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Auffassung der Vertreter der obersten Finanzbehörden des  
Bundes und der Länder: 

  
 

 
Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand I juristischer Personen  

des öffentlichen Rechts - § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz 
 

Information über die aktuelle Rechtsprechung  des Europäischen Gerichtshofs  
und des Bundesfinanzhofs 

 
 
 
Bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts stellt die Gesamtheit aller Be-
triebe gewerblicher Art im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 Körperschaftsteuerge-
setz (KStG) und aller land- und fors1wirtschaftlichen Betriebe das Unternehmen 
der juristischen Person des öffentlichen Rechts dar, § 2 Abs. 3 Satz 1 Umsatz-
steuergesetz (UStG). Nur die in diesen Betrieben und Tätigkeitsbereichen ausge-
führten Umsätze unterliegen nach bisherigem Rechtsverständnis der Umsatzbe-
steuerung, Abschnitt 23 Abs. 2 Umsatzsteuer-Richtlinien (UStR) - jetzt Abschnitt 
2.11. Abs. 2 Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE). 
 
Nach bisheriger Verwaltungsauffassung war / ist für die Frage, ob ein Betrieb ge-
werblicher Art vorliegt, auf § 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 KStG in der jeweils geltenden 
Fassung abzustellen, Abschnitt 23 Abs. 4 UStR - Abschnitt 2.11. Abs. 4 UStAE. 
Die nach der körperschaftsteuerrechtlichen Einordnung als Vermögensverwaltung 
geltende Tätigkeit unterlag / unterliegt nach dem bisherigen nationalen Ausle-
gungsverständnis des § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG nicht der Umsatzbesteuerung. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) - u.a. BFH-Urteil vom 20.08.2009 - V R 70/05; BFH-
Urteil vom 15.04.2010 - V R 10/09; BFH-Urteil vom 17.03.2010 - XI R 17/08 – hält 
unter Bezugnahme auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 
04.06.2009, C-102/08, Rs. Salix die bisherige Auslegung des § 2 Abs. 3 Satz 1 
UStG - normierte Abhängigkeit der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand vom 
Körperschaftsteuerrecht - nicht für richtlinienkonform. Vielmehr unterliege eine 
Juristische Person des öffentlichen Rechts mit ihrer gesamten wirtschaftlichen 
Tätigkeit wie jeder andere Unternehmer auch der Umsatzbesteuerung. Es sei 
denn der Gesetzgeber hat was nach Gemeinschaftsrecht zulässig wäre (Artikel 13 
Abs. 2 Mehrwertsteuersystemrichtlinie - MwStSystRL) - Regelungen getroffen, 
dass bestimmte Tätigkeiten als Tätigkeiten behandelt werden, die der Juristischen 
Person des öffentlichen Rechts im Rahmen ihrer öffentlichen Gewalt obliegen 
(originär hoheitliche Tätigkeiten, die der öffentlichen Hand eigentümlich und vor-
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behalten sind, z. B. Abwasserentsorgung, Entsorgungspflichten nach § 15 Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz). 
 
Die Auswirkungen dieser Rechtsprechung von EuGH und BFH auf das nationale 
Recht werden derzeit durch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe geprüft. 
 
Die Rechtsprechung des EuGH, des BFH und der Finanzgerichte macht jedoch 
deutlich, dass das bisherige Auslegungsverständnis von § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG – 
Abhängigkeit der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand von der körperschaft-
steuerlichen Einordnung - durch die Gerichte als nicht richtlinienkonform ange-
sehen wird. Bei der vom BFH vorgenommenen richtlinienkonformen Auslegung 
des § 2 Abs. 3 UStG handelt es sich also um eine vom bisherigen Rechtsver-
ständnis abweichende Definition des Umfangs des Unternehmens. 
 
Auf die sich aufgrund dieser Rechtsprechung abzeichnenden erforderlichen ge-
setzlichen Neuregelungen bzw. Änderungen der Verwaltungsauffassung möchte 
ich bereits jetzt hinweisen. 
 
Die neuere Rechtsprechung des BFH zeigt auf, dass § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG unter 
Berücksichtigung der MwstSystRL (insbesondere Artikel 9 und Artikel 13 MwSt-
SystRL) und der hierzu ergangenen Rechtsprechung richtlinienkonform auszu-
legen ist. 
 
Ob und in welchem Umfang eine juristische Person des öffentlichen Rechts Un-
ternehmer ist, bestimmt sich ausgehend vorn Wortlaut des § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG 
i.V.m. § 4 KStG nach umsatzsteuerrechtlichen Grundsätzen, 
 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang die Begründung in der Entscheidung 
des BFH vom 15.04.2010 - V R 10/09.  
 
Der BFH führt darin aus, dass aufgrund der Verweisung in § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG 
der Grundsatz umsatzsteuerrechtlicher und damit richtlinienkonformer Auslegung 
auch für § 4 KStG gelte. § 4 KStG werde im Rahmen der durch § 2 Abs. 3 Satz 1 
UStG angeordneten Verweisung zum Bestandteil des Umsatzsteuerrechts. Die 
körperschaftsteuerrechtlichen Begriffe für die Bestimmung der Unternehmerei-
genschaft einer juristischen Person des öffentlichen Rechts sind deshalb umsatz-
steuerrechtlich und damit ggf. anders als bei einer ausschließlich körperschaft-
steuerrechtlichen Anwendung dieser Vorschrift auszulegen. So kann die umsatz-
steuerrechtliche Auslegung des Begriffs der wirtschaftlichen Tätigkeit  i. S. von § 2 
Abs. 3 Satz 1 UStG i. V. m. § 4 Abs. 1 Satz 1 KStG dazu führen, dass bestimmte 
Tätigkeiten im Bereich der Körperschaftsteuer als Vermögensverwaltung juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts nicht besteuert werden, gleichwohl aber 
umsatzsteuerbar sind. 
 
Maßgeblich für die umsatzsteuerrechtliche Beurteilung ist, ob eine wirtschaftliche 
Tätigkeit i. S. von Artikel 9 Abs. 1 MwStSystRL (zuvor Artikel 4 Abs. 1 der 6. EG-
RL) vorliegt. Dem Begriff der Vermögensverwaltung kommt insoweit für die Um-
satzsteuer keine (eigenständige) Bedeutung zu. 
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Bereits vor Veröffentlichung der Urteile im Bundessteuerblatt Teil II und vor even-
tuellen gesetzlichen Neuregelungen soll es nach Auffassung der Vertreter der 
obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder in Einzelfällen nicht bean-
standet werden, wenn sich eine juristische Person des öffentlichen Rechts schon 
jetzt auf die Anwendung der Rechtsprechung beruft. 
 
Ich weise daraufhin, dass ein solches Berufungsrecht nur für das gesamte Unter-
nehmen der juristischen Person des öffentlichen Rechts einheitlich ausgeübt wer-
den kann (sog. Einheit des Unternehmens). Dies bedeutet, dass die jeweilige ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts mithin nunmehr vor der Wahl steht, sich 
für die Bestimmung des Umfangs ihrer unternehmerischen Tätigkeit  
 

 auf die geltende nationale Rechtslage zu berufen (das Unternehmen 
umfasst die Gesamttätigkeit aller Betriebe gewerblicher Art und der land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebe, vgl. Abschnitt 23 Abs. 2 Satz 1 UStR – 
Abschnitt 2.11. Abs. 2 Satz 1 UStAE), oder 

 
 die gemeinschaftsrechtliche Auslegung des § 2 Abs. 3 UStG zu bean-

spruchen (eine juristische Person des öffentlichen Rechts wird unterneh-
merisch -  wirtschaftlich - tätig, wenn sie auf privatrechtlicher Grundlage und 
nicht im Rahmen der eigens für sie geltenden öffentlich-rechtlichen Rege-
lungen handelt). 

 
Diese Entscheidung kann von der juristischen Person des öffentlichen Rechts 
nicht umsatzbezogen ausgeübt werden. Der Grundsatz der Einheit des Unterneh-
mens verlangt vielmehr eine einheitliche Definition des Umfangs des Unterneh-
mens. Es besteht demnach keine Möglichkeit, dass sich eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts für einzelne Tätigkeiten oder Zeiträume auf unterschied-
liche Grundsätze zur Bestimmung des Umfangs ihrer unternehmerischen Tätigkeit 
(einmal nach nationaler Rechtsauffassung und einmal nach unionsrechtlicher 
Definition) berufen kann. 
 
Entscheidet sich eine juristische Person des öffentlichen Rechts für die Berufung 
auf die Rechtsprechung des EuGH oder des BFH hat dies somit zur Folge, dass 
sämtliche hiernach als unternehmerisch anzusehenden Umsätze (d. h. grds. auch 
die gesamte Vermögensverwaltung) zum Unternehmen zählen und der Umsatzbe-
steuerung unterliegen und nicht nur solche Umsätze, in deren Zusammenhang ein 
Vorsteuerabzug begehrt wird. 
 
Juristische Personen des öffentlichen Rechts müssten demnach u. a. prüfen: 
 

 Handelt es sich bei der ausgeübten Tätigkeit um eine Tätigkeit, die die 
juristische Person des öffentlichen Rechts im Rahmen ihrer öffentli-
chen Gewalt ausübt (sog. Hoheitsbetriebe)? 

 
Liegt eine sog. hoheitliche Tätigkeit vor, unterliegt diese wie bisher nicht der Um-
satzbesteuerung. Die juristische Person des öffentlichen Rechts gilt insoweit nicht 
als Unternehmer im Sinne des UStG. 
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Ein Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen, die im Zusammenhang mit der ho-
heitlichen - nicht unternehmerischen - Tätigkeit stehen, kann nicht geltend ge-
macht werden. 
 

 Handelt es sich bei der ausgeübten Tätigkeit um eine Tätigkeit, die im 
Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art ausgeführt wird? 

 
Diese unternehmerische (wirtschaftliche) Tätigkeit im Rahmen eines Betriebes ge-
werblicher Art unterliegt - wie bisher auch - grundsätzlich der Umsatzbesteue-
rung. 
 
Soweit mit dieser Tätigkeit umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze ausgeführt 
werden, steht der juristischen Person des öffentlichen Rechts für damit im Zu-
sammenhang stehende Eingangsleistungen grundsätzlich der Vorsteuerabzug zu. 
 

 Welche umsatzsteuerrechtlich relevanten Aktivitäten, die bisher (kör-
perschaftsteuerrechtlich) als Vermögensverwaltung gewertet worden 
sind, werden ausgeübt? 

 
Bei Berufung auf die Rechtsprechung des EuGH und BFH unterliegen diese wirt-
schaftlichen unternehmerischen Tätigkeiten dann grundsätzlich der Umsatzbe-
steuerung. 
 
Umsatzsteuerliche Befreiungstatbestände oder Ermäßigungstatbestände sind zu 
prüfen. 
 
Soweit mit der Vermögensverwaltung umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze 
erzielt werden, steht der juristischen Person des öffentlichen Rechts für damit im 
Zusammenhang stehende Eingangsumsätze unter den weiteren Voraussetzungen 
des § 15 UStG auch der Vorsteuerabzug zu. 
 
Sowohl die steuerpflichtigen als auch die steuerfreien Umsätze sind in der 
Umsatzsteuererklärung anzugeben. 
 
Weiterhin könnten auch Fragen der zivilrechtlichen Vertragsanpassung und künf-
tigen Entgeltbemessung (Problem der "Bruttopreisvereinbarung") zu klären sein. 

 
Ich bitte Sie, auch Ihre nachgeordneten Bereiche über diese Thematik zu infor-
mieren und zugleich Zweifelsfragen an mich heranzutragen, damit diese in der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe erörtert werden können.   
 

  

 

 


