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Vorsteuerabzug ist anhand Umsatzschlüssel, falls 
präziser anhand Flächenschlüssel zu bestimmen. 
 
Ausgangslage 

Seit Jahrzehnten ist strittig, anhand welches 

Maßstabs der quotale Vorsteuerabzug auf 

bezogene Gegenstände und Dienstleistun-

gen vorzunehmen ist, wenn diese Eingangs-

leistungen teilweise für steuerpflichtige und 

teilweise für steuerfreie Umsätze verwendet 

werden; bei Gebäuden namentlich für steu-

erpflichtige und steuerfreie Vermietungsleis-

tungen. 

Bei diesen sog. gemischt genutzten Gebäu-

den sieht Art. 17 (5) i.V.m. Art. 19 der MWSt-

Systemrichtlinie grundsätzlich einen sog. 

Umsatzschlüssel vor, d.h., die Aufteilung ist 

anhand der steuerpflichtigen und steuerfreien 

Mietumsätze vorzunehmen. Demgegenüber 

sieht § 15 (4) UStG seit 01.01.2004 den Um-

satzschlüssel nur als zulässig an, wenn keine 

andere wirtschaftliche Zurechnung möglich 

ist. Diese andere Zuordnung erfolgt nach An-

sicht der Finanzverwaltung primär nach dem 

sog. Flächenschlüssel. Die nationale Gesetz-

gebung bzw. Sicht der Finanzverwaltung hat 

der EuGH im Jahr 2012 im Urteilsfall BLC 

Baumarkt, C-511/10 vom 08.11.2012 als mit 

Unionsrecht vereinbar bestätigt. 

Zudem verlangt die Finanzverwaltung in der 

Richtlinie 208 der Umsatzsteuer-Richtlinien 

2008, dass bei der Berechnung des Vor-

steuerabzugs in einem ersten Schritt eine 

Zuordnung der Eingangsleistungen zu den 

Gruppen vorsteuerabzugsfähige, nicht vor-

steuerabzugsfähige und teilweise vorsteuer-

abzugsfähige Leistungen vorzunehmen ist 

und in einem zweiten Schritt dann nur betref-

fend die letztgenannte Gruppe ein Flächen- 

 

schlüssel als wirtschaftlich zutreffender Auf-

teilungsmaßstab anzuwenden ist. 

EuGH-Urteil vom 09.06.2016 

Der Tenor des Urteils zu den drei Vorlagefra-

gen in der Rechtssache C-332/14 in dem 

Verfahren einer deutschen Grundstücks GbR 

gegen das Finanzamt Krefeld lautet: 

1. Art. 17 (5) der MWSt-Systemrichtlinie ist 

dahin auszulegen, dass in dem Fall, in 

dem ein Gebäude auf der Ausgangsstufe 

sowohl zur Ausführung bestimmter Um-

sätze verwendet wird, für die ein Recht 

auf Vorsteuerabzug besteht, als auch zur 

Ausführung anderer Umsätze, für die die-

ses Recht nicht besteht, die Mitgliedstaa-

ten nicht vorschreiben müssen, dass die 

auf der Eingangsstufe für die Errichtung, 

Anschaffung, Nutzung, Erhaltung oder 

Unterhaltung dieses Gebäudes verwende-

ten Gegenstände und Dienstleistungen 

zunächst diesen verschiedenen Umsätzen 

zugeordnet werden, wenn eine solche 

Zuordnung schwer durchführbar ist. Im 

Fall einer nämlichen Zuorndung wäre da-

nach nur das Recht auf Vorsteuerabzug 

für diejenigen Gegenstände und Dienst-

leistungen, die sowohl für bestimmte Um-

sätze verwendet werden, für die ein Recht 

auf Vorsteuerabzug besteht, als auch für 

andere Umsätze, für die dieses Recht 

nicht besteht, anhand eines Umsatz-

schlüssels oder, vorausgesetzt, diese Me-

thode gewährleistet eine präzisere Be-

stimmung des Pro-rata-Satzes des Vor-

steuerabzugs, eines Flächenschlüssels zu 

bestimmen. 
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2. Art. 20 der MWSt-Systemrichtlinie ist da-

hin auszulegen, dass er verlangt, dass in-

folge der während des betreffenden Be-

richtigungszeitraums erfolgten Festlegung 

eines für die Berechnung der Vorsteuer-

abzüge verwendeten Aufteilungsschlüs-

sels, der von der in dieser Richtlinie vor-

gesehenen Methode zur Bestimmung des 

Rechts auf Vorsteuerabzug abweicht, eine 

Berichtigung der Vorsteuerabzüge für Ge-

genstände oder Dienstleistungen, die un-

ter Art. 17 (5) dieser Richtlinie fallen, vor-

genommen wird. 

3. Die allgemeinen unionsrechtlichen Grund-

sätze der Rechtssicherheit und des Ver-

trauensschutzes sind dahin auszulegen, 

dass sie geltenden nationalen Rechtsvor-

schriften, die weder ausdrücklich eine 

Vorsteuerberichtigung im Sinne von 

Art. 20 der MWSt-Systemrichtlinie infolge 

einer Änderung des für die Berechnung 

bestimmter Vorsteuerabzüge verwende-

ten Aufteilungsschlüssels anordnen noch 

eine Übergangsregelung vorsehen, ob-

wohl die vom Steuerpflichtigen angewand-

te Vorsteueraufteilung nach dem vor die-

ser Änderung geltenden Aufteilungs-

schlüssel höchstrichterlich generell als 

sachgerecht anerkannt worden war, nicht 

entgegenstehen. 

Auswirkungen für die Steuerpflichtigen 

Zur ersten Frage 

Zunächst hat sich das Gericht mit der Frage 

beschäftigt, ob ein Mitgliedstaat eine Rege-

lung treffen muss oder darf, um bestimmte 

Eingangsumsätze zunächst den verschiede-

nen Ausgangsumsatzgruppen zuzuordnen. 

Hintergrund dieser Frage ist, dass der EuGH 

hinsichtlich des Vorsteuerabzugs bei Bezug 

zu Ausgangsleistungen, die entweder den 

Vorsteuerabzug voll zulassen oder voll aus-

schließen oder den Vorsteuerabzug teilweise 

zulassen, ein zweistufiges Verfahren (zwei 

Phasen) vorgibt: soweit die Eingangsleistun-

gen direkt und ausschließlich den steuer-

pflichtigen oder steuerfreien Vermietungsleis-

tungen zugeordnet werden können, sind die 

Vorsteuern insoweit entweder voll abzugsfä-

hig oder gar nicht abzugsfähig. 

Lediglich die Vorsteuern aus Eingangsleis-

tungen, bei denen die direkte Zuordnung tat-

sächlich nicht möglich ist, sind nach dem 

vorgesehenen Schlüssel aufzuteilen. Somit 

gibt es die  

Phase 1: entweder „Vorsteuer voll abzugsfä-

hig“ (Gruppe 1) oder „Vorsteuer nicht abzugs-

fähig“ (Gruppe 2) und  

Phase 2: Vorsteuer teilweise abzugsfähig 

(Gruppe 3).  

Eine wichtige Aussage ist, dass der EuGH im 

Allgemeinen die Zuordnung bei gemischt ge-

nutzten Gebäuden für „leicht durchführbar“ 

hält. Daher müssen die Mitgliedsstaaten eine 

entsprechende Regelung vorsehen, dass die 

Vorsteuern direkt zugeordnet werden dürfen; 

diesbezüglich hat der Gesetzgeber nicht das 

Recht, die direkte Zuordnung auszuschlie-

ßen. 

Gleichzeitig stellt der EuGH fest, dass es für 

die Mitgliedstaaten zulässig ist, für den Fall, 

dass eine solche Zuordnung schwer durch-

führbar ist, ein Abweichen von der grundsätz-

lichen Systematik zu erlauben – d.h. die Pha-

se 1 nicht umzusetzen, wenn die Zuordnung 

zu komplex oder schwierig ist. Der BFH habe 

aber zu prüfen, ob die Zuordnung in der Pra-

xis als zu komplex und somit schwer durch-

führbar anzusehen sei.  

Mit seinen Ausführungen zur Phase 2 hat der 

EuGH im Grunde auch seine Ausführungen 

in der Sache BLC Baumarkt, C-511/10 vom 

08.11.2012 bestätigt: Vom Umsatzschlüssel 

darf abgewichen werden, wenn der – vorge-

schriebene – Flächenschlüssel eine präzisere 

Bestimmung der aufzuteilenden Vorsteuer 

ermöglicht.  

Leider hat der EuGH nicht, wie erwartet, 

grundsätzlich dazu Stellung bezogen, ob die 

im deutschen Umsatzsteuergesetz vorgese-

hene Systematik, die der EU-Systematik dem 

Wortlaut nach widerspricht, grundsätzlich EU-

rechtskonform ist. Das mag auch an der Fra-

gestellung des BFH liegen. Dass aber eine 

direkte Zuordnung der Vorsteuern nicht aus-

geschlossen werden darf, ist eine für die Pra-

xis wichtige Aussage. 

Trotzdem sehen wir im Ergebnis mit dieser 

Formulierung ein Priorisieren des Umsatz-

schlüssels bzw. die Anwendung eines alter-

nativen Aufteilungsschlüssels nur als eröff-

net, wenn dies zu einer sachgerechteren Auf-

teilung führt. Der EuGH hat für das Vorlage-

verfahren allerdings wiederum dem nationa-
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len Gericht die Entscheidung übertragen, 

über die präzisere Methode im Urteilsfall zu 

entscheiden. Es bleibt abzuwarten, wie der 

BFH in seiner Entscheidung zum vorgelegten 

Sachverhalt Stellung bezieht.  

Zur zweiten Frage 

Der EuGH hat es grundsätzlich als zulässig 

angesehen, dass sich im Rahmen der Berich-

tigung der Vorsteuern über den Zehn-Jahres-

Zeitraum gemäß § 15a UStG der Auftei-

lungsschlüssel in Bezug zur ursprünglichen 

Berechnung des Vorsteuerabzugs ändern 

kann. Damit kann sich im Berichtigungszeit-

raum der Aufteilungsschlüssel bei den Vor-

steuern der Gruppe 3 ändern, wenn dies zu 

einem präziseren Ergebnis führt. 

Die Frage des BFH betraf nur vordergründig 

die Auswirkung im Rahmen der Änderung der 

deutschen Rechtslage zum 01.01.2004 be-

züglich der Vorsteueraufteilung in Phase 2.  

Die Aussage des EuGH ist aber nicht auf die 

damalige Gesetzesänderung begrenzt, son-

dern findet auch allgemein Anwendung, so-

weit sich im Nachhinein eine Änderung des 

Vorsteueraufteilungsschlüssels bei einem 

Grundstück ergibt, d.h. ein anderer Auftei-

lungsschlüssel aufgrund der aktuellen EuGH-

Rechtsprechung begehrt wird. 

Zur dritten Frage 

Gemäß den Grundsätzen der Rechtssicher-

heit und des Vertrauensschutzes ist es dem 

nationalen Gesetzgeber nicht verboten, seine 

die Durchführung des Unionsrechts bezwe-

ckenden Rechtsvorschriften zu ändern. Das 

Gericht hat mit dem Urteil indirekt die deut-

schen nationalen Regelungen in § 15 (4) 

UStG in Verbindung mit § 15a UStG zur Vor-

steuerberichtigung – über den für Gebäude 

geltenden zehnjährigen Zeitraum – als mit 

Unionsrecht vereinbar beurteilt. Zudem wur-

de die im Jahr 2004 wirksam gewordene Ge-

setzesänderung betreffend deren Auswirkun-

gen auf die Vorsteuerberichtigung nach § 15a 

UStG als unionsrechtskonform bestätigt.  

 

Die Aussagen des EuGH dürften betreffend 

die Regelungen zum Vertrauensschutz noch 

eine kontroverse Diskussion auslösen. 

Ausblick 

Es erscheint plausibel, dass die Eingangs-

umsätze zunächst den verschiedenen Aus-

gangsumsatzgruppen zuzuordnen sind, näm-

lich wie vorgenannt zu den Gruppen vor-

steuerabzugsfähige, nicht vorsteuerabzugs-

fähige und teilweise vorsteuerabzugsfähige 

Eingangsleistungen. 

Erneut hat der EuGH zu der Folgefrage, wie 

für die dritte Gruppe – teilweise abzugsfähige 

Eingangsleistungen – die Aufteilung vorzu-

nehmen ist, seine Präferenz für einen Um-

satzschlüssel deutlich gemacht. Diese Sicht-

weise steht konträr zu der der deutschen Fi-

nanzverwaltung, die nach wie vor den Flä-

chenschlüssel als den ihrer Meinung nach 

präziseren Maßstab ansieht. Der EuGH will 

diesen nur zulassen, wenn dieser nachweis-

lich zu einem präziseren Ergebnis führt. Soll-

te der Gesetzgeber die nationalen Vorschrif-

ten nicht anpassen (hierzu liegt uns keine In-

formation vor), wird genau dieser Nachweis 

in zukünftigen Betriebsprüfungen und Fi-

nanzgerichtsverfahren zum Zankapfel zwi-

schen Steuerpflichtigen und Finanzverwal-

tung. Genaue Kriterien, die für die Auswahl 

des sog. präziseren Schlüssels heranzuzie-

hen sind, bleibt der EuGH schuldig. Eine sol-

che Konkretisierung durch Gesetzgeber oder 

Finanzverwaltung wäre für den Steuerpflich-

tigen in der Praxis sehr hilfreich. 

Sprechen Sie uns jederzeit gerne zu diesen 

oder weiteren Umsatzsteuerfragen an! 
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