
Die Umsatzsteuer rückt bei der öffentlichen 
Hand verstärkt in den Fokus, nachdem der 
Bundesfinanzhof (BFH) in mehreren neueren 
Urteilen die Kriterien neu definiert hat. Die 
jüngste Entwicklung bei der Rechtsprechung 
wird zu einer verstärkten Umsatzsteuer
pflicht der Tätigkeiten der öffentlichen Hand 
führen: Im Ergebnis müssen Gemeinden, 
Länder, Gemeindeverbände und der Bund der 
Umsatzsteuer vermehrt ihre Aufmerksamkeit 
widmen und ihre augenblicklichen Tätig
keiten und Aufgaben auf deren umsatzsteuer
liche Relevanz hin untersuchen. 

Nach der Rechtsprechung des BFH gilt:

  Handelt die öffentliche Hand auf privat
rechtlicher Grundlage durch Vertrag, 
kommt es auf weitere Voraussetzungen 
nicht an: Die Leistung unterliegt dem  
Umsatzsteuerrecht und ist umsatzsteuer
pflichtig, soweit keine Steuerbefreiung 
greift.

  Handelt die öffentliche Hand auf öffent lich
rechtlicher Grundlage, z.B. durch einen 
Verwaltungsakt, ist sie Unternehmer im Sin
ne der Umsatzsteuer, wenn eine Behand
lung als Nichtunternehmer zu nicht unbe
deutenden Wettbewerbsverzerrungen  
führen würde.
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Handeln auf privatrechtlicher Grundlage

Der BFH hatte zu entscheiden, ob eine Ge
meinde mit dem Betrieb einer von ihr errichte
ten Sport und Freizeithalle wirtschaftlich, 
d.h. unternehmerisch, tätig ist und dem Um
satzsteuergesetz unterliegt.

Im Urteilsfall wurde die Halle während der 
Schulzeit überwiegend für den Sportunter
richt der örtlichen Schulen genutzt. Außerhalb 
der Schulzeit wurde die Halle gegen Entgelt 
von Sportvereinen und einzelnen Personen und 
Personengruppen genutzt, die dort beispiels
weise Skat und Tischtennisturniere veranstal
teten oder die Halle für Familienfeste oder 
Vereinsfeiern mieteten, bzw. an andere Gemein
den entgeltlich überlassen.

Grundsätzlich sind Körperschaften des öf
fentlichen Rechts nach § 2 Abs. 3 S. 1 UStG 
im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art 
unternehmerisch und damit wirtschaftlich 
tätig. Nach deutschem Verständnis richtet 
sich die Einordnung nach dem Körperschaft
steuergesetz. Betriebe gewerblicher Art von 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
sind demzufolge alle Einrichtungen, die  
einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit 
zur Erzielung von Einnahmen dienen und  
die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der 
juristischen Person wirtschaftlich heraus
heben. Soweit Einrichtungen in einer eigenen 
privatrechtlichen Rechtsform geführt wer
den, unterliegen diese immer dem Umsatz
steuerrecht.

Der BFH stellt fest, dass die umsatzsteuerlichen 
Vorschriften konform zur europäischen  
UmsatzsteuerRichtlinie (Art. 13 Abs. 1 und 2 
MwStSystRL) ausgelegt werden müssen. 

Demnach ist eine Körperschaft des öffentli
chen Rechts Unternehmer, wenn sie eine 
wirtschaftliche und damit eine nachhaltige 
Tätigkeit zur Erbringung von entgeltlichen 
Leistungen ausübt, die sich von ihrer hoheit
lichen Tätigkeit abhebt. Dabei kann die Ge
meinde mit ihrer Einrichtung, aber auch mit 
einzelnen Tätigkeiten der Umsatzsteuer  
unterliegen.

Die Gemeinde ist in dem vom BFH entschie
denen Urteilsfall mit der Errichtung der 
Sport und Freizeithalle und deren entgeltli
chen Überlassung, unabhängig ob diese an 
Privatpersonen, Unternehmer oder an andere 
Körperschaften des öffentlichen Rechts er
folgt, unternehmerisch tätig gewesen. Umsatz
steuerlich zählt lediglich die Einnahmener
zielungsabsicht; ob ein Gewinn erzielt wird, 
ist nicht maßgeblich. Die Vermietung ist  
auch steuerpflichtig, da die Überlassung von 
Sportanlagen keine umsatzsteuerfreie  
Vermietung nach § 4 Nr. 12 UStG darstellt. 

Wäre die Sporthalle öffentlichrechtlich ge
widmet gewesen, hätte dies im Streitfall kei
ne Rolle gespielt, da die Gemeinde mit der 
Vermietung auch in Konkurrenz mit privaten 
Unternehmern getreten ist (siehe hierzu  
den nachfolgenden Abschnitt). Entgegen bis
heriger Rechtsauffassung unterliegen auch 
bestimmte Beistandsleistungen, wie die ent
geltliche Überlassung von Räumlichkeiten 
der Sporthalle an eine andere Gemeinde für 
deren Schulunterricht (Aufwendungsersatz), 
als steuerbare Leistung der Umsatzsteuer. 
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Handeln auf hoheitlicher Grundlage

Handelt die öffentliche Hand auf hoheitlicher 
Grundlage, unterliegen die Einnahmen aus 
diesen Tätigkeiten nicht der Umsatzsteuer. Dies 
gilt nach jüngster Rechtsprechung nur noch, 
soweit sie ihre hoheitlichen Aufgaben auf 
Grundlage einer ausdrücklichen Regelung 
(öffentlichrechtliche Widmung) erbringt. 

Die Nichtbesteuerung zur Umsatzsteuer der 
öffentlichen Hand für bestimmte hoheitliche 
Aufgaben erfährt eine weitere Einschränkung 
durch das Wettbewerbsverbot. Das heißt,  
es besteht eine Umsatzsteuerpflicht, wenn die 
Sonderbehandlung der auf öffentlichrecht
licher Grundlage tätigen öffentlichen Hand zu 
Wettbewerbsverzerrungen in der freien 
Wirtschaft führt. Hierfür ist es nicht erforder
lich, dass die Tätigkeit erhebliche oder außer
gewöhnliche Wettbewerbsverzerrungen er
zeugt. Allerdings sollen wirtschaftlich unbe
deutende Verzerrungen unschädlich sein.  
Die Betrachtung der Wettbewerbsverzerrung 
ist dabei nicht auf die lokale Ebene (z.B. Ge
meinde) bezogen, sondern es muss auch der 
potenzielle Wettbewerb durch z.B. nicht in 
der Gemeinde ansässige Unternehmen einbe
zogen werden.

In diesem Sinne hat der BFH im Urteil vom 
01.12.2011 entschieden, dass eine Gemeinde, 
die nicht auf privatrechtlicher, sondern auf 
hoheitlicher Grundlage Stellplätze für Pkw in 
einer Tiefgarage gegen Entgelt überlässt,  
als Unternehmer handelt. Im Urteilsfall hatte 
die Gemeinde die Nutzung einer Tiefgarage 
zum Parken von Pkw gestattet. Die Gemeinde 
hatte die Parkplätze in der Tiefgarage  
und die Zufahrt als Gemeindestraße öffent-
lich-rechtlich gewidmet. Für die Nutzung 
der Parkplätze wurden über Parkautomaten 
Parkgebühren erhoben.

Laut BFH ist im Streitfall davon auszugehen, 
dass eine Tiefgarage gegenüber den dem  
allgemeinen Verkehr dienenden Straßenflä
chen eine eigenständige Bedeutung hat.  
Es ist davon auszugehen, dass die Vermietung 
von Parkplatzflächen der öffentlichen Hand 
im Wettbewerb mit privaten Leistungsanbie
tern steht. Die Vermietung der Parkplätze 
hebt sich von der sonstigen Gesamttätigkeit 
der Gemeinde ab. 

Die umsatzsteuerliche Nichtbesteuerung, 
auch einer auf hoheitlicher Grundlage durch
geführten kostenpflichtigen Parkraumüber
lassung in einer Tiefgarage, würde zu mehr als 
nur unbedeutenden Wettbewerbsverzerrun
gen führen. Für die Umsatzbesteuerung ist es 
ohne Belang, dass die Fahrbahnen in der Tief
garage und die Zufahrt zu den dort überlas
senen Einzelparkplätzen als öffentlichrecht
liche Straße gewidmet waren.

Im Streitfall wurde explizit offen gelassen,  
ob ein Wettbewerbsverhältnis zu privaten 
Anbietern zu bejahen wäre, wenn unselbst
ständige Parkplatzflächen auf öffentlich
rechtlich gewidmeten Straßen, die für den 
allgemeinen Verkehr bestimmt sind, ver
mietet werden (Parkscheinautomat). Die Ver
mietung von Parkplätzen auf abgetrennten 
Grundstücken unterliegt immer der Umsatz
steuer.
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Zusammenfassung und Folgen  
für den Vorsteuerabzug

Die neue rechtliche Beurteilung der Umsatz
steuerpflicht von Leistungen der öffentlichen 
Hand bedarf einer sorgfältigen Überprüfung 
der Tätigkeiten der Einrichtungen des öffent
lichen Rechts. Die Umsatzsteuerpflicht kann 
alle Bereiche der Daseinsvorsorge der öffent
lichen Hand treffen. Die Überprüfung wird 
mit höherem internen und externen Aufwand 
verbunden sein. Die Umsatzsteuer aus um
satzsteuerpflichtigen Umsätzen muss an das 
Finanzamt abgeführt werden und schmälert 
die Einnahmen, soweit diese nicht an die 
Nutzer weiterberechnet werden kann.

Gleichzeitig eröffnet die Umsatzsteuerpflicht 
der Einnahmen den Gemeinden auch den 
Zugang zum Vorsteuerabzug aus von der öffent
lichen Hand bezogenen Leistungen. Soweit 
den steuerbaren Tätigkeiten direkte Investiti
onen und laufende Ausgaben gegenüber
stehen, hat die Einrichtung des öffentlichen 
Rechts einen Anspruch auf Vorsteuerabzug. 
Der Vorsteuerabzug entlastet im Jahr der 
Investition die Kostenseite. Dies wird insbe
sondere bei Neuinvestitionen Auswirkungen 
auf das Haushaltsbudget mit sich bringen. 
Allerdings müssen die umsatzsteuerlichen 
Anforderungen an eine Rechnung erfüllt sein.

In den bereits erwähnten Urteilsfällen stand 
den Gemeinden aus den Anschaffungen  
der volle bzw. teilweise Vorsteuerabzug zu. 
Teilweise kein Vorsteuerabzug besteht z.B., 
wenn die Sport und Freizeithalle im Rahmen 
des Hoheitsbereichs der Gemeinde (z.B. Schul
sport für eigene Schulen) verwendet wird, 
oder evtl. bei Vorsteuern aus Kosten der allge
meinen Verwaltung. Der in Eingangsrech
nungen enthaltene Vorsteuerabzug ist – rech
nerisch – auf den hoheitlichen Bereich  
(nicht abziehbare Vorsteuer) und den umsatz
steuerpflichtigen Bereich (Vorsteuerabzug 
zulässig) aufzuteilen. 

Die Quote der abzugsfähigen Vorsteuer ist 
anhand der vom BFH entwickelten Kriterien 
zu optimieren. Die öffentlichen Einrichtun
gen müssen hierzu adäquate Schätzschlüssel 
(Vorsteuerabzugsquote) definieren und deren 
Ermittlung mit Begründungen versehen  
dokumentieren. Es ist zu erwarten, dass die 
Finanzgerichte und die Literatur die Grund
sätze zur Berechnung der abzugsfähigen  
Vorsteuer (Vorsteuerquote) bei der öffentlichen 
Hand in Zukunft noch weiterentwickeln  
werden.

Für weitere Fragen stehen Ihnen Ihr  
persönlicher Ansprechpartner oder  
unsere UmsatzsteuerFachabteilung  
gerne zur Verfügung.


