehen sind, wenn dieser die Verträge 
für die Lieferung dieser Leistungen abgeschlossen hat und lediglich deren 
Kosten an die Mieter weitergibt. 

2 Diese Richtlinie ist dahin auszulegen, dass die Vermietung einer Immobi-lie 
und die Lieferung von Wasser, Elektrizität und Wärme sowie die Abfallent-
sorgung, die diese Vermietung begleiten, grundsätzlich als mehrere unter-
schiedliche und unabhängige Leistungen anzusehen sind, die unter Mehr-
wertsteuergesichtspunkten getrennt zu beurteilen sind, es sei denn, dass ge-
wisse Bestandteile des Umsatzes, einschließlich derer, die die wirtschaftliche 
Grundlage des Vertragsabschlusses bilden, so eng miteinander verbunden 
sind, dass sie objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche Leistung bil-
den, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. 

Es obliegt dem nationalen Gericht, die notwendigen Bewertungen unter Be-
rücksichtigung der Gesamtumstände, unter denen die Vermietung und die 
sie begleitenden Leistungen abgewickelt werden, und insbesondere des ei-
gentlichen Vertragsinhalts vorzunehmen. 
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Schlussfolgerung: 

„Versorgungs- und Entsorgungsleistungen an Mieter sind grundsätzlich keine 
Nebenleistungen zur Vermietung“ 

►  Volltext der Entscheidung: 

http://www.kommunsense.de/index.php3?site=aktuelldownload&id=7123 

A.   Problemstellung 

Die Frage, ob umsatzsteuerlich getrennt zu beurteilende Leistungen vorliegen, oder 
es sich um Haupt- und Nebenleistung handelt, war bereits häufig Gegenstand der 
Rechtsprechung des EuGH. In einer aktuellen Entscheidung in einem polnischen 
Vorlageverfahren nimmt der EuGH nunmehr abermals zu Nebenleistungen bei Ver-
mietung Stellung und kommt zu einem jedenfalls aus deutscher Sicht unerwarteten 
Ergebnis, das erhebliche Veränderungen bewirken könnte. 

B.   Inhalt und Gegenstand der Entscheidung 

Die Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (im Folgenden „WAM“) verwaltet und ver-
mietet in Polen Staatsimmobilien, wobei sie den Mietern auch Versorgungsleis-
tungen, d.h. Strom, Wasser und Wärme, erbringt und die Abfallentsorgung über-
nimmt. Sie stellt den Mietern die ihr von den Leistungserbringern berechneten Kos-
ten hierfür in Rechnung. Im Zusammenhang mit der umsatzsteuerlich richtigen Ab-
rechnung wandte sich die WAM an die Finanzbehörde und erhielt die Auskunft, alle 
diese Leistungen seien als Nebenleistungen zur Vermietung anzusehen. 

Hiergegen wandte sich die WAM zunächst erfolgreich in einem erstinstanzlichen 
Klageverfahren, woraufhin die Finanzbehörde Kassationsbeschwerde einlegte. Das 
zuständige Gericht der zweiten Instanz legte daraufhin dem EuGH verschiedene Fra-
gen zur Beurteilung vor. 

Mit der ersten Vorlagefrage begehrte das Gericht eine Auskunft, ob die genannten 
Ver- und Entsorgungsleistungen als vom Vermieter bezogen und an den Mieter 
erbracht anzusehen seien. Für den Fall einer positiven Antwort sollte der EuGH wei-
terhin klären, ob es sich um eigenständige Leistungen oder um Nebenleistungen 
zur Vermietung handele. 

Der EuGH geht in seiner Entscheidung, die ohne Schlussanträge des Generalanwalts 
erging, zunächst in Abgrenzung zum Urteil in der Rechtssache „Auto Lease Holland“ 
(EuGH-Urteil vom 06.02.2003 - C-185/01 – BStBl. II 2004, 573) auf die Frage ein, ob 
der Vermieter Leistungsempfänger der Ver- und Entsorgungsleistungen war, und 
bejaht diese. Anschließend äußert sich der EuGH zur zweiten Vorlagefrage. Zunächst 
folgt ein Verweis auf den Grundsatz, dass jede Leistung als eigenständig und selb-
stständig anzusehen sei, es sei denn, mehrere Leistungselemente seien so eng mit-
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einander verbunden, dass sie objektiv eine einzige untrennbare Leistung bildeten, 
oder es handele sich um Nebenleistungen zu einer Hauptleistung, d.h. Leistungen, 
die für den Kunden keinen eigenen Zweck hätten, sondern dazu dienten, die Haupt-
leistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. 

Anschließend geht der EuGH auf sein Urteil in der Rechtssache „RLRE Tellmer Pro-
perty“ (EuGH-Urteil vom 11.06.2009 - C-572/07 - EuGHE I 2009, 4983, m. Anm. Gru-
be, jurisPR-SteuerR 31/2009 Anm. 6) ein, bei dem er die Reinigung der Gemein-
schaftsräume eines Gebäudes als eigenständige Leistung bewertet hatte, da die 
Leistung getrennt abgerechnet wurde und sie separat erbracht werden konnte. In 
der dann folgenden Rechtssache „Field Fisher Waterhouse“ (EuGH-Urteil vom 27. 
September 2012 - C-392/11 - UR 2012, 964 = HFR 2012, 1210, m. Anm. Prätzler, 
jurisPR-SteuerR 50/2012 Anm. 5) hatte der EuGH hingegen für einen Mietvertrag 
über Büroräume einer Anwaltskanzlei die Nebenkosten als Teil einer einheitlichen 
Vermietungsleistung eingeordnet. 

Ausgehend von diesen Entscheidungen und dem Urteil in der Rechtssache „BGZ 
Leasing“ (EuGH-Urteil vom 17.01.2013 - C-224/11 - DStR 2013, 193 = MwStR 2013, 
81, m. Anm. Prätzler, jurisPR-SteuerR 21/2013 Anm. 5) kommt der EuGH zu folgen-
dem Ergebnis: Grundsätzlich sei von eigenständigen Leistungen auszugehen, wenn 
die Mieter die Lieferanten oder Nutzungsmodalitäten auswählen könnten, insbeson-
dere, wenn der Mieter seinen Verbrauch von Wasser, Elektrizität oder Wärme über 
individuelle Zähler kontrolliere und nach dem Verbrauch abgerechnet werde. Der 
bloße Umstand, dass die Nichtzahlung der Nebenkosten dem Vermieter eine Kün-
digung des Vertrages ermögliche, ändere daran ebenso wenig etwas, wie die Mög-
lichkeit des Mieters, die Leistung von einem Lieferanten seiner Wahl zu beziehen. 

Weiterhin ist der EuGH der Meinung, dass eine einheitliche Gesamtleistung insbe-
sondere dann vorliegen könne, wenn Immobilien z.B. für Ferienzwecke komplett 
kurzfristig vermietet werden, oder wenn schlüsselfertige, einsatzbereite Büroräume 
überlassen werden. Wenn dagegen der Vermieter selbst die Lieferanten und Moda-
litäten der Leistungserbringung auswählen kann, was insbesondere bei Teileigen-
tum eines Gebäudes der Fall sei, liege grundsätzlich eine untrennbare Leistung vor. 

Der EuGH schließt mit dem Auftrag an das vorlegende nationale Gericht, jeden 
Vertrag im Einzelfall zu prüfen. Bei den Versorgungsleistungen sei insbesondere - 
wie ausgeführt - auf das Vorhandensein individueller Zähler und eine Abrechnung 
nach Verbrauch als Anhaltspunkte einer getrennten Leistung zu achten. Bei der Ab-
fallentsorgung liege ein Indiz einer getrennten Leistung vor, wenn der Mieter die 
Möglichkeit habe, selbst den Entsorger auszuwählen oder mit diesem zu kontra-
hieren. In jedem Fall sei eine Einzelfallprüfung aller Gesamtumstände erforderlich. 

C. Kontext der Entscheidung 

Der EuGH vollzieht abermals einen Schwenk. Er relativiert die Grundsätze seiner Ent-
scheidung in der Rechtssache „Field Fisher Waterhouse“ deutlich und kehrt im Grun-
de zu „Tellmer Property“ zurück, indem er zu verstehen gibt, dass er gerade nicht 
Versorgungs- und Entsorgungsleistungen grundsätzlich als Nebenleistungen zum 
Mietverhältnis verstehen will. Damit ist neue Verwirrung und Unsicherheit zu erwar-
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ten. Während in Deutschland typische Nebenkosten wie Wasser, Wärme, Abfall und 
seit Ende der 2000er Jahre auch Strom als Nebenleistungen der Vermietung ange-
sehen werden (vgl. Abschn. 4.12.1 UStAE), sieht der EuGH es offenbar genau umge-
kehrt, nämlich die Nebenleistung als Ausnahmefall an. 

Ob das Urteil in die Linie der sonst ergangenen Entscheidungen passt, darf an dieser 
Stelle durchaus kritisch hinterfragt werden. So entschied der EuGH in einem Grund-
satzurteil, dass der Bezug einer Software auf Datenträger nebst deren Anpassung 
und Schulung der Mitarbeiter eine einheitliche Gesamtleistung darstelle (EuGH-Ur-
teil vom 27.10.2005 - C-41/04 - EuGHE I 2005, 9433 „Levob“). Während dies durch-
aus noch im Einklang mit dem hier vorgestellten Urteil stehen mag, ist dies bei der 
Einordnung der langfristigen Überlassung eines Hausboots nebst Steganlage als 
einheitliche Leistung (EuGH-Urteil vom 15.11.2012 - C-532/11 – BStBl. II 2013, 891 
„Leichenich“) bereits fragwürdig, was ebenso für die Vermietung von Parkplätzen 
gelten muss (vgl. EuGH-Urteil vom 13.07.1989 - C-173/88 - EuGHE 1989, 2763 „Hen-
riksen“). Abermals ist es unbefriedigend, dass der EuGH anders als beispielsweise 
der BFH eine stringente Auseinandersetzung mit bereits ergangenen Urteilen und 
ggf. eine explizite Erklärung einer Änderung der Rechtsprechung vermissen lässt. 

D.   Auswirkungen für die Praxis 

Die aktuelle deutsche Verwaltungsmeinung (vgl. Abschn. 4.12.1 UStAE) steht im 
deutlichen Widerspruch zu den Grundsätzen des EuGH-Urteils. Während in 
Deutschland entsprechende Ver- und Entsorgungsleistungen als Nebenleistung zur 
Vermietung angesehen werden, hat der EuGH dies für viele Konstellationen verneint. 
Damit schließt sich die Frage an, ob und wann die Finanzverwaltung den UStAE 
ändern wird. Dabei müsste aufgrund der erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung 
grundsätzlich eine Nichtbeanstandungsregelung für die Vergangenheit und mög-
lichst eine Übergangsregelung geschaffen werden (vgl. für eine weitergehende Dar-
stellung Widmann, UR 2015, 432). 

Durch die Wechselwirkung mit der Frage, wann zur Steuerpflicht optiert werden 
kann, und hier vor allem die Einschränkung der Option nach § 9 Abs. 2 UStG, sowie 
durch die Besonderheit der Besteuerung der öffentlichen Hand können sich steuer-
liche Vor- und Nachteile ergeben. 

Bei umsatzsteuerfreier Vermietung kann es sowohl zu einer Mehrbelastung mit 
Umsatzsteuer als auch zu steuerlichen Vorteilen kommen. Nach der nun vertretenen 
Auffassung wären Ver- und Entsorgungsleistungen im typischen langfristigen 
Wohn- oder Gewerberaummietvertrag wohl regelmäßig eigenständig zu beurtei-
lende Leistungen, da in der Regel über Zähler der Verbrauch erfasst und gesondert 
abgerechnet wird. Bei der Abfallentsorgung mag dies in Einzelfällen anders sein. Es 
ergibt sich jedenfalls bei Beurteilung als eigenständiger Leistung eine originäre Um-
satzsteuerpflicht auf Seiten des Vermieters. Der Steuersatz kann dabei sowohl 19 % 
als auch 7 % (Lieferung von Wasser, § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG i. V. m. Anlage 2 Nr. 34 
zu § 12 UStG) betragen. Während insoweit meist ein deklaratorisches Nullsummen-
spiel vorliegen sollte (Eingangsleistung an den Mieter ist bisher entsprechend belas-
tet, ohne Vorsteuerabzugsrecht), kann eine Mehrbesteuerung eintreten, wenn die 
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Eingangsleistung aus dem hoheitlichen Bereich einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts erbracht wird (bei Entsorgung denkbar). In diesem Fall ist der Vermieter zu-
künftig verpflichtet, die Leistung umsatzsteuerpflichtig an den Mieter weiterzuge-
ben. 

Steuerliche Vorteile sind ebenfalls denkbar, und zwar bei einem grundsätzlich vor-
steuerabzugsberechtigten Mieter, an den für die Vermietung wegen § 9 Abs.2 UStG 
nicht optiert wurde, da beispielsweise der Anteil seiner vorsteuerschädlichen Umsät-
ze in der Immobilie zu hoch ist (Bagatellgrenze 5 % nach Abschn. 9.2 Abs. 3 UStAE). 
Hier könnten nunmehr die Nebenleistungen, statt voll mit nicht abziehbarer ver-
deckter Eingangsumsatzsteuer belastet, unter Steuerausweis an den Mieter weiter-
gegeben werden, was diesem zumindest einen anteiligen Vorsteuerabzug (§ 15 
Abs. 1 UStG i. V. m. § 14 UStG) ermöglichen wird. 

Bei Mietverträgen mit Option zur Steuerpflicht können sich Steuersätze ändern (v.a. 
für Wasser, vgl. oben). Vorbehaltlich formaler Aspekte sollte es jedoch hier nicht zu 
einer anderen Steuerbelastung kommen. 

Die Notwendigkeit einer Nichtbeanstandungsregelung für die Vergangenheit - 
wobei § 176 AO jedenfalls die bereits veranlagten Jahresumsatzsteuerfestsetzungen 
bereits schützen sollte - ergibt sich nicht zuletzt wegen der Formalien der Rech-
nungstellung. Sämtliche typischen Abrechnungen über Nebenkosten dürften um-
satzsteuerlich fehlerhaft sein. Insbesondere wurden bisher bei steuerpflichtiger Ver-
mietung alle Nebenkosten mit dem Regelsteuersatz abgerechnet. Richtig wäre je-
doch teilweise der ermäßigte Steuersatz, und teilweise könnten sogar steuerfreie 
Leistungen vorliegen, womit die bisher erteilten Rechnungen nach § 14c Abs. 1 UStG 
(überhöhter Steuersatz) anteilig nicht mehr zum Vorsteuerabzug berechtigen, der 
Vermieter jedoch die Umsatzsteuer bis zu einer Berichtigung schuldet. Zusätzlich 
könnte die Leistungsbeschreibung als fehlerhaft anzusehen sein. Bei steuerfreier 
Vermietung werden viele Vermieter in der Vergangenheit nicht sorgfältig auf Rech-
nungsformalien in ihren Eingangsrechnungen geachtet haben, da die ohnehin nicht 
vorsteuerabzugsberechtigt waren. Damit müssen sie jedoch nunmehr die Leis-
tungsträger kontaktieren und ggf. um Berichtigung bitten. 

Vermieter sollten zeitnah ihre Verträge prüfen, ob diese so formuliert sind, dass sie 
auch die nach den EuGH-Grundsätzen zutreffende Umsatzsteuerbelastung an den 
Mieter gestatten, und ggf. entsprechend aktiv werden. Zudem sollten sie sofort be-
ginnen, Eingangsrechnungen umsatzsteuerlich zu prüfen und zu dokumentieren. 

Für Mieter kann es, insbesondere bei anteiligem Vorsteuerabzugsrecht, interessant 
sein, vom Vermieter Rechnungen mit Umsatzsteuerausweis über die Nebenkosten 
zu verlangen. 

Autor und Fundstelle: 

Steuerberater Robert Prätzler - jurisPR-SteuerR 26/2015 Anm. 6 

 

 


