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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Umsatzsteuer ist nicht nur die Steuerart mit dem bundesweit höchs-
ten Steueraufkommen, sondern auch die Steuerart mit der größten Be-
deutung für die öffentliche Hand als Steuerpflichtige. 

Deshalb möchten wir zum Auftakt unserer diesjährigen Herbstserie zur 
rechtlichen und steuerlichen Optimierung in der Kommunalwirtschaft 
mit „Aktuellen Entwicklungen im Umsatzsteuerrecht“ beginnen.  

In diesem Teil wollen wir Sie auf Rechtsprechung und Verfügungen der 
Finanzverwaltung aufmerksam machen, die aus unserer Sicht erhebliche 
Auswirkungen für die öffentliche Hand und deren Gesellschaften haben 
können. Im Einzelnen umfasst dies die neueste Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs zur Thematik „Umsatzsteuerliche Organschaft“, 
eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs zur Berücksichtigung von Zu-
schüssen bei der Aufteilung von Vorsteuerabzugsbeträgen, erste Ansich-
ten der Finanzverwaltung zu der steuerlichen Behandlung von Saunaleis-
tungen und das Dauerthema der Einordnung der Mehr-Minder-Mengen 
Abrechnung im Strombereich.  

Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen 

Ihre 
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem aktuellen Urteil vom 
16. Juli 2015 (Az.: C-108/14, C-109/14) das deutsche Verständnis bezüg-
lich der Voraussetzungen und des Kreises möglicher Beteiligter einer 
umsatzsteuerlichen Organschaft ins Wanken gebracht. Das deutsche 
Umsatzsteuergesetz (UStG) entspricht nach der Beurteilung des EuGH 
insoweit nicht dem Unionsrecht. Ferner ist nach der Sichtweise des 
EuGH auch das bisherige Verständnis des Bundesfinanzhofs (BFH) zur 
umsatzsteuerlichen Organschaft zu restriktiv gewesen.  

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG kommen nur juristische Personen des Privat-
rechts als Organgesellschaft in Betracht. Personengesellschaften konnten 
nach der Beurteilung der deutschen Finanzgerichte bisher nicht als Or-
gangesellschaft Bestandteil eines umsatzsteuerlichen Organkreises sein. 
Ferner fordern die Finanzverwaltung und bislang auch der BFH, dass die 
Organgesellschaft finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das 
Unternehmen des Organträgers eingegliedert sein muss.  

Nicht so hingegen das Unionsrecht: Dieses legt in Art. 11 
Abs. 1 MwStSystRL lediglich fest, dass Personen, die finanziell, wirt-
schaftlich und organisatorisch eng miteinander verbunden sind, 
eine Organschaft begründen. Der Vergleich zeigt, dass das deutsche 
UStG bereits im Wortlaut nicht mit dem der MwStSystRL überein-
stimmt. Dem EuGH wurde unlängst die Möglichkeit eingeräumt, zum 
deutschen Verständnis der umsatzsteuerlichen Organschaft Stellung zu 
beziehen.  

Entgegen der vom BFH in ständiger Rechtsprechung vertretenen Auffas-
sung stellt der EuGH in der oben angeführten Entscheidung in einem 
ersten Schritt fest, dass die MwStSystRL den einzelnen Staaten keine 
Entscheidungsfreiheit dahingehend lässt, dass diese Personengesell-
schaften wie z. B. eine GmbH & Co. KG generell von der umsatzsteuerli-
chen Organschaft ausschließen können. Ein solcher Ausschluss könnte 
bestenfalls damit begründet werden, dass er der Vermeidung von Steu-
erhinterziehung dient – Art. 11 Abs. 2 MwStSystRL. Ob die nationale 
Regelung dies bezweckt beziehungsweise bezwecken kann, sei aber von 
der jeweiligen nationalen Rechtsprechung, also dem BFH, zu beurteilen. 

Ähnlich geht der EuGH bei der Prüfung vor, ob es für die umsatzsteuerli-
che Organschaft erforderlich ist, dass die Organgesellschaft dem Organ-
träger untergeordnet sein muss. Nach der Beurteilung des EuGH deutet 
dies zwar auf eine enge Verbindung zwischen Organgesellschaft und Or-
ganträger hin; eine enge Verbindung kann nach dem EuGH aber auch in 
anderen Fällen vorliegen.  

(1) Umsatzsteuer-
liche Organschaft 
im Lichte des EuGH

Die umsatzsteuerli-
che Problemstellung 
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Auch in Bezug auf die Eingliederung haben die Staaten nach dem EuGH 
das Recht, dieses Merkmal in der nationalen Gesetzgebung einschrän-
kend zu gestalten, soweit dies dem Zweck der Vermeidung der Steuerhin-
terziehung dient. Soweit die Staaten von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen, muss die einzelstaatliche Gerichtsbarkeit prüfen, ob die gesetz-
liche Einschränkung hierfür erforderlich und geeignet ist. 

Da die Regelungen der MwStSystRL inhaltlich insoweit nicht eindeutig 
und abschließend formuliert sind, können sich Steuerpflichtige nach dem 
EuGH allerdings nicht unmittelbar auf deren Vorschriften berufen.  

Der BFH hat in den vergangenen Jahren immer höhere Hürden für die 
Anerkennung einer umsatzsteuerlichen Organschaft gestellt. Insbeson-
dere wurde durch den BFH die organisatorische Eingliederung in den 
Fällen wesentlich erschwert, in denen sogenannte Fremdgeschäftsführer 
an der Geschäftsführung beteiligt sind. Diese Rechtsprechung muss nun 
neu betrachtet werden, da die organisatorische Eingliederung im Sinne 
eines Unterordnungsverhältnisses nur noch mit der Vermeidung von 
Steuerhinterziehung begründet werden kann.  

Für umsatzsteuerliche Organschaften im Energieversorgungsbereich 
bedeutet das u.E., dass unter Einhaltung der Unbundling-Vorgaben nach 
§ 7a EnWG eine organisatorische Eingliederung einer Netzgesellschaft 
zumindest dann möglich sein muss, wenn zwischen dem Energiever-
triebsunternehmen als Organträger (OT) und der Netzbetriebsgesell-
schaft als Organgesellschaft (OG) ein (Teil-)Beherrschungsvertrag abge-
schlossen wird. In der Vergangenheit wurde von der Finanzverwaltung 
die Frage, ob zwischen einer Energievertriebsgesellschaft und einer Ge-
sellschaft, die ein Stromverteil- und/oder Gasausspeisenetz betreibt, eine 
organisatorische Eingliederung bestehen kann, uneinheitlich beantwor-
tet. Zuletzt mehrten sich die Stimmen, wonach die Vorgaben der Ent-
flechtung gemäß §§ 6 ff. EnWG einer organisatorischen Eingliederung 
zwingend entgegenstünden (vgl. ausführlich Belcke/Westermann, BB 
2015, 1500 [1503]). 

Die Empfehlung kann daher eigentlich nur lauten, Fälle, in denen die 
umsatzsteuerliche Organschaft streitig ist, möglichst offen zu halten. 
„Licht am Ende des Tunnels“ zeichnet sich nach dem EuGH-Urteil näm-
lich nicht nur für die Personengesellschaften ab. Auch die Fälle, in denen 
eine umsatzsteuerliche Organschaft seitens der Finanzverwaltung bezie-
hungsweise der Gerichte wegen nicht vorhandener oder schwacher orga-
nisatorischer Eingliederung bislang abgelehnt werden, können bei Vor-
liegen einer engen Verbindung hoffen. Auch wenn sich die Unternehmen 
nicht direkt auf das Unionsrecht berufen können, haben sie zumindest 
den Anspruch auf eine unionsrechtskonforme, weitergehende Auslegung 
der Voraussetzungen für die umsatzsteuerliche Organschaft im Sinne der 
neuen EuGH-Entscheidung.  

Konsequenzen des 
EuGH-Urteils für die 
Praxis 

Umsatzsteuerliche 
Organschaft zwischen 
Energievertriebs- 
und Netzgesellschaft 
trotz Unbundling-
Vorgaben möglich 

Urteil als Chance für 
die erleichterte 
Durchsetzung von   
Organschaften 
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Die finanzgerichtliche Rechtsprechung zur Frage, ob bei einer Schätzung 
der abzugsfähigen Vorsteuern nach dem Anteil der steuerpflichtigen 
Umsätze an den Gesamtumsätzen echte Zuschüsse in die Gesamtumsätze 
miteinzubeziehen sind, war bisher uneinheitlich. Der BFH hat nunmehr 
im Urteil vom 24. September 2014 (Az.: V R 54/13) entschieden, dass die 
Einbeziehung von Zuschüssen in den Gesamtumsatz zulässig ist. Nicht 
steuerbare Zuschüsse können sich somit negativ auf die Vorsteuerquote 
auswirken. 

Öffentliche Körperschaften betreiben oft wirtschaftliche und nicht wirt-
schaftliche Tätigkeiten nebeneinander. Ist nur ein Teil der Leistungen 
wirtschaftlich, können Eingangsleistungen (Leistungen anderer Unter-
nehmer an die öffentliche Körperschaft) bei einer gemischten Nutzung 
(wirtschaftlich/nicht wirtschaftlich) nicht vollständig dem unternehme-
rischen Bereich zugeordnet werden. Ein Vorsteuerabzug ist somit nur 
noch in Höhe der unternehmerischen Zuordnung möglich. Die Höhe der 
unternehmerischen Zuordnung bei einer gemischten Nutzung ergibt sich 
über einen sachgerechten Aufteilungsschlüssel (§ 15 Abs. 4 UStG analog).  

Hierzu führt der BFH aus, dass es dem Steuerpflichtigen als Mitwir-
kungspflicht obliegt, die Eingangsleistungen zuzuordnen. Wenn der 
Steuerpflichtige dem nicht nachkommt, ist der Vorsteuerabzug zu schät-
zen. Erfolgt der Aufteilungsschlüssel anhand des Umsatzes, sind nicht 
steuerbare echte Zuschüsse an die juristische Person des öffentlichen 
Rechts als nicht wirtschaftliche Umsätze anzusehen und mindern somit 
den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeit.  

Für die Praxis bedeutet die Entscheidung des BFH, dass der Vorsteuer-
abzug insbesondere bei (teilweise) zuschussfinanzierten Einrichtungen 
durch eine sorgfältige Zuordnung der Eingangsumsätze vorzubereiten 
ist. Für viele öffentliche Einrichtungen stellt die sachgerechte Zuordnung 
von Eingangsumsätzen unabhängig davon, ob sie direkt oder durch Fest-
legung des Anteils der unternehmerischen Nutzung erfolgen kann, eine 
große Herausforderung dar. Es ist frühzeitig Vorsorge zu treffen, um eine 
spätere Schätzung durch die Finanzverwaltung zu Lasten des Steuer-
pflichtigen zu vermeiden. Die Finanzverwaltung gewährt in Abschnitt 
2.10 Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE) erhebliche Erleichterun-
gen bei der Ermittlung der abzugsfähigen Vorsteuern. Es können sogar 
Aufteilungsverfahren mit der Finanzverwaltung vereinbart werden 
(A 2.10.Abs. 7 UStAE). Hierbei sind wir Ihnen gerne behilflich.  

Seit dem 1. Juli 2015 gilt für Saunaleistungen der Regelsteuersatz in  
Höhe von 19 %. Der ermäßigte Umsatzsteuersatz in Höhe von sieben 
Prozent, der gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 9 UStG unter anderem für die Verab-
reichung von Heilbädern gilt, wurde bisher auch auf Saunaleistungen 
angewandt. Der BFH entschied bereits mit Urteil vom 12. Mai 2005 (Az.: 
V R 54/02, BStBl. II 2007, 283), dass die Verabreichung eines Heilbads 

(2) Zuschüsse und 
Vorsteuerabzug 

Die umsatzsteuerli-
che Problemstellung 

Konsequenzen des 
BFH-Urteils für die 
Praxis 

(3) Regelsteuersatz 
für Saunaleistungen 
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der Behandlung einer Krankheit oder einer anderen Gesundheitsstörung 
und damit dem Schutz der menschlichen Gesundheit dienen müsse. Die 
Finanzverwaltung vertrat hingegen weiterhin die Auffassung, dass es 
ausreichend sei, wenn die verabreichten Heilbäder ihrer Art nach allge-
meinen Heilzwecken dienen. Hierbei musste weder ein besonderer Heil-
zweck nachgewiesen werden, noch war eine ärztliche Verordnung erfor-
derlich. 

Infolgedessen gab das Bundesfinanzministerium (BMF) mit Schreiben 
vom 20. März 2007 (BStBl. I 2007, 307) einen Nichtanwendungserlass 
in Bezug auf das oben zitierte BFH-Urteil heraus, sodass die Finanzämter 
auch in den Folgejahren weiterhin für Saunaleistungen den ermäßigten 
Steuersatz zugrunde legten. 

Nachdem der BFH im vergangenen Jahr seine Auffassung nochmals be-
kräftigte (Urteil vom 28. August 2014, Az.: V R 24/13, BStBl. II 2015, 
194), hat das BMF mit Schreiben vom 28. Oktober 2014 die Änderung 
des UStAE mitgeteilt und zugleich den Nichtanwendungserlass aufgeho-
ben. 

Die Verabreichung eines Heilbads i.S.d. § 12 Abs. 2 Nr. 9 UStG ist nun-
mehr nur noch anzunehmen, wenn das Heilbad nach § 4 der Richtlinie 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von Heilmit-
teln in der vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-Richtlinie) in Ver-
bindung mit dem sog. Heilmittelkatalog verordnungsfähig ist. Ob eine 
tatsächliche Verordnung vorliegt, ist hierbei irrelevant. Saunaleistungen 
sind nach der Heilmittel-Richtlinie nicht verordnungsfähig, sodass aus-
geführte Saunaleistungen ab dem 1. Juli 2015 dem Regelsteuersatz von 
19 % unterworfen werden. 

Für Betreiber von Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen, die 
sowohl Leistungen erbringen, die dem ermäßigten Steuersatz unterlie-
gen, wie beispielsweise die Benutzung eines Schwimmbeckens, als auch 
Saunaleistungen, die nunmehr dem Regelsteuersatz unterliegen, besteht 
aufgrund der geänderten Verwaltungsauffassung (soweit diese nicht 
schon umgesetzt wurde) dringender Handlungsbedarf.  

Einerseits ist zu prüfen, ob bei bereits vor dem Stichtag verkauften Jah-
reskarten, Mehrfachkarten oder Gutscheinen eine Nachbesteuerung vor-
zunehmen ist. Andererseits stellt sich die praktische Frage der Aufteilung 
der Entgelte bei sog. Kombitickets. 

Zur Aufteilung bei Kombitickets hatte sich das BMF bereits mit Schrei-
ben vom 28. November 2013 (BStBl. I 2013, S. 1594) dahingehend geäu-
ßert, dass die Aufteilung nach der einfachstmöglichen sachgerechten 
Aufteilungsmethode erfolgen solle. Sofern die im Rahmen eines Gesamt-
verkaufspreises erfolgten Leistungen auch einzeln angeboten würden, sei 

Geänderte Auf-
fassung der Finanz-
verwaltung 

Aufteilung der Ent-
gelte 
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der Gesamtverkaufspreis im Verhältnis der Einzelverkaufspreise aufzu-
teilen. Dieser Aufteilungsmethode folgt nunmehr auch das Bayerische 
Landesamt für Steuern in einer Verfügung vom 10. Juli 2015 (Az.: 
S 7243.1.1-5/5 St33; eine ähnliche Verfügung gab es im Übrigen bereits 
im März 2015, da diese jedoch zunächst nicht bundeseinheitlich abge-
stimmt war, wurde sie bereits nach kurzer Zeit zunächst wieder aufgeho-
ben). Die o.g. Verfügung ist zwar vordergründig für Bayern ergangen; die 
Grundsätze zur Aufteilung von Kombitickets dürften jedoch in der Praxis 
von den Finanzämtern anerkannt bzw. von den anderen Oberfinanzdi-
rektionen zumeist nicht beanstandet werden, so dass sie unseres Erach-
tens für die tägliche Praxis herangezogen werden können. 

Zur Veranschaulichung, wie eine Aufteilung bei Kombitickets erfolgen 
sollte, deren Leistungen jeweils auch einzeln angeboten werden, sollen 
folgende Beispiele dienen: 

 

In der Regel wird ebenfalls nicht beanstandet, wenn Jahreskarten, Gut-
scheine und Mehrfachkarten, die vor der Bekanntgabe des BMF-
Schreibens am 28. November 2014 mit dem ermäßigten Steuersatz ver-

Beispiel eines Auftei-
lungsmaßstabes 

Beispiel 1: 

Es wird jeweils ein Einzeleintritt für das Bad und die Sauna erhoben. 
Das Gesamtentgelt für Bad und Sauna ist jedoch geringer als die 
summierten Einzeleintritte.  

Die Aufteilung des Gesamtentgelts nach dem Verhältnis der Einzelein-
trittsentgelte ist zulässig und steht im Einklang mit der Rechtspre-
chung des BFH 

Beispiel 2: 

Für die Benutzung der Sauna wird kein Einzeleintritt, sondern ein 
Zuschlag zum Badeintritt erhoben.  

Es wird nur der Zuschlag als Bemessungsgrundlage für die Saunaleis-
tung mit dem Regelsteuersatz besteuert; für den Badeintritt bleibt es 
beim ermäßigten Steuersatz.  

Beispiel 3: 

Es wird ausschließlich ein einheitliches Entgelt für Bad- und Saunan-
utzung erhoben.  

Die Finanzverwaltung beanstandet nach unseren Erfahrungen vielfach 
nicht, wenn der Anteil des Entgelts für den Saunabesuch auf 25 bis 
30 % geschätzt wird. Liegen außergewöhnliche Verhältnisse vor, so ist 
nach einem anderen Aufteilungsmaßstab zu verfahren (bspw. Flä-
chenverhältnis). 
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steuert wurden. Eine Nachversteuerung kann in diesen Fällen aus Grün-
den des Vertrauensschutzes unterlassen werden. 

Werden die Leistungen jedoch ausschließlich als Gesamtpaket angebo-
ten, muss eine andere Aufteilungsmethode angewandt werden. In  
Betracht kommt hier beispielsweise eine Aufteilung nach der Höhe der 
Betriebskosten oder nach sonstigen objektiven Maßstäben. Da sich die 
Finanzverwaltung aber zur Aufteilung in diesen Fällen noch nicht ge-
äußert hat, sollte hier jeder Einzelfall individuell betrachtet und nach 
geeigneten Aufteilungskriterien gesucht werden. 

Wie bereits in unserer Herbstserie im November des vergangenen Jahres 
angesprochen, wurde der UStAE durch BMF-Schreiben vom 1. Juli 2014 
(BStBl. I 2014, 1111) geändert und Regelungen zum Ausgleich von Mehr-
/Mindermengen bei Gas aufgenommen. Neu eingefügt wurde aber auch 
im Rahmen des Schreibens der Abschnitt 13b.3a Abs. 5 Nr. 5 UStAE, 
sodass nun folgender Wortlaut im UStAE zu lesen ist: 

 

Gemäß dem Wortlaut des UStAE ist demnach der Ausgleich von Mehr-/ 
Mindermengen bei Strom umsatzsteuerlich als eine „Lieferung“ i.S.d. § 3 
Abs. 1 UStG zu werten. Demnach käme es in den Fällen von Mehr-/ Min-
dermengen durch einen Wiederverkäufer an einen Wiederverkäufer zur 
Umkehr der Steuerschuldnerschaft gem. § 13b Abs. 2 Nr. 5b UStG (sog. 
Reverse-Charge-Verfahren). 

Die wohl herrschende Meinung sieht (bestärkt durch entsprechende Äu-
ßerungen aus dem BMF) allerdings in dem Klammerzusatz, der auf die 
Regelungen für den Ausgleich von Mehr-/Mindermengen Gas verweist, 
ein „redaktionelles Versehen“, da das BMF-Schreiben vom 1. Juli 2014 
ausschließlich die Mehr/Mindermengen Gas behandelt. Folgt man dieser 
Ansicht, ist weiterhin offen, ob es sich bei den Mehr-/ Mindermengen 
Strom um Lieferungen oder sonstige Leistungen handelt. Hiervon ab-
hängig ist aber auch die Frage der Anwendbarkeit des Reverse-Charge-
Verfahrens, womit diese ebenfalls noch unklar ist.  

Aus unserer Sicht sollte gleichwohl bei dem Ausgleich von Mehr-/ Min-
dermengen Strom von einer „Lieferung“ ausgegangen werden, da der 
UStAE diesen Wortlaut enthält und trotz des angeblichen redaktionellen 
Versehens bisher eine Korrektur des UStAE nicht erfolgte.  

Individuelle Beurtei-
lung bei bestimmten 
Kombitickets 

(4) Mehr-/Minder-
mengen Strom: Än-
derung des UStAE 

MMMA-Strom =   
Lieferung i.S.d. 
UStG? 

Handlungsempfeh-
lung für die Praxis 

„Lieferungen von Elektrizität sind auch:  

5. Ausgleich von Mehr- bzw. Mindermengen (vgl. Abschnitt 1.7  
Abs. 4)“. 
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Um die Risiken einer durch die Berichtigung von Rechnungen entste-
henden Zinsbelastung zu verringern, ist es ratsam, dass die Vertragspar-
teien übereinstimmend von einer umsatzsteuerlichen Lieferung ausge-
hen und dies gegebenenfalls schriftlich festhalten. Überdies sollte Einig-
keit über die Wiederverkäufereigenschaft bestehen. Letzteres kann durch 
das Vordruckmuster für den Nachweis der Wiederverkäufereigenschaft 
(Vordruckmuster USt 1 TH), welches das BMF mit Schreiben vom 
17. Juni 2015 neu bekannt gab, nachgewiesen werden. 

Sollte sich das BMF dennoch später auf den Standpunkt stellen, es liege 
ein redaktionelles Versehen vor und die Mehr-/ Mindermengen Strom 
seien im Gegensatz zu denen beim Gas sonstige Leistungen, ist mit einer 
Übergangsfrist zu rechnen, in der die Bewertung als „Lieferung“ nicht 
beanstandet werden wird. Ähnliche Übergangsfristen wurden auch bei 
Mehr/Mindermengen Gas den Steuerpflichtigen eingeräumt, wenn sie 
übereinstimmend von einer sonstigen Leistung ausgegangen waren. 

Bei Fragen zu diesen Themen stehen wir – und Ihre bekannten PwC-/ 
WIBERA-Ansprechpartner – Ihnen gerne zur Verfügung. 

Im nächsten Teil unserer Herbstserie befassen wir uns mit aktuellen 
Themen des Beihilfenrechts. 
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