
 

 

Unternehmereigenschaft von 
Aufsichtsratsmitgliedern 
Nach je einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundes-

finanzhofs (BFH), die sich mit der Unternehmereigenschaft (und damit der Umsatz-

steuerbarkeit) der Leistungen von Aufsichtsräten befassten, hat das Bundesmini-

sterium der Finanzen (BMF) den Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) mit 

seiner Interpretation der Rechtslage angepasst. Damit dürfte die Entwicklung aber 

noch nicht abgeschlossen sein. 

Zur Vorgeschichte 

Bis in das Jahr 2019 war es herrschende Meinung nicht nur in der Finanzverwaltung, dass Aufsichtsratsmit-

glieder – unter den allgemeinen Voraussetzungen – mit ihrer Tätigkeit stets umsatzsteuerliche Unterneh-

mer seien.  

 

Mit seinem Urteil in der (niederländischen) Rechtssache „IO“ (siehe Ausgabe 7 der Umsatzsteuer-News 

vom Juli 2019) zog der EuGH diese Auffassung jedoch in Zweifel. Zwar war nach der Meinung des EuGH 

das Aufsichtsratsmitglied im Streitfall nicht darum unselbstständig, weil es mit einem Arbeitnehmer zu ver-

gleichen gewesen wäre: Insbesondere unterlagen die Mitglieder des Aufsichtsrats weder Weisungen des 

Vorstands, noch wurde ihnen (abgesehen von einer Geschäftsordnung) durch den Aufsichtsrat selbst vor-

geschrieben, wie sie ihrer Arbeit nachzukommen hätten. Davon abgesehen wäre ein Unterordnungsverhält-

nis mit den Aufgaben der Aufsichtsräte nicht vereinbar gewesen. Dennoch war der Kläger des Ausgangs-

verfahrens nach Meinung des EuGH nicht selbstständig tätig: Er übte als Mitglied des Aufsichtsrats, das die 

dem Aufsichtsrat übertragenen Befugnisse nicht individuell ausüben konnte und für Rechnung und unter 

Verantwortung des Aufsichtsrats handelte, seine Tätigkeiten weder im eigenen Namen noch auf eigene 

Rechnung oder in eigener Verantwortung aus und trug auch nicht das mit der Ausübung dieser Tätigkeiten 

einhergehende wirtschaftliche Risiko. Zwar bestand kein hierarchisches Unterordnungsverhältnis, doch der 

Kläger erhielt nur eine Festvergütung. Außerdem wirkte sich, wie der EuGH feststellte, „Fahrlässigkeit“ nicht 

unmittelbar auf die Vergütung aus. 

 

Der BFH griff diese Rechtsprechung noch im selben Jahr auf (siehe Ausgabe 3 der Umsatzsteuer-News 

vom März 2020) und kam entgegen früherer Rechtsprechung für den Sachverhalt, der seinem eigenen Ver-

fahren zugrunde lag, zum selben Schluss. Der Kläger trug kein wirtschaftliches Risiko infolge einer Festver-

gütung ohne variable Bestandteile (vgl. § 113 AktG), wegen § 116 AktG wirkte sich zudem fahrlässiges 

Handeln nicht auf die Vergütung aus. Zudem wirkte der Kläger nur an den durch Beschluss zu treffenden 

Entscheidungen des Aufsichtsrats mit (vgl. § 108 Abs. 1 AktG). Für den BFH spielte demgegenüber der 

Umstand keine Rolle, dass der Kläger zudem leitender Angestellter der Muttergesellschaft war und die Auf-

sichtsratsvergütung zu melden sowie abzuführen hatte. 
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Das BMF-Schreiben 

Das BMF passt den UStAE in seinem Schreiben zunächst insofern redaktionell an, als es die kategorische 

Aussage, dass die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied selbstständig erfolge, aus dem UStAE streicht – eben-

so wie an anderer Stelle einen Satz, wonach ein Kommanditist als Mitglied eines Beirates, dem vor allem 

Zustimmungs- und Kontrollrechte übertragen sind, gegenüber der Gesellschaft selbstständig tätig sei. Wird 

die Tätigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG als selbstständig qualifiziert, soll das 

nicht auf die Umsatzsteuer durchschlagen.  

 

Zur Frage, wann ein Aufsichtsratsmitglied selbstständig (als Unternehmer) tätig ist oder nicht, unterscheidet 

das BMF zunächst danach, ob es eine nicht variable Festvergütung (gleich ob Geld- oder Sachzuwendun-

gen) erhält oder nicht. Erhält es eine nicht variable Festvergütung, ist das Aufsichtsratsmitglied nach Auf-

fassung des BMF nicht selbstständig tätig, weil es kein Vergütungsrisiko trägt. 

 

Wann eine „nicht variable Festvergütung“ vorliegt, wird ausführlich erläutert; dieser Punkt ist für jedes Man-

dat eines Aufsichtsrates separat zu prüfen. Eine nicht variable Festvergütung liegt nach Auffassung des 

BMF insbesondere im Fall einer pauschalen Aufwandsentschädigung vor, die für die Dauer der Mitglied-

schaft im Aufsichtsrat gezahlt wird. Keine Festvergütung seien Sitzungsgelder, die das Mitglied des Auf-

sichtsrats nur erhält, wenn es tatsächlich an der Sitzung teilnimmt, sowie nach dem tatsächlichen Aufwand 

bemessene Aufwandsentschädigungen. In Mischfällen, in denen die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds 

sich sowohl aus festen als auch aus variablen Bestandteilen zusammensetzt, soll das Aufsichtsratsmitglied 

selbstständig tätig sein, wenn die variablen Bestandteile im Kalenderjahr mindestens 10 % der gesamten 

Vergütung (einschließlich erhaltener Aufwandsentschädigungen, jedoch ohne Reisekostenerstattungen) 

betragen. Von dieser Zuordnung – gemeint sind in diesem Zusammenhang nur die Mischfälle – darf laut 

BMF aber „in begründeten Fällen“ abgewichen werden. Das BMF teilt aber nicht mit, wann solche begrün-

deten Fälle vorliegen.  

 

Im Weiteren handelt das BMF dennoch einige Einwände für und gegen das Vergütungsrisiko ab, die auf 

eine abweichende Beurteilung abzielen: Anscheinend hält es eine abweichende Beurteilung der Selbststän-

digkeit auch außerhalb von Mischfällen nicht für ausgeschlossen. Ein Vergütungsrisiko werde nicht dadurch 

begründet, dass die Vergütung nachträglich für mehrere Jahre ausgezahlt wird; liege kein Vergütungsrisiko 

vor, sei das Aufsichtsratsmitglied nicht schon deshalb selbstständig tätig, weil es unter den Voraussetzun-

gen des § 116 AktG für pflichtwidriges Verhalten haftet. 

 

Eine Sonderregelung trifft das BMF in diesem Zusammenhang für Amts- und Mandatsträger: Bei Beamten 

und anderen Bediensteten einer Gebietskörperschaft, die die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied auf Verlan-

gen, Vorschlag oder Veranlassung ihres Arbeitgebers oder Dienstherren übernommen haben und nach be-

amten- oder dienstrechtlichen Vorschriften verpflichtet sind, die Vergütung bis auf einen festgelegten Be-

trag an den Arbeitgeber bzw. Dienstherren abzuführen, soll es bei einem bestehenden Vergütungsrisiko 

nicht zu beanstanden sein, wenn diese allein aufgrund dieser Tätigkeit ebenfalls als nicht selbstständig tätig 

behandelt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen gilt das auch für Mitglieder der Bundes- oder einer 

Landesregierung. 

 

Die vorstehenden Regelungen sollen nicht nur für Aufsichtsräte gelten, sondern auch für Mitglieder von 

Ausschüssen, die der Aufsichtsrat nach § 107 Abs. 3 AktG bestellt hat, und für Mitglieder von anderen 

Gremien, die nicht der Ausübung, sondern der Kontrolle der Geschäftsführung einer juristischen Person 

oder Personenvereinigung dienen. 

Hinweise 

Das BMF verfügt zwar, dass die Regelungen dieses Schreibens in allen offenen Fällen anzuwenden seien. 

Es werde aber (auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs) nicht beanstandet, wenn die bisher geltenden Re-

gelungen im UStAE zur Selbstständigkeit der Aufsichtsratsmitglieder (sowie der oben angesprochenen 

Kommanditisten in Beiräten) auf Leistungen angewendet werden, die bis einschließlich 31. Dezember 2021 

ausgeführt worden sind. Weitere Übergangsregelungen bis zum selben Datum gewährt das BMF für be-

stimmte Amts- und Mandatsträger. 

 

Sowohl EuGH und BFH haben in ihren Urteilen die Tätigkeit des Aufsichtsrats in Hinblick auf die Umsatz-

steuer nur negativ umschrieben: Sie legten dar, weshalb der jeweilige Kläger ihrer Auffassung nach nicht 
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selbstständig war und damit nicht als Unternehmer gelten konnte. Wie der BFH mitteilt, hatte er nach den 

Verhältnissen des Streitfalls nicht zu entscheiden, „in welchen anderen Fällen die Tätigkeit als Mitglied 

eines Aufsichtsrats demgegenüber weiterhin als unternehmerisch ausgeübt anzusehen sein könnte“. Das 

BMF versucht sich indessen aber auch an einer positiven Definition, wann ein Aufsichtsratsmitglied seiner 

Auffassung nach unternehmerisch tätig ist. Das ist nicht ohne Risiko: Aus den beiden Urteilen lässt sich 

zum einen kein sicherer Umkehrschluss auf eine selbstständige Tätigkeit ziehen, zum anderen haben sich 

beide Gerichte auch zu anderen Kriterien (als der Vergütung) geäußert, die das BMF nur am Rande oder 

gar nicht anspricht – so ignoriert es den Umstand, dass das Aufsichtsratsmitglied lediglich an den 

Beschlüssen des Aufsichtsrats mitwirkt. Es ist daher möglich, dass künftige Rechtsprechung den Kreis 

unternehmerischer Tätigkeit als Aufsichtsrat enger zieht, als das BMF dies im vorliegenden Schreiben tut.  

 

Ist ein Aufsichtsratsmitglied nicht unternehmerisch tätig, entfällt nicht nur die Steuerpflicht (einschließlich 

gegebenenfalls der Steuererklärungspflicht), sondern auch der Vorsteuerabzug. Auf der Empfängerseite 

sollten die Unternehmer prüfen, ob das Aufsichtsratsmitglied die Steuer zu Recht ausweist, weil nach § 14c 

UStG geschuldete Steuer nicht als Vorsteuer abziehbar ist. Im Fall, dass das Unternehmen gegenüber dem 

Aufsichtsratsmitglied mit Gutschrift abrechnet, kann jedoch das BFH-Urteil hilfreich sein, weil sich der BFH 

(gerade in Zusammenhang mit der Nichtselbstständigkeit des Aufsichtsratsmitglieds) auf den Standpunkt 

stellt, dass eine nicht über eine Leistung eines Unternehmers ausgestellte Gutschrift einer Rechnung nicht 

gleichstehe und keine Steuerschuld nach § 14c Abs. 2 UStG begründen könne (siehe nunmehr auch das 

BMF-Schreiben vom 19. August 2021) – die Vorsteuer aus der Gutschrift ist in einem solchen Fall bereits 

mangels steuerbarer Leistung nicht abziehbar. Zudem sollte das Verhältnis der variablen zu den nicht 

variablen Vergütungsbestandteilen im Auge behalten werden. 

 

Nicht oder nicht vollständig vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer könnten sich das BMF-Schreiben zu-

nutze machen: Sind die Aufsichtsratsmitglieder nach den Grundsätzen des BMF nicht selbstständig, fällt 

nicht abziehbare Vorsteuer gar nicht erst an. In Einzelfällen könnte sich die Nichtsteuerbarkeit der Tätigkeit 

auf Aufsichtsräte auch insofern auswirken, als Auseinandersetzungen über die streitanfällige Steuerbefrei-

ung für ehrenamtliche Tätigkeiten nach § 4 Nr. 26 UStG gegenstandslos werden. 

 

Nach derzeitigem Stand soll dem Vernehmen nach § 3a Abs.4 Nr.3 UStG – zumindest vorerst – nicht für 

eine gesetzgeberische Anpassung vorgesehen sein. Offen bleibt weiter die Behandlung vergleichbarer 

Mandate zum Beispiel bei Versorgungswerken: Ein bereits vor dem BFH anhängiges Urteil des 

Finanzgerichts Niedersachsen hat sich inzwischen durch Rücknahme des Revisionsverfahrens erledigt. 

Fundstellen 

BMF-Schreiben vom 8. Juli 2021; EuGH C-420/18 „IO“, Urteil vom 13. Juni 2019; BFH V R 23/19 (vormals 

V R 62/17), Urteil vom 27. November 2019; FG Niedersachsen 5 K 282/18, Urteil vom 19. November 2019; 

BMF-Schreiben vom 19. August 2021 

  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-07-08-unternehmereigenschaft-von-aufsichtsratsmitgliedern.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0420&qid=1627653406868&from=DE
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010014/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010014/
https://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&docid=STRE202075073&psml=bsndprod.psml&max=true
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-08-19-abrechnung-ueber-nicht-ausgefuehrte-sonstige-leistung-mittels-gutschrift.html


Umsatzsteuer aktuell Ausgabe 9, August 2021 PwC | 4 

Ihre Ansprechpartner 

Berlin 

Götz Neuhahn 

Tel.: +49 30 2636-5445 

goetz.neuhahn@pwc.com  

Nicole Stumm 

Tel.: +49 30 2636-3733 

nicole.stumm@pwc.com  

Frankfurt am Main / Mannheim 

Frank Gehring 

Tel.: +49 69 9585-2771 

frank.gehring@pwc.com  

Gerald Hammerschmidt 

Tel.: +49 69 9585-5290 

gerald.hammerschmidt@pwc.com  

Robert Clemens Prätzler 

Tel.: +49 69 9585-6712 

robert.clemens.pratzler@pwc.com  

Hamburg / Hannover 

Markus Hüllmann 

Tel.: +49 40 6378-8858 

markus.huellmann@pwc.com  

 

München / Stuttgart / Nürnberg 

Jens Müller-Lee 

Tel.: +49 711 25034-1101 

jens.mueller-lee@pwc.com  

Sandra Zölch 

Tel.: +49 89 5790-6840 

sandra.zoelch@pwc.com  

Düsseldorf / Köln / Essen 

Alexandra Hartenfels 

Tel.: +49 211 981-2598 

alexandra.hartenfels@pwc.com  

Sounia Kombert 

Tel.: +49 221 2084-384 

sounia.kombert@pwc.com  

David Koisiak 

Tel.: +49 221 2084-270 

david.koisiak@pwc.com 

Franz Kirch 

Tel.: +49 201 438-1120 

franz.kirch@pwc.com 

ITX ERP and Data Analytics 

Roberta Grottini 

Tel.: +49 30 2636-5399 

roberta.grottini@pwc.com  

Financial Services 

Imke Murchner 

Tel.: +49 89 5790-6779 

imke.murchner@pwc.com  

ITX Deals 

Christian Schubert 

Tel.: +49 89 5790-6726 

christian.schubert@pwc.com  

ITX Business Recovery Services 

Maria Milanovic 

Tel.: +49 89 5790-5979 

maria.milanovic@pwc.com 

.  
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