
Stotax Portal 

260 UVR 2015 Nr. 9 

literatur: Langer, Mietnebenkosten stellen grundsätz
lich von der Vermietung getrennt zu beurteilende Leis
tungen dar, DStR 2015, 891; Widmann, Berechnung 
und Anwendung der Mehrwertsteuer auf LR.d. Ver
mietung von Inunobilien gelieferte Gegenstände und 
erbrachte Dienstleistungen, UR 2015. 432, Wüst, Ne
benleistungen zu Vermietungsumsätzen - fällt auf Be
triebskostenumlagen Umsatzsteuer an?, MwStR 2015. 
4g. I~ 

Nationale Organschaftsregelung ist mit dem 
Unionsrecht nicht vereinbar 
EuGHv. 16.7.2015, C-108/14 und C-109/14, DStR 2015, 
1673. 

MwStSystRL Art. 11; UStG § 2 Abs. 2 Nr. 2. 

"Larentia + Minerva" (C-IOB/14) hält als Kommandi
tistin 98 % der Anteile zweier Tochtergesellschaften in 
der Rechtsforrn einer GmbH & Co. KG, die jeweils ein 
Schiff betreiben, Für diese erbringt sie als "Führungs
holding" u.a. entgeltlich administrative und kaufmän~ 
nische Dienstleistungen. 

Für diese umsatzsteuerpflichtigen Leistungen nahm 
"Larentia + Minerva " einen vollständigen Abzug der 
von ihr gezahlten Vorsteuer für die Einwerbung von 
Kapital bei einem Dritten vor, das zur Finanzierung des 
Erwerbs der Beteiligungen an den Tochtergesellschaf~ 
ten und der Erbringung von Dienstleistungen, u.a. ent
geltlicher administrativer und beratender Tätigkeiten, 
zugunsten dieser TOChtergesellschaften diente, Das FA 
Nordenham ließ diesen Abzug nur in Höhe von 22 % 
zu, da es die wesentlichen Aufwendungen für die Über~ 
nahme der Beteiligungen an den Tochtergesellschaften 
dem nichtwirtschaftlichen Bereich der Tätigkeit der Hol
dinggesellschaft zurechnete, der kein Recht auf Vor
steuerabzug eröffne, nämlich dem Halten von Anteilen 
an Tochtergesellschaften. Die nach erfolglosem Ein~ 
spruchsverfahren eingereichte Klage wurde vom Nie
dersächsischen Finanzgericht abgewiesen. 

.. Marenave" {RC~109/14) erhöhte im Jahr 2006 ihr Ka
pital. Die mit dieser Erhöhung verbundenen Aktien~ 
emissionskosten lösten Umsatzsteuer in Höhe von 
313347,57€ aus, "Marenave" erwarb im gleichen Jahr 
als Holdinggesellschaft Anteile an vier IISchiffskom~ 
manditgesellschaften Ir, an deren Geschäftsführung sie 
gegen Vergütung beteiligt war. Von der Umsatzsteuer 
aus dieser Tätigkeit im Jahr 2006 brachte sie u.a. den 
gesamten Vorsteuerbetrag von 373 347,57 € in Abzug. 

Das FA Hamburg~Mitte versagte den Vorsteuerabzug in 
entsprechender Höhe wegen fehlender tatsächlicher 
Eingriffe der Holdinggesellschaft in die Geschäftsfüh
rung der Tochtergesellschaften, Das Finanzgericht 
Hamburg-Mitte gab der gegen diesen Bescheid gerich~ 
teten Klage jedoch statt und ließ den von "Marenave" 
vorgenommenen Abzug in voller Höhe zu. 

In den anschließenden Revisionsverfahren hatte der 
BFH beide Verfahren vor einer Entscheidung ausge~ 
setzt und dem EuGH Fragen zur Berechnung des Vor
steuerabzuges und zur Unionsrechtskonforrnität der 
nationalen Organschaftsregelung vorgelegt. 

Der EuGH entschied: 

Wirtschaftliche Tätigkeit als Voraussetzung der Un-
temehmereigenschaft der Holdinggesellschaft ' 
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Holdinggesellschaften, die sich ausschließlich mit dem 
Halten und der Verwaltung von Beteiligungen an an
deren Gesellschaften befassen, ohne Letzteren irgend
eine entgeltliche Dienstleistung zu erbringen und so
mit ohne unmittelbar oder mittelbar in die Verwaltung 
anderer Unternehmen einzugreifen, außer durch Aus~ 
übung der Rechte, über die sie als Anteilseigner verfü
gen, besitzen nicht die Eigenschaft eines Mehrwert~ 
steuerpflichtigen und haben daher kein Recht auf 
Vorsteuerabzug. 

Das Eingreifen der Holdinggesellschaften in die Ver~ 
waltung der Tochtergesellschaften führt unter ßeflch~ 
tung der Grundsätze des EuGH-Urteils eibo Participa
tions6

) aber dazu, dass solche Holdinggesellschaften 
ausschließlich eine wirtschaftliche Tätigkeit unter 
Ausschluss jeder nichtwlltschaftlichen Tätigkeit aus
üben (Führungsholding). Die im Zusammenhang mit 
dem Erwerb von Beteiligungen aufgewendeten Kosten 
sind daher der wirtschaftlichen Tätigkeit der "Füh~ 
rungsholding" zuzurechnen mit der Folge, dass die 
auf diese Kosten entfallene Vorsteuer uneingeschränkt 
abziehbar ist, sofern kein Zusammenhang mit vorsteu~ 
erschädlichen Ausgangsumsätzen besteht. 

Dabei greift der Vorsteuerabzug auch bei Fehlen eines 
direkten und unmittelbaren Zusammenhangs zwischen 
einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder 
mehreren zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsät~ 
zen, wenn die Kosten für die fraglichen Dienstleistun
gen zu den allgemeinen Aufwendungen des Steuer~ 
pflichtigen gehören und als solche Kostenelemente der 
von ihm gelieferten Gegenstände oder erbrachten 
Dienstleistungen sind. Derartige Kosten hängen näm
lich direkt und unmittelbar mit der wirtschaftlichen Ge
samttätigkeit des Steuerpflichtigen zusammen. 

Festlegung einer Methode zur AuiteUung der Vorsteu
er iür den Bezug von Leistungen für wirtSchaftliche 
oder nichtwirtschaitliche Tätigkeiten fällt in die Rest
zuständigkeit der Mitgliedstaaten 

Der BFH unterstellt bei seiner ersten Vorlagefrage, dass 
der Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit dem Erwerb 
von Anteilen teilweise der nichtwirtschaftlichen Tätig
keit der Holdinggesellschaft zuzurechnen ist. Er ersucht 
den EuGH insoweit um Angaben zu einer geeigneten 
Berechnungsmelhode, die Vorsteuer möglichst objektiv 
und gleichmäßig auf die unterschiedlichen Bereiche zu 
verteilen. Dieser Erwartungshaltung erteilt der EuGH 
unter Bezugnahme auf die EuGH-Entscheidung "Secu
renta" (C~437/06) eine Absage. 

Das Regelwerk zur Aufteilung des Vorsteuerabzugs in 
Art. 17 Abs. 5 der 6. EG-RL (Art. 173 MwStSystRL) be
trifft nUT die Vorsteuer aus Eingangsleistungen, die 
ausschließlich mit wirtschaftlichen Tätigkeiten im Zu
sammenhang stehen. Es erfasst daher nur die Fälle, in 
denen der Unternehmer die Gegenstände und Dienst~ 
leistungen sowohl für wirtschaftliche Tätigkeiten ver
wendet, für die ein Recht auf Vorsteuerabzug besteht 
("Abzugsumsätze"), als auch für wirtschaftliche Tätig
keiten, für die dieses Recht nicht besteht {"Ausschluss
umsätze"), also gemischt nutzt. 

Bei insg. steuerpflichtiger Tätigkeit der Holdinggesell
schaft kann die für die Kosten des Erwerbs der Anteile 

6) EuGH v. 27.9.2001, Cibo Participations, C~16/00, HFR 2001, 
1213. 
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gezahlte Mehrwertsteuer im Streitfall vollständig als 
VorsteueT abgezogen werden. Bei teilweise steuerfreien, 
vorsteuerschädlichen Umsätzen ist der Vorsteuerabzug 
unter Beachtung der Aufteilungskriterien des Unions
rechts (grds. Umsatzschlüssel) aufzuteilen. 

Dagegen steht die Festlegimg der Methoden und Kri
terien zur Auf teilung der Vorsteuerbeträge zwischen 
wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten 
im Sinne des Unionsrechts im Ermessen der Mitglied
staaten. 

Diese müssen i.R.d. Ausübung ihres Ennessens Zweck 
und Systematik desYunionSIec'nts berücksichtigen und 
daher eine Berechnungsweise vorsehen, die objektiv 
widerspiegelt, welcher Teil der Eingangsaufwendun
gen jeder dieser b~a.en Tätigkeiten tatsächlich zuzu· 
rechnen ist. ) 

In diesem Rahmen! dürfen die Mitgliedstaaten gegebe· 
ne.nfalls. einen Ir!vestitionsschlüssel, einen Umsatz· 
schlüssel oder je'den anderen geeigneten Schlüssel 
verwenden und sina nicht verpflichtet, sich auf eine 
einzige dieser Methoden zu beschränken. 

Bezogen auf den Streitfall könnte nur in dem Fall, dass 
der BFH feststellen sollte, dass die Beteiligungen, die 
sich aus den Kapitaltransaktionen der HoldinggeseU· 
schaften der Ausgangsverfahren ergeben haben, zum 
Teil anderen Tochtergesellschaften zugeordnet wor
den smd, an deren Verwaltung sie nicht teilgenommen 
haben, die für die Kosten dieser Transaktionen gezahl
te Mehrwertsteuer nur anteilig abgezogen werden, 
wie in der ersten Frage des BFH in Betracht gezogen 
wird. Denn in diesem Fall könnte das bloße Halten ih
rer Anteile an diesen Tochtergesellschaften nicht als 
eine wirtschaftliche Tätigkeit dieser Holdinggesell
schaften angesehen werden, und die Vorsteuer wäre 
in die Mehrwertsteuer aufzuteilen, die zu den wirt
schaftlichen Tätigkeiten der Holdinggesellschaften 
gehört, und in die, die zu ihren nichtwirtschaftlichen 
Tätigkeiten gehört. 

Voraussetzungen der Bildung einer umsatzsteuerrecht~ 
lichen Organschaft 

Der Zweck der Mehrwertsteuergruppe im Unionsrecht 
ist es, den Mitgliedstaaten aus Gründen der Verwal
tungsvereinfachung oder zur Verhinderung bestimm
ter Missbräuche zu ermöglichen, Steuerpflichtige, de
ren Unabhängigkeit nur rein rechtlich besteht, nicht 
als getrennt anzusehen. 

Nach Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL ist es den Mitglied
staaten gestattet, mehrere Personen zusammen als ei
nen Steuerpflichtigen zu behandeln, wenn diese im 
Gebiet eines Mitgliedstaates ansässig und rechtlich 
unabhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirt
schaftliche und organisatorische Beziehungen eng mit
einander verbunden sind. 

Die Anwendung der Vorschrift darf nicht von weiteren 
Voraussetzungen abhängig gemacht werden (EuGH
Urteil Konumssion/lrland, C_85/11)7l. 

Die Mitgliedstaaten dürfen die Regelung über die 
Mehrwertsteuergruppe im Rahmen ihres Ermessens
spielraums jedoch bestimmten Beschränktlllgen unter
werfen, die auf die Verhinderung missbräuchlicher 

7) EuGH v. 9.4.2013, Kommission/Irland, C-85/11, HFR 2013, 
542. 
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Praktiken oder Verhaltensweisen und die Vermeidung 
von Steuerhinterziehung oder -umgehung abzielen 
(EuGH-Urteil Kommission/Schweden, C-480/10)81• 

Infolgedessen dürfen Personengesellschaften wie z.B. 
eine GmbH & Co. KG nicht per se vom Anwendungs
bereich der Vorschrift ausgeschlossen werden. 

Es obliegt jedoch nunmehr dem BFH als vorlegendem 
Gericht zu prüfen, ob der Ausschluss der Personenge
seilschaften von der Organschaftsregelung nach natio
nalem Recht eine für die Ziele der Verhinderung miss
bräuchlicher Praktiken oder Verhaltensweisen und der 
Venneidung von Steuerhinterziehung oder -umge
hung erforderliche und geeignete Maßnahme ist. 

Über. und Unterordnungsverhältnis zwischen den 
Mitgliedern ist nicht Voraussetzung für die umsatz
steuerrechtIiche Organschaft 

Aus dem Wortlaut des Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL er
gibt sich ferner, dass das bloße Bestehen enger Verbin
dungen in Ermangelung weiterer Anforderungen nicht 
zu der Annahme führen darf, dass der Unionsgesetz
geber die Regelung über die Mehrwertsteuergruppe 
allein den Einheiten hat vorbehalten wollen, die sich 
in einem Unterordnungsverhältnis zum Organträger 
der betreffenden Untemehmensgruppe befinden, 

Das Vorliegen eines solchen Unterordnungsverhältnis
ses lässt zwar vermuten, dass zwischen den betreffen
den Personen enge Verbindungen bestehen, doch kann 
es nicht grundsätzlich als eine für die Bildung einer 
Mehrwertsteuergruppe notwendige Voraussetzung an
gesehen werden. 

Etwas anderes würde nur in den Ausnahmefällen gel
ten, in denen eine solche Bedingung in einem be
stimmten nationalen Kontext eine für die Erreichung 
der Ziele der Verhinderung missbräuchlicher Prakti
ken oder Verhaltensweisen und der Vermeidung von 
Steuerhinterziehung oder -umgehung sowohl erforder
liche als auch geeignete Maßnahme ist. 

Auch in diesem Punkt wird nunmehr der BFH zu prü
fen haben, ob eine solche Einschränkung eine erfor
derliche und geeignete Maßnahme darstellt. 

Keine unmittelbare Berufungsmöglichkeit auf das 
Unionsrecht 

Nur in den Fällen, in denen die Bestimmungen des 
Unionsrechts inhaltlich unbedingt und hinreichend 
genau sind, kann sich der Einzelne vor den nationalen 
Gerichten gegenüber dem Staat auf diese Bestimmun
gen berufen, wenn dieser die Richtlinie nicht fristge
mäß oder nicht ordnungsgemäß in nationales Recht 
umgesetzt hat. 

Die Voraussetzung zur Bildung einer Mehrwertsteuer
gruppe, dass zwischen den betreffenden Personen 
enge Verbindungen in finanzieller, wirtschaftlicher 
und organisatorischer Hinsicht bestehen, bedarf einer 
Präzisierung auf nationaler Ebene. Die Vorschrift hat 
daher insoweit einen bedingten Charakter, als sie die 
Anwendung nationaler Rechtsvorschriften voraussetzt, 
die den konkreten Umfang solcher Verbindungen be
stimmen, 

Demnach erfüllt Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL (Art. 4 
Abs.4 6. EG-RL) nicht die Voraussetzungen, um un
mittelbare Wirkung zu entfalten, der Steuerpflichtige 
kann sich also nicht unmittelbar darauf berufen. 
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Hi;DW~is: N!:H:h,:,erst~r'Ein~~bätZuiig_, 'ergibt' sich" fal:-: 
g-ende ij'ewertung 'zll,m.-Vo~teu~~abzug~ bei :I;Iokling
g,esellscha~en und zu -de:n Voraussetzu,ngen der'umM

, 

sat2:st.~uerlichen' .organschaft: 

yorsteuerabzug: Il;ri'}-liriblic]r ß:ll:t:' den, Vqrsteuerab
zug fü+ lioldinggesellsGhaften verbessert sicll die 
Recht~lag,e durch di~_'aktlle~e ~~GH-Entsc4eidUll.g, 
Sobald- die HoldinggesE';llschaff gegenüberi,hrEm Ge-

, seiIsch~en'Dienstle~stuD.gen gegen Entgelt erbringt, 
: stebfihr der: \forsteuerabzug,in _voiler Höhe zu, eine
Auft~i1ung', bezüglich _der -Autwendungen, die, mit; 
denl; Halten ,der Beteiligun~r ,in ~:;Z1l:sanunenhan,g ste.,. 
hett; ist nicht mehr erforderlich.' Es, bleibt~bzuwarten, 
ob" ,~:lie: Fin~,erwaltung';in'-neutschland ,:tm ,Urn,te 
der ,:EuGH-~nts<::heid~ng ':'d~F;§.chst, eUle ,Methode 

, zur p.:'uft~i1ung de(VorsteuE;!I: für·.d~nBezug von ~eis
tungen f~ ~sehaftlich~ oder nicQtwirtschaftl:i~he 
Tätigkeiten auß'~halQ, der bisherigen' A.UfteilungskriM

, 

tenen -nach_ ,§, l5 -Abs.':4 USta-Jestlegeh ,wird. :-Diese 
könnte __ in' ~Inem -Inyestition:sschlüss,el, ,einem--U~atz- ' 
s.chlüss~.l_oder,injedem '~d~re~ geei9neten,SGhlüss~~ 
bestehen. ' 

Organschaft': Die' EuGH-~~,tscheidlillg, :ma($t 'deut
lich,-,: dass' die geltenden nationalen, Regelunge:q,_ ,zur 
Bildung, ,einer, umsatzstellerrechtlichen .organschaft 
nIcht.pf!r s~ EU-re'chtswi:dri,g,_ aber: zu ,~mg ausgest~tet 

,sind: .. S.Q~ohl qie Besch,I:ärikwig-- auf< Kapitalge~e~
,scha,ft~ ,q!s, ilU_eh das -~rford,,~_rnll;' einer Über-lUnterM 

ord,liung' sin~- ~Ilionsrechtlich' nur ,~t,d:er,Begründlillg 
lllögij.ch; -dass ,hierdurch, Steuerhinierziehung verhih:" 
dert_wird. 

Es ist nun Sache des't~FH; ilie~~ zu überpriiferi:'lJ:E. 
ist es a~er unwahrsCheinll:cl~, "c!ass, der ,B,FH ~lie .be- , 

, 'steh~nden, nationalen J~~inScf1ränkimgen: vor ,diesem 
Hintergrund .iIs ,_mit dem Unlonsrecht', tibeiei,risti.in~ 
mend, ansehe~-':wird:,_,_Wanun sollte der iillge:q1€line 
Aus~chluss :von Personengesellschaften der_, VE;!rhin-' 

'derung von St~m,erumgehung,en_ unl:l, S~euerhinter
zieh:un'g ,di,enen '? 

-Vor 'di~s~i'Ents_~~-eidlill~, und einer:'I:llQg,liC4en: Re~: 
tien de! Ver\.valtliD,ff,04er sogar' des, ,Gesetzgebe'~s ' 
sollt~, die,:EuGH-Entsche~dung für 'besteh~nde Or
gims~harten", ~Unäch~t keine Kpns~q~enzen. _ hab~n; 
Auch"wepn 'sich:,der: Steuerp~,chp:ge -nicht_ direkt
auf das Unionsrecht--berufen kann;:-sollte er bei im 
li_ehte des El~GH-Drteil~ 'bestehender ?rg&11scl:1aft 
die Jv1öglichk,ei't,habe~ .... von der Verwaltung eine uru.:.: 
onsrechtsKonfo:nne Am;legung, der,bestehenden 'na
tionalen Vorschrift, ein'zufordern. 

A~sblick: Sollte, der .i~FH: d~r -EuGH~Entsclleidun!J 
folgen" sollte: deI' Gesetzgeber in';Deuts<;:hland- u.E. 
fol~!:mde:-Alternativen in"Betrach,l,ziehen: 

, EntWe,_d~ 'die,,: pers:o~eri~~sell~chatie*':'_wei-d~ :deil, 
, juristisGh~n Personen als QIgantoch~ergleiChge~tellt, 
,oder die_ untsatzste~~rrechtliche, Organschaft_ wird ' 
, abgeschafft, ,was' jedoch auf erhebliche Widerstände 

m._' der, Wirtschaft 'stoßen:dfufte; 

Hält;de,r Gesetzgebet,_-an'der:umsatzsteuerli,chen Ür~ 
ganschaft 'fest" dfuft~, ,es'fw" eiI.le, sIchere, rechtliche 

: '-Beurteilung nUr schwer,handha~bar sein, 'ein über-

8) EuGH v. 20.4.2013, Kommission/Schweden, C-480110, UR 
2013,423. 
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;wd:lJIl~te,r~rfu,tilii!J~~er~~~,~~~~~;qen Ivli~g~~
,j:],e,rn' '~er,'p:r.ga,?s,c~at(nu:r d~r~Ir -e41fj}r,d'epi --z,u kö;p~ 
nell!.,weritl,clies zurVeifolgling_ der'Z!ele"der'ye~hffi-, ' 
deniny-, v~,~:"Missbrauch ,,?dei: ~er Bek~pfung' V?D:_ 
Steue#li~t~rziehUIl~r upd; ,-umgehung" llllte,r /Beach-

, h,mg-:des Unionsreclits:'erf0rderlich---ist<",Welche ,Fall
kons,tellationet; 'h:ie-rvon in der-,Praxis .1;)_etroffen- se~n : 
lConnten~,~,~rschemt:",~ar. Eine, 1l1ögliche.-. L?~uJ:lg,,: 
~ese~'::PrlJ,bleID:s~,'kön~t~ in der Eipfü!lrllIlg ,:ein~s, 
~,~ststellungsverf~r~ns für Organs~haften Jiegen~ , 

Literatur: Hartman, Umsatzsteuerrechtliche Organ
schaft - quo vadis?, NWB 2015, 1249; Gehring, Vor
steuerabzug bei Holdings und Organträgern, UR 
2015, 409; Wagner/Marchal, Vorsteuerabzug einer 
Führungsholding und umsatzsteuerliche Organschaft, 
MwStR 2015,255. Iwt] 

Verwaltung 

UmsatzsteuerrechtIiche Beurteilung und 
Abgrenzung von Schwimmbädern 
BMF v. 7.7.2015, III C 2 - S 7243/07110002-03 (2015/ 
0594610), BStBl I 2015, 562. 

UStG § 12 Ab,. 2 Nr. 9. 

Der BFH hat mit Urteil vom 28.8.20149) u.a. entschieden, 
dass der nationale Begriff "Schwimmbad" richtlinien
konform im Sinne einer Sportanlage auszulegen ist. 
Die Verwaltung nimmt diese Entscheidung zum Anlass, 
Abschn. 12.11 Abs. 1 UStAE entsprechend zu ergänzen. 
Danach muss ein Schwimmbad i.S.d. § 12 Abs. 2 Nr. 9 
UStG dazu bestimmt und geeignet sein, eine Gelegen
heit zwn Schwimmen zu bieten. Dies setzt voraus, dass 
insbesondere die Wassertiefe und die Größe des Be
ckens das Schwimmen oder andere sportliche Betäti
gungen ermöglichen. Die sportliche Betätigung muss 
allerdings nicht auf einem bestimmten Niveau oder in 
einer bestimmten Art und Weise, etwa regelmäßig oder 
organisiert oder im Hinblick auf die Teilnahme an sport
lichen Wettkämpfen, ausgeübt werden. 

Htllwel's:, i<:eiD.'.gchwimmb~d im Sinn~ 'eine;,-?po!:tan:
lage ist ,daher eine: Einrichtung ,- in der' lediglich ~ein 
Erh6hmgsbad ,gen()m.rhen wetdem kann. Im Streitfall 

.'ging e,s:un;l., ein::,Starltso~ebad:. ~\1jtQ.eJ;':,entge~tlichEm 
~~r~as'sung eines, solchen Bad~s erbringt ein',Vriter- . 
:n~~er-ke_inf$, ,_mit d~ni, B:etriß~, E!ines S~h~~a~ . 
q_e~ 'yerbui)qenen Vnis~tz" _I?~~-"Beck~Il,..un~' Tank:s ' 
~enten im "Streitfall-: ausschließlü;:h:, 'dem 'S~hwerelo., 
sen Treiben- an,der ,w~sser9perfl~che- :'mif, d~Ul '~el , 
der:körp~rlicheh- un.cl::g~istigE:!ri -Ent~pannung. Oie 
Bereitste~ung '_~iner ~olChe,n ,Anlage' zur -:Ausübung 
einer I!rholurigstätig-keit ,Ist' Unionsfechtlich kt;üli. 
Sclnvjmmbad.im ,Sinite eiri~i: sportanlage. 

: Nach etem ~6rlieg~np-eri' BMF-Schr:eiben: siild s'efne 
c;rundsätze -hi' '(illi:m __ offenen FäJlel~,':,-anzuwenden, 
d.h. 'dIe'VerWaltuilg g~ht davon aus, __ dass: die Erg:än.--: 

. ZU~lg cl.es UStAß, lediglich klarstellenden Charakter 
hat. ' 

Literatur: Schulze, Voraussetzungen ffu eIDläßigten 
Steuersatz von Heilbädern, Urteilsarunerkung, HFR 
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2015, 392; Wüst, Ermäßigter Steuersatz bei Verabrei
chung eines Starksolebades (Floating), MwStR 2015, 
~4. ~ 

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän
gers bei Bauleistungen; hier: Abgrenzung 
des Begriffs des Bauwerks und der Betriebs
vorrichtung 

BMF v. 28.7.2015, III C 3 - S 1279/14110003 (2015/ 
0593552), www.bundesfinanzministerium.de. 

MwStSystRL Art. 199 Abs. 1 Buchst. a; MwStVO 
Art. 13b. Art. 31a; UStG § 13b Ab,. 2 Nr.4 Satz 1. 

Der BFH hat mit Urteil vom 28.8.2014, V R 7/14, ent
schieden, dass Betriebsvonichtungen keine Bauwerke 
im Sinne von § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG sind. In ein 
Bauwerk eingebaute Anlagen seien nur dann Bestand
teil des Bauwerks, wenn sie für Konstruktion, Bestand, 
Erhaltung oder Benutzbarkeit des Bauwerks von we· 
sentlicher Bedeutung sind. Die Anlage müsse hierfür 
eine Funktion für das Bauwerk selbst haben. Im Übri
gen komme eine Auslegung des Begriffs des Bauwerks 
entsprechend der Baubetriebe-Verordnung nicht in 
Betracht. 

Die Verwaltung hat sich im vorliegenden Schreiben 
entschlossen, o.g. Urteil des BFH über den entschiede
nen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden. Zur Begrün
dung wird auf Folgendes hingewiesen: 

Die vom BFH aufgestellte Schlussfolgerung, dass Be
triebsvorrichtungen stets nicht zu den Bauwerken im 
Sinne des § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG gehören, ist 
nicht zutreffend. Insbesondere kommt es auf die vom 
BFH vorgenorrunene Auslegung des Begriffs des Bau
werks anhand des Bewertungsrechts unionsrechtlich 
nicht an. 

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH und der bis
herigen Rechtsprechung des BFH sind die Begriffe der 
MwStSystRL eigenständige Begriffe des Unionsrechts, 
die in der gesamten EU autonom und einheitlich auszu
legen sind. Art. 199 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL, auf 
dem § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG beruht, enthält den Begriff 
der Bauleistung. Dieser Begriff ist unionsrechtlich ein
heitlich und nicht nach nationalem Bewertungsrecht 
auszulegen . 

Der Begriff der Bauleistung i.S.v. Art. 199 Abs. 1 
Buchst. a MwStSystRL ist dabei nicht nur auf Leistun
gen im Zusammenhang mit einem Grundstück be· 
schränkt, sondern weiter auszulegen. Denn die An
gabe "im Zusammenhang mit Grundstücken" bezieht 
sich nur auf die Angabe "Reparatur., Reinigungs-, 
Wartungs-, Umbau- und Abbruchleistungen". Bei 
Bauleistungen muss hingegen nicht zwingend ein Zu
sammenhang mit einem Grundstück gegeben sein. 

Weiter kann es sich bei Leistungen an Betriebsvorrich
tungen auch um Bauleistungen im Zusammenhang mit 
einem Grundstück handeln. Die Auslegung des Be
griffs der Bauleistung ist dabei unter Berücksichtigung 
der Auslegung des Grundstücksbegriffs sowie des Be
griffs der Dienstleistung im Zusammenhang mit einem 
Grundstück, soweit deren Zweck in physischen Verän-

9) BFH v. 28.8.2014, V R 24/13. BStBl TI 2015, 194. 
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