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„Vorsteuerabzug aus der entgeltlichen Nutzungsüberlassung eines Sportstadions“ 

 

Leitsätze: 

Artikel 13 Teil B Buchst. b der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. 
Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige 
Bemessungsgrundlage ist dahin auszulegen, dass die entgeltliche Überlassung eines 
Fußballstadions auf der Grundlage eines Vertrags, nach dem der Eigentümer be-
stimmte Rechte und Befugnisse behält und bestimmte Dienstleistungen zu erbrin-
gen hat, die u. a. den Unterhalt, die Reinigung, die Wartung und die regelgerechte 
Bereitstellung umfassen und auf die 80 % der vertraglich vorgesehenen Vergütung 
entfallen, grundsätzlich keine „Vermietung von Grundstücken“ im Sinne der ge-
nannten Bestimmung darstellt. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, dies zu be-
urteilen. 

►  Volltext der Entscheidung: 
http://www.kommunsense.de/index.php3?site=aktuelldownload&id=6935 

 

A.   Problemstellung 

Nachdem sich der EuGH bereits vor längerer Zeit zur Überlassung von Sportanlagen, 
namentlich eines Golfplatzes, geäußert und wegen der zusätzlichen vom Golfplatz-
betreiber an die Nutzer zu erbringenden weiteren Dienstleistungen eine insgesamt 
einheitliche steuerpflichtige Dienstleistung angenommen hatte (EuGH, Urt. v. 
18.01.2001 - C-150/99 „Stockholm Lindöpark“), nutzte der EuGH nunmehr die Gele-
genheit, anlässlich der Überlassung eines Fußballstadions, bei dem der Vermieter 
neben der Spielflächenüberlassung weitere Dienstleistungen - Nutzung der Umklei-
deräume und der Imbissstände, Unterhalts-, Reinigungs- und Wartungsleistungen 
wie Mähen und Aussaat des Rasens, Hausmeister-, Überwachungs- und Kontroll-
dienste, etc. - gegenüber dem Fußballverein zu erbringen hat, seine bisherige Son-
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derbehandlung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der entgeltlichen 
Überlassung von Sportanlagen zu bestätigen. 

B.   Inhalt und Gegenstand der Entscheidung 

Die Klägerin (Regie communale autonome du stade Luc Varenne) ist Betreiberin 
eines in Belgien gelegenen Fußballstadions, welches die Klägerin durch einen Über-
lassungsvertrag dem örtlichen Fußballverein entgeltlich zur Nutzung an bis zu 18 
Tagen pro Sportsaison (vom 01.07. bis 30.06. des Folgejahres) überlässt. Die Pau-
schalvergütung in Höhe von 1.750 Euro pro Tag berechtigt den Fußballverein zur 
Nutzung der Spielfläche, der Umkleideräume, der Imbissstände und beinhaltet auch 
die von der Klägerin zu erbringenden Hausmeister-, Überwachungs- und Kontroll-
dienste für alle Einrichtungen. Nach dem Überlassungsvertrag entfallen 20 % der 
Pauschalvergütung auf das Zugangsrecht zum Fußballfeld und 80 % auf die Gegen-
leistung für verschiedene Unterhalts-, Reinigungs- und Wartungsleistungen – Mä-
hen und Aussaat des Rasens usw. - sowie für die regelgerechte Bereitstellung der 
Spielfläche und akzessorische Dienstleistungen. Die Klägerin hat das Recht, jederzeit 
und ohne vorheriges Einverständnis des Fußballvereins die genannten Einrichtun-
gen zu betreten, um sich insbesondere ihrer ordnungsgemäßen Nutzung zu verge-
wissern und Schäden vorzubeugen, unter der einzigen Voraussetzung, dass die 
ordnungsgemäße Durchführung der Sportwettbewerbe nicht gestört wird. Zudem 
ist die Klägerin berechtigt, den Zugang zu den Einrichtungen auch während des 
Zeitraums ihrer Nutzung durch den Fußballverein permanent zu kontrollieren. 

Die für den Erwerb des Fußballstadions angefallene Mehrwertsteuer (1,35 Mio. Euro) 
zog die Klägerin in vollem Umfang als Vorsteuer ab. 

Nach zwei Außenprüfungen vertrat die belgische Finanzbehörde die Auffassung, die 
Klägerin tätige mehrere Arten von Umsätzen, d.h. steuerpflichtige Umsätze, die zum 
Vorsteuerabzug berechtigten, nicht in den Anwendungsbereich der Steuer fallende 
Umsätze, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigten, z.B. die unentgeltliche Über-
lassung bestimmter Anlagen des Fußballstadions, und von der Mehrwertsteuer be-
freite Umsätze, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigten. Die Überlassung be-
stimmter Anlagen des Stadions sei als Vermietung von Grundstücken anzusehen 
und nach belgischen Recht von der Mehrwertsteuer befreit. Nach Zuordnung der 
einzelnen Tätigkeiten der Klägerin zu den verschiedenen Umsatzarten ermittelte die 
belgische Finanzverwaltung für den Erwerb des Fußballstadions einen als Vorsteuer 
abziehbaren Anteil von 36 % der Mehrwertsteuer und verlangte von der Klägerin 
sowohl die Rückzahlung des zu Unrecht zu hoch abgezogenen Vorsteuerbetrages 
(ca. 864.000 Euro) als auch die Zahlung einer Geldbuße (ca. 86.000 Euro) sowie 
Verzugszinsen. 
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Nachdem die Klägerin erstinstanzlich unterlegen war, legte das Berufungsgericht 
(Cour d’appel de Mons) dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vor, ob die 
entgeltliche Überlassung eines Fußballstadions auf der Grundlage eines Vertrags, 
nach dem der Eigentümer bestimmte Rechte und Befugnisse behält und bestimmte 
Dienstleistungen zu erbringen hat, die u.a. den Unterhalt, die Reinigung, die War-
tung und die regelgerechte Bereitstellung umfassen und auf die 80 % der vertraglich 
vorgesehenen Vergütung entfallen, als eine von der Mehrwertsteuer befreite Ver-
mietung von Grundstücken anzusehen ist. Der EuGH beantwortete das Ersuchen um 
Vorabentscheidung wie folgt: 

I. Er stellt zunächst die allgemeinen Grundsätze seiner ständigen Rechtsprechung 
(jeweils mit umfangreichen Nachweisen) zur „Vermietung von Grundstücken“ i.S.v. 
Artikel 13 Teil B lit. b der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG (jetzt Artikel 135 Abs. 1 lit. 
l Richtlinie 2006/112/EG - MwStSystRL) dar, wonach 

 das grundlegende Merkmal des Begriffs „Vermietung von Grundstücken“ da-
rin bestehe, dass dem Vertragspartner auf bestimmte Zeit gegen eine Ver-
gütung das Recht eingeräumt wird, ein Grundstück so in Besitz zu nehmen, 
als wäre er dessen Eigentümer, und jede andere Person von diesem Recht 
auszuschließen; 

 für die Beurteilung, ob eine bestimmte Vereinbarung dieser Definition ent-
spricht, alle Merkmale des Umsatzes sowie die Umstände zu berücksichtigen 
seien, unter denen er erfolgt. Maßgebend sei insoweit der objektive Inhalt 
des Umsatzes, unabhängig von der Bezeichnung, die die Parteien ihm gege-
ben haben; 

 eine Vermietung eines Grundstücks im unionsrechtlichen Sinne vorliege, 
wenn sämtliche Voraussetzungen erfüllt seien, die einen solchen Umsatz 
kennzeichnen, d.h., dass der Vermieter eines Grundstücks dem Mieter gegen 
Zahlung eines Mietzinses für eine vereinbarte Dauer das Recht überträgt, das 
Grundstück in Besitz zu nehmen und andere von ihm auszuschließen; 

 Artikel 13 Teil B lit. b der Sechsten Richtlinie (jetzt Artikel 135 Abs. 1 lit. l 
MwStSystRL) eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz darstelle, dass 
jede Dienstleistung, die ein Steuerpflichtiger gegen Entgelt erbringt, der 
Mehrwertsteuer unterliegt; daher sind die in dieser Vorschrift verwendeten 
Begriffe eng auszulegen. Fehlt eine der in der vorstehenden Randnummer 
genannten Voraussetzungen, kann die genannte Vorschrift nicht mit der 
Begründung entsprechend angewandt werden, dass die Nutzung des be-
treffenden Grundstücks einer Vermietung in ihrem Sinne am nächsten 
kommt; 

 es grundsätzlich Sache der nationalen Gerichte sei, die allein für die Würdi-
gung des Sachverhalts zuständig seien, in Anbetracht der besonderen Um-
stände des jeweiligen Einzelfalls die wesentlichen Merkmale des in Rede 
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stehenden Umsatzes zum Zweck seiner Einstufung nach der Sechsten Richt-
linie festzustellen. 

II. Anschließend geht der EuGH auf seine bisherige Rechtsprechung speziell zur 
Einstufung der Nutzung von Sportanlagen ein, nach der Dienstleistungen, die mit 
Sport und Körperertüchtigung zusammenhängen, möglichst als Gesamtheit zu 
würdigen seien (EuGH-Urteil vom 18.01.2001 - C-150/99 „Stockholm Lindöpark“ Rn. 
26). Im dortigen Falle einer Vermietung eines Golfplatzes hatte er entschieden, dass 
diese Tätigkeit nicht nur die passive Zurverfügungstellung eines Geländes, sondern 
außerdem u. a. eine Vielzahl geschäftlicher Tätigkeiten des Dienstleistenden wie 
Aufsicht, Verwaltung und ständige Unterhaltung sowie die Zurverfügungstellung 
anderer Anlagen umfasse, so dass die Vermietung des Golfplatzes, sofern nicht ganz 
besondere Umstände vorliegen, nicht die ausschlaggebende Dienstleistung dar-
stellte. 

III. Sodann stellt der EuGH die Unterschiede zum Fall der Golfplatzvermietung 
heraus. Erstens gehe es bei der vorliegenden Überlassung des Fußballstadions um 
eine „kollektive“ Nutzung der Anlagen durch einen Verein und nicht um einen in-
dividuellen Zugang der Spieler. Zweitens erfolge die Nutzung regelmäßig und über 
einen längeren Zeitraum sowie während der festgelegten Tage grundsätzlich aus-
schließlich. Drittens würden die Aufgaben und Befugnisse, die die Klägerin als Ver-
mieterin hat, offenbar teilweise mit den Erfordernissen zusammenhängen, die für 
den Betrieb von Sportanlagen, in denen eine Vielzahl von Gruppen und Einzel-
personen Aufnahme finden soll, zu Vermietungszwecken bestehen. Vorbehaltlich 
der dem vorlegenden Gericht obliegenden Würdigung des Sachverhalts waren für 
den EuGH keine ganz besonderen Umstände ersichtlich, die den Schluss zuließen, 
dass die Nutzung des Fußballplatzes die ausschlaggebende Dienstleistung des Um-
satzes darstelle, die ihn als (steuerfreie) Vermietung eines Grundstücks charak-
terisieren würde. Die Klägerin kümmere sich um die Aufsicht, die Verwaltung, die 
Instandhaltung und die Reinigung der Sportanlagen und erbringe offenbar eine 
komplexere Dienstleistung als die bloße Verschaffung des Zugangs zu diesen An-
lagen. 

Allein das Zugangsrecht der Klägerin zu den Sportanlagen und die der Klägerin 
zustehenden Rechte zur Kontrolle dieses Zugangs können für sich genommen die 
Einstufung des Umsatzes als steuerfreie Vermietung nicht ausschließen. Solche 
Rechte können gerechtfertigt sein, um zu gewährleisten, dass Dritte die Nutzung 
der Anlagen durch die Mieter nicht stören. Der Gerichtshof habe bereits entschie-
den, dass Beschränkungen des an der Mietsache bestehenden Nutzungsrechts nicht 
ausschließen, dass es sich gegenüber allen anderen Personen, die nicht im Gesetz 
oder im Vertrag als Personen genannt sind, die ein Recht an der Sache, die Gegen-
stand des Mietvertrags ist, geltend machen können, um ein ausschließliches Nut-
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zungsrecht handelt (EuGH-Urteil vom 18.11.2004 - C-284/03 - EuGHE I 2004, 11237 
= BFH/NV 2005, Beilage 2, 86 „Temco Europe“ Rn. 25). Mit den Zugangsrechten der 
Klägerin zu den Sportanlagen und den Rechten zur Kontrolle dieses Zugangs gehe 
aber offenbar eine ständige Anwesenheit von Vertretern der Klägerin in diesen An-
lagen einher, was ein Indiz dafür sein könnte, dass der Klägerin eine aktivere Rolle 
zukommt als bei einer bloßen steuerfreien Vermietung von Grundstücken. Zudem 
seien die verschiedenen Verwaltungs-, Unterhalts- und Reinigungsdienstleistungen 
in der Mehrzahl offenbar tatsächlich erforderlich, um zu gewährleisten, dass die An-
lagen ihre bestimmungsgemäße Verwendung erfüllen können, nämlich die Veran-
staltung von Sportereignissen, konkreter von Fußballspielen, im Einklang mit dem 
einschlägigen Sportreglement. 

Mithin würden dem Fußballverein die hierzu erforderlichen Anlagen mittels der an-
gebotenen Leistungen der Wartung und regelgerechten Bereitstellung so zur Verfü-
gung gestellt, dass sie bestimmungsgemäß verwendet werden können, so dass die 
Verschaffung des Zugangs zu den Anlagen zu diesem bestimmten Zweck die cha-
rakteristische Leistung des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Umsatzes dar-
stellt (vgl. entsprechend u. a. EuGH-Urteil vom 21.02.2008 - C-425/06 - EuGHE I 
2008, I-897 = UR 2008, 461 „Part Service“ Rn. 51 und 52; EuGH-Urteil vom 27.09.2012 
- C-392/11 - UR 2012, 964 „Field Fisher Waterhouse“ Rn. 23, m. Anm. Prätzler, ju-
risPR-SteuerR 50/2012 Anm. 5; EuGH-Urteil vom 27.06.2013 - C-155/12 - MwStR 
2013, 405 = UR 2013, 708 „RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland“ Rn. 22, 
m. Anm. Prätzler, jurisPR-SteuerR 47/2013 Anm. 6). 

Auch spräche der wirtschaftliche Wert der verschiedenen Dienstleistungen, die nach 
der vertraglich vereinbarten Vergütung 80 % ausmachen, dafür, die Stadionüber-
lassung insgesamt als Dienstleistung und nicht als (steuerfreie) Vermietung eines 
Grundstücks einzustufen. 

Nochmals weist der EuGH darauf hin, dass das vorlegende Gericht zu beurteilen 
habe, ob alle von der Klägerin angebotenen Dienstleistungen tatsächlich erforder-
lich sind, um den Zugang zu den Sportanlagen zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck, d. h. ausschließlich zur Austragung von Fußballspielen, zu verschaffen. 

IV. Hinsichtlich der Dauer der Benutzung führt der EuGH aus, dass diese zeitlich 
beschränkt sein kann, sofern diese nicht nur gelegentlichen oder vorübergehenden 
Charakter hat (vgl. in diesem Sinne EuGH-Urteil vom 15.11.2012 - C-532/11 – BStBl. 
II 2013, 891 „Leichenich“ Rn. 24). Die im Stadionüberlassungsvertrag festgelegte 
Nutzungsdauer von höchstens 18 Spieltagen sei als nicht unerhebliche Dauer anzu-
sehen. Das vorlegende Gericht werde aber zu beurteilen haben, ob die vereinbarte 
Nutzung in Anbetracht sämtlicher Umstände nicht eher als gelegentlich und vor-
übergehend einzustufen sei, was ein weiteres Indiz dafür wäre, dass es die Sta-
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dionüberlassung insgesamt als Dienstleistung und nicht als Vermietung eines 
Grundstücks einzustufen sei. Dabei sei u. a. zu prüfen, ob die Anlagen des Fußball-
stadions dem Fußballverein, wie die belgische Regierung geltend macht, über den 
Wortlaut des Vertrags hinaus in Wirklichkeit in weniger punktueller Weise zur Ver-
fügung gestellt werden oder ob sich die tatsächliche Nutzung, wie die Klägerin vor-
trägt, auf Fußballspiele beschränkt. 

V. Abschließend antwortet der EuGH auf die Vorlagefrage, dass die entgeltliche 
Überlassung eines Fußballstadions auf der Grundlage eines Vertrags, nach dem der 
Eigentümer bestimmte Rechte und Befugnisse behält und bestimmte Dienstleis-
tungen zu erbringen hat, die u. a. den Unterhalt, die Reinigung, die Wartung und 
die regelgerechte Bereitstellung umfassen und auf die 80 % der vertraglich vorgese-
henen Vergütung entfallen, grundsätzlich keine „Vermietung von Grundstücken“ im 
Sinne der genannten Bestimmung darstellt. 

C.   Kontext der Entscheidung 

I.  Da der EuGH bereits in seiner Entscheidung in der Rechtssache „Stockholm Lindö-
park“ die Überlassung eines Golfplatzes und die gleichzeitig erbrachten weiteren 
Dienstleistungen (ausführlich) insgesamt als eine steuerpflichtige (Gesamt-)Dienst-
leistung beurteilt hatte, scheint bei oberflächlicher Betrachtung die vorliegende 
EuGH Entscheidung zur entsprechenden „spielfertigen“ Vermietung eines Fußball-
stadions samt sämtlicher für den Spielbetrieb erforderlichen Nebenleistungen auf 
den ersten Blick konsequent zu sein. 

Vergegenwärtigt man sich aber die widersprüchliche EuGH-Rechtsprechung der 
letzten Jahre zur Beurteilung von Leistungspaketen im Zusammenhang mit Grund-
stücksüberlassungen, ohne das Sportanlagen betroffen waren, keimt Verständnis 
dafür auf, dass die belgische Finanzverwaltung nach ihren zwei Außenprüfungen 
und die beiden belgischen Gerichte trotz des EuGH-Urteils in der Rechtssache 
„Stockholm Lindöpark“ vorliegend nicht (mehr) zu einer eindeutigen umsatzsteuer-
pflichtigen Dienstleistung gekommen waren. 

II. In der Rechtssache „Tellmer Property“ (EuGH-Urteil vom 11.06.2009 - C-572/07 - 
EuGHE I 2009, 4983, m. Anm. Grube, jurisPR-SteuerR 31/2009 Anm. 6) bejahte der 
EuGH nämlich eine steuerfreie Vermietung des Grundstücks und davon aufgrund 
gesonderter Verträge mit gesonderten Preisgestaltungen steuerpflichtige Reini-
gungsleistungen, erkannte stattdessen in der Rechtssache „Field Fisher Waterhouse“ 
(EuGH-Urteil vom 27.09.2012 - C-392/11) auf eine steuerfreie Grundstücksvermie-
tung, in der neben dem Mietvertrag auch der Versicherungsschutz - von einem Drit-
ten - und diverse weitere Dienstleistungen vom Vermieter insgesamt steuerfrei er-
bracht worden waren. Soweit nachfolgend der EuGH in der Rechtssache „WAM“ 
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(EuGH-Urteil vom 16.04.2015 - C-42/14 - MwStR 2015, 413 = UR 2015, 427 „Wojsko-
wa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie“, m. Anm. Prätzler, jurisPR-SteuerR 26/2015 
Anm. 6) grundsätzlich von eigenständigen Leistungen ausgeht, wenn die Mieter die 
Lieferanten oder Nutzungsmodalitäten auswählen können, dürfte er damit zur 
Rechtssache „Tellmer Property“ zurückgeschwenkt sein (zutr. Prätzler, jurisPR-
SteuerR 26/2015 Anm. 6). 

III. Daher ist die vorliegende Entscheidung insoweit als Bestätigung einer Sonder-
behandlung zu werten, als nach Ansicht des EuGH jedenfalls Dienstleistungen, die 
mit Sport und Körperertüchtigung zusammenhängen, grundsätzlich („möglichst“) 
als Gesamtheit zu würdigen und nicht in selbstständige Leistungsbestandteile zu 
zerlegen sind. Auch wenn man dies wegen seiner Rechtsanwendungsklarheit im 
Ergebnis nur begrüßen kann, bleibt jedoch offen, auf welchem dogmatischen Weg 
der EuGH hierzu in Abgrenzung zu Sachverhalten ohne Sport- oder und Körper-
ertüchtigungsbezug gelangte. Vor allem die vom EuGH herausgearbeiteten – ange-
blichen - Unterschiede zur Golfplatzvermietung verwirren, weil insbesondere nicht 
erkennbar ist, inwieweit der Umstand der „kollektiven“ Nutzung des Fußballstadions 
anstelle eines individuellen Zugangs der Spieler für die umsatzsteuerrechtliche Be-
urteilung entscheidend sein könnte. 

IV. Soweit nach ständiger EuGH-Rechtsprechung die Begriffe, mit denen unions-
rechtliche Steuerbefreiungen wie z.B. Artikel 13 Teil B lit. b der Sechsten Richtlinie 
(jetzt Artikel 135 Abs. 1 lit. l MwStSystRL) umschrieben sind, eng auszulegen sind, da 
sie Ausnahmen von dem allgemeinen Grundsatz darstellen, dass jede Dienstleis-
tung, die ein Steuerpflichtiger gegen Entgelt erbringt, der Umsatzsteuer unterliegt 
(z.B. EuGH-Urteil vom 18.01.2001 - C-150/99 „Stockholm Lindöpark“ Rn. 25, m.w.N.), 
half vorliegend eine enge Auslegung nicht weiter. Die Überlassung des Fußball-
stadions entsprach dem - mangels Richtlinienbestimmung vom EuGH entwickelten 
- Vermietungsbegriff, indem die Klägerin dem Fußballverein das Stadion entgeltlich 
zur Nutzung überlassen hat und dieser damit an den 18 Nutzungstagen das Stadion 
in Besitz zu nehmen und andere Personen (bzw. Mannschaften) an einer Besitzaus-
übung hindern konnte. Die Zutrittsrechte des Vermieters ändern daran ausdrücklich 
nichts. Abgesehen davon, dass diese vorliegend so ausgeübt werden mussten, dass 
die ordnungsgemäße Durchführung der Sportwettbewerbe nicht gestört wird, hält 
der EuGH solche Zutrittsrechte für unschädlich, um dem Vermietungsbegriff zu ge-
nügen. 

Auch der Umstand, dass die Nutzung des Stadions an lediglich 18 Spieltagen einer 
Saison erfolgt, steht einer Vermietung im unionsrechtlichen Sinne nicht entgegen. 
Zwar bildet nach Ansicht des EuGH die Dauer der Grundstücksnutzung grundsätzlich 
ein Hauptelement eines Mietvertrags (EuGH-Urteil vom 18.01.2001 - C-150/99 - 
„Stockholm Lindöpark“ Rn. 27). Jedoch sieht der EuGH vorliegend die Nutzungs-
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dauer von 18 Spieltagen ausdrücklich nicht als unerhebliche Dauer an. Die Nut-
zungsdauer soll vom vorlegenden Gericht nur im Rahmen der Wirkung als Indiz be-
rücksichtigt werden, ob die Stadionüberlassung insgesamt als Dienstleistung oder 
als Grundstücksvermietung einzustufen ist. 

V. Soweit der EuGH vorliegend bei seiner Würdigung, ob die Stadionüberlassung 
insgesamt eine Dienstleistung oder eine steuerfreie Vermietung eines Grundstücks 
darstellt, auch den wirtschaftlichen Wert der verschiedenen Dienstleistungen be-
rücksichtigt und dies auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen (80 % 
entfallen auf Dienstleistungen und 20 % auf Zutrittsrechte) angesetzt hatte, sind die-
se Aussagen nicht verallgemeinernd dahingehend zu verstehen, dass einer vertrag-
lichen Aufteilung grundsätzlich umsatzsteuerrechtlich zwingend gefolgt werden 
muss. Maßgeblich für die rechtliche Beurteilung eines Umsatzes ist vielmehr nach 
der EuGH-Rechtsprechung grundsätzlich der objektive Inhalt des Umsatzes, unab-
hängig von der Bezeichnung bzw. Aufteilung, die die Parteien ihm gegeben haben. 
Vorliegend entsprach die vertragliche Aufteilung zwischen der Klägerin und dem 
Fußballverein den tatsächlichen objektiven Gegebenheiten, d. h. wirtschaftlichem 
Wert. 

D.   Auswirkungen für die Praxis 

I.  Das Urteil des EuGH bringt unionsrechtlich Klarheit dahingehend, dass der EuGH 
im Sinne eines Sonderwegs jedenfalls die Überlassung von Sportanlagen und die 
damit zugleich erbrachten weiteren damit zusammenhängenden Dienstleistungen 
grundsätzlich als einheitliche, umsatzsteuerpflichtige Dienstleistung ansieht, sofern 
nicht ausnahmsweise nach den Umständen im Einzelfall die Sportflächenüberlas-
sung als das dominierende Leistungselement anzusehen ist mit der Folge, dass eine 
umsatzsteuerfreie Grundstücksüberlassung vorliegt. 

II.  Zugleich bestätigt der EuGH die gefestigte nationale BFH-Rechtsprechung (seit 
BFH-Urteil vom 31.05.2001 - V R 97/98 – BStBl. II 2001, 658), nach der der BFH unter 
Berufung auf die Rechtssache „Stockholm Lindöpark“ eine einheitliche steuerpflich-
tige Leistung annimmt, wenn sie nicht durch (steuerfreie) Grundstücksüberlassung 
unter Ausschluss anderer Benutzer geprägt ist, sondern durch die Möglichkeit, das 
Einrichtungsangebot (z. B. Sauna) mit oder ohne Nutzung der Spielflächen in An-
spruch zu nehmen. Dem Benutzer einer Sportanlage (als „Durchschnittsverbrau-
cher“) kommt es in erster Linie darauf an, die beabsichtigte sportliche Betätigung 
mit Hilfe der dafür erforderlichen Vorrichtungen ausüben zu können. Der von ihm 
in Anspruch genommene Leistungsgegenstand ist ein anderer, als er vom Zweck der 
Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 12 lit. a UStG umfasst wird, auch wenn re-
gelmäßig das Grundstück/Gebäude wesentliche Voraussetzung für die darauf er-
richtete Sportanlage ist. Demgegenüber stellt die Vermietung eines Turnhallen-
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gebäudes samt Betriebsvorrichtungen an einen einzigen Vertragspartner keine 
einheitliche Leistung dar, die mit den Umsätzen des Betreibers einer Sportanlage, 
der eine Vielzahl von unterschiedlichen Leistungen erbringt, vergleichbar wäre 
(BFH-Urteil vom 17.12.2008 - XI R 23/08 – BStBl. II 2010, 208; BFH-Beschluss vom 
07.05.2014 - V B 94/13 - BFH/NV 2014, 1242). 

III. Gemessen an den vorstehenden Grundsätzen handelt es sich nach der EuGH- 
und der BFH-Rechtsprechung bei der vorliegenden Überlassung des Fußballsta-
dions und der zugehörigen Dienstleistungen der Klägerin aus Sicht des Fußball-
vereins (als „Durchschnittsverbraucher“) nicht um eine reine Überlassung der Spiel-
fläche, sondern um ein Gesamtpaket an Dienstleistungen im Sinne eines Rundum-
Sorglos-Pakets zur Durchführung des (Heim-)Spielbetriebs entsprechend dem ein-
schlägigen Sportreglement. Das Ausgangsgericht wird kaum umhin kommen, der 
Klage stattzugeben.  

IV. Von erheblicher praktischer Relevanz erweisen sich zudem die mehrfachen nach-
drücklichen Hinweise des EuGH und des BFH, dass die Würdigung der besonderen 
Umstände des jeweiligen Einzelfalls allein Aufgabe der nationalen Gerichte und 
nicht des EuGH sind (hierzu auch Pohl, jurisPR-SteuerR 26/2014 Anm. 6). 

1.  Für das nationale Recht hat dies zur Folge, dass die vom erstinstanzlichen Finanz-
gericht vorzunehmende Beurteilung, ob eine Sportstättenüberlassung eine steuer-
freie Vermietung darstellt und/oder die langfristige Grundstücksüberlassung sich 
gegenüber der Überlassung von Betriebsvorrichtungen als prägend darstellt ange-
sehen, grundsätzlich als tatsächliche Würdigung in einem Revisionsverfahren i.S.d. 
§ 118 Abs. FGO für den BFH bindend ist (z.B. BFH-Beschluss vom 07.05.2014 - V B 
94/13 - BFH/NV 2014, 1242 Rn. 4; a. A. Grube, MwStR 2015, 175). 

2. Vor diesem Hintergrund sollten sich insbesondere auch die Finanzgerichte grund-
sätzlich der zutreffenden Anregung von Heidner (in: Bunjes/Nickel, UStG, 14. Aufl., 
§ 4 Nr. 12 Rn. 31 a. E.) bewusst sein und nicht jede neue Sachverhaltsvariante dem 
EuGH zur Vorabentscheidung vorlegen, sondern selbst eine Würdigung aller Sach-
verhaltselemente vornehmen. 

Autor und Fundstelle: 

Richter am Finanzgericht Gerald Pohl - jurisPR-SteuerR 42/2015 Anm 6 

 

 

 


