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Vom Europäischen Gerichtshof 

Vorsteuerabzug bei Sacheinlage in eine 
Tochtergesellschaft 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat einer Gestaltung, die darauf abzielte, auf 

Konzernebene trotz steuerfreier Ausgangsumsätze der Töchter unterm Strich den 

geltend gemachten Vorsteuerabzug auf Besorgungsleistungen der Holding behal-

ten zu dürfen, einen Riegel vorgeschoben. Das Urteil ist über die Entscheidung im 

Einzelfall hinaus interessant. 

Sachverhalt 

Die Klägerin des Ausgangsverfahrens war in der Baubranche tätig. Sie war an X und Y beteiligt, zwei 

GmbH & Co. KGs, die Bauobjekte errichteten und diese dann überwiegend umsatzsteuerfrei veräußerten. 

Eine umsatzsteuerliche Organschaft bestand nicht. Was X betraf, so hielt die Klägerin 94 Prozent, ein Drit-

ter die restlichen 6 Prozent. Beide – die Klägerin und der Dritte – vereinbarten, an die X Gesellschafterbei-

träge zu leisten: Der Dritte sollte eine Geldsumme zahlen, wogegen X in beträchtlichem Ausmaß näher be-

stimmte unentgeltliche Dienstleistungen (Architektenleistungen, Planungen etc.) für zwei von X zu errich-

tende Objekte erbringen sollte, die die Klägerin teils mit eigenen Mitteln, teils mit extern eingekauften Leist-

ungen erbrachte. Eine weitere Vereinbarung zwischen der Klägerin und der X sah vor, dass die Klägerin 

über die mit dem Dritten getroffene Vereinbarung hinaus der X zudem entgeltliche Buchführungs- und Ge-

schäftsführungsleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung der beiden Objekte zukommen lassen 

sollte. Ähnliche Vereinbarungen traf die Klägerin auch für Y mit deren Minderheitsgesellschafter sowie mit 

der Y selbst. Die Klägerin nahm den vollen Vorsteuerabzug auf alle in Rede stehenden Eingangsleistungen 

vor. Das Finanzamt war damit nicht einverstanden. 

Entscheidung 

Der EuGH führt aus, dass für die Inanspruchnahme des Rechts auf Vorsteuerabzug mehrere Voraussetz-

ungen erfüllt sein müssen: Insbesondere stehe ein Vorsteuerabzug nur einer als Steuerpflichtiger geltenden 

Person zu, welche die fraglichen Gegenstände oder Dienstleistungen auf einer nachfolgenden Umsatzstufe 

für die Zwecke ihrer besteuerten Umsätze verwendet.  

Was die Frage anging, ob die Klägerin Steuerpflichtige war, so habe sich ihre Tätigkeit nicht auf den Er-

werb und das Halten von Gesellschaftsanteilen an X und Y beschränkt, sondern sie erbrachte beiden 

Tochtergesellschaften gegen Entgelt Buchführungs- und Geschäftsführungsleistungen. Das habe sie zur 

Steuerpflichtigen gemacht. 

Eine Verwendung für Zwecke der besteuerten Umsätze der Steuerpflichtigen könne in zwei Fällen vorlie-

gen. Zunächst könne dies dann der Fall sein, wenn ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwi-

schen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren Ausgangsumsätzen besteht, die das 

Recht auf Vorsteuerabzug eröffnen. Eine Verwendung für Zwecke der besteuerten Umsätze könne aber 

auch vorliegen, wenn die Kosten für die fraglichen Dienstleistungen zu den allgemeinen Aufwendungen der 

Steuerpflichtigen gehören und (als solche) Kostenelemente der von ihr gelieferten Gegenstände oder er-

brachten Dienstleistungen sind: Dann hingen sie direkt und unmittelbar mit der wirtschaftlichen Gesamt-

tätigkeit der Steuerpflichtigen zusammen. In beiden Fällen müssten die Kosten in den Preis bestimmter 

Ausgangsumsätze oder aber in den Preis der Gegenstände oder Dienstleistungen eingehen, die die Steu-

erpflichtige im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit liefere bzw. erbringe. Die Frage, ob ein Zusammen-

hang vorliege, sei anhand des objektiven Inhalts dieser Umsätze zu beurteilen. 

Weder der eine noch der andere Fall lag hier vor: Die Eingangsleistungen der Klägerin seien nicht dazu 

verwendet worden, um ihre Ausgangsleistungen der Buchführung und der Geschäftsführung anbieten zu 

können. Es lagen auch keine Ausgaben vor, die zu den allgemeinen Aufwendungen der Klägerin gehörten, 

weil es sich nicht um Ausgaben handle, die die Klägerin für den Erwerb von Beteiligungen tätigen musste. 

Vielmehr gehörte der Beitrag der Klägerin nach Auffassung des EuGH zum Halten von Gesellschaftsantei-

len, welches keine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie darstelle und daher 

auch kein Recht auf Vorsteuerabzug eröffne.  

Fundstellen: 

EuGH C-98/21 „W-GmbH“ 

(am EuGH geführt unter 

„Finanzamt R“), Urteil vom 

8. September 2022;  

C-405/19 „Vos Aanne-

mingen“, Urteil vom 

1. Oktober 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0098&qid=1664983971162&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0405&amp;qid=1664984031368&amp;from=DE
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Die Klägerin hatte angeführt, dass ihre Gesellschafterbeiträge in Form einer Sacheinlage unentgeltlich an 

ihre Tochtergesellschaften weiterzuleiten waren, damit diese sie für ihre Umsätze nutzten. Nach Meinung 

des EuGH begründete das einen direkten Zusammenhang mit den Umsätzen dieser Tochtergesellschaften 

– was nach seiner Meinung aber nur den Umstand unterstrich, dass ein direkter und unmittelbarer Zusam-

menhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit der Klägerin nicht bestand. Ausgaben, die nicht mit den besteu-

erten Umsätzen der Steuerpflichtigen, sondern mit Umsätzen eines Dritten zusammenhingen, könnten für 

diese Steuerpflichtige kein Recht auf Vorsteuerabzug begründen.  

Hinweis 

Auf die zweite Frage des vorlegenden Bundesgerichtshofs, ob die vorliegende Gestaltung rechtsmiss-

bräuchlich sei, musste der EuGH unter diesen Umständen nicht mehr eingehen, weil er den Vorsteuerab-

zug der Holding schon in seiner Antwort zur ersten Frage verneint hatte. 

Im Leitsatz wird zwar (unter anderem) eigens angegeben, dass der Holding der Vorsteuerabzug nicht zu-

steht, wenn die bezogenen Eingangsleistungen nicht in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit 

den eigenen Umsätzen der Holdinggesellschaft, sondern mit „den weitgehend steuerfreien Tätigkeiten der 

Tochtergesellschaften stehen“. Wie sich aus dem Urteil ergibt, kommt es aber offenbar nicht auf die Steuer-

befreiung (oder die Steuerpflicht) der Ausgangsumsätze der Töchter an. Der EuGH verweist in der Urteils-

begründung auf sein Urteil in der Rechtssache C-405/19 „Vos Aannemingen“. Dort wird der Umstand be-

handelt, dass Ausgaben, die nicht mit den besteuerten Umsätzen des Steuerpflichtigen, sondern mit Um-

sätzen eines Dritten zusammenhängen, für diesen Steuerpflichtigen kein Recht auf Vorsteuerabzug be-

gründen können. Die Begründung, die der EuGH heranzieht, ist daher grundsätzlich auf einen Fall über-

tragbar, in dem die Töchter ausschließlich steuerpflichtige Leistungen erbringen. Dass der EuGH im Leit-

satz die umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen der Töchter eigens erwähnt, ist möglicherweise auf 

die Formulierung der Vorlagefrage zurückzuführen. 

Offenbar bestand das Kalkül der Klägerin darin, dass ihre unentgeltlich an die Töchter erbrachten Dienst-

leistungen als unternehmerisch veranlasst gelten sollten, wonach sich der Vorsteuerabzug grundsätzlich 

nach der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Unternehmens hätte richten können. Tatsächlich hatte das 

erstinstanzliche Niedersächsische Finanzgericht (wie der EuGH ausführt) zustimmend entschieden, dass 

die Erbringung gesonderter Sachleistungen als Gesellschafterbeitrag zugunsten der Tochtergesellschaften 

Teil der unternehmerischen Tätigkeit der aktiven Beteiligungsverwaltung sei. Der EuGH teilt nun mit, dass 

die Eingangsleistungen im Streitfall in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit den Tätigkeiten der 

Tochtergesellschaften stünden – offenbar ein Unterfall des Zusammenhangs der Eingangsleistung mit dem 

bloßen Halten der Gesellschaftsanteile an diesen Töchtern, das eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit im enge-

ren Sinne ist (vgl. Abschnitt 2.3 Abs. 1a UStAE). Offenkundig lassen sich die Grundsätze zum Vorsteuer-

abzug aus Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen nicht ohne Weiteres auf das 

Halten von Anteilen übertragen. Das allein bedeutet allerdings nicht, dass Sacheinlagen einer Holding unter 

keinen Umständen aus unternehmerischen Gründen erfolgen können. 
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Aus der Gesetzgebung 

Erdgas- und Wärmelieferungen, 
Gastronomieleistungen, Jahressteuergesetz 2022: 
zwei Gesetze und ein Regierungsentwurf 

Das Umsatzsteuergesetz (UStG) wird durch zwei neue Gesetze punktuell 

geändert, ein weiteres mit breiteren Änderungen ist in Vorbereitung. Deutlich im 

Mittelpunkt steht die Einführung oder Verlängerung des ermäßigten Steuersatzes 

auf bestimmte Umsätze zur Krisenbewältigung, es sind aber auch andere 

Regelungen in Vorbereitung. 

Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über 

das Erdgasnetz 

Vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2024 soll der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent auch für die Lieferung 

von Gas über das Erdgasnetz gelten. Die Gesetzesbegründung des „Gesetzes zur temporären Senkung 

des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz“ sieht vor, dass die Lieferung von Gas 

über andere Vertriebswege, wie zum Beispiel Tankwagen oder Kartuschen, nicht steuerbegünstigt ist. 

Ebenso wenig erfasse die Regelung den Tatbestand der Einfuhr von Erdgas, die unter den Vor-

aussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 6 UStG weiterhin steuerfrei sei, und des innergemeinschaftlichen Er-

werbs. Denn ein innergemeinschaftlicher Erwerb von Gas über das Erdgasnetz sei wegen der Ortsregelung 

in § 3g Abs. 2 UStG nicht möglich. Vielmehr handele es sich hierbei um eine ruhende Lieferung im Inland.  

In demselben Gesetz wurde kurz vor seiner Verabschiedung eine weitere Regelung eingefügt, wonach – 

und zwar für denselben Zeitraum wie für die Steuerermäßigung der Gaslieferungen – der ermäßigte Steu-

ersatz auch für die Lieferung von Wärme über ein Wärmenetz gelten soll. Dies wird im Bericht des Finanz-

ausschusses vom 29. September 2022 (BT-Drucksache 20/3763) damit begründet, dass Fernwärme zu 

einem großen Anteil aus dem Verbrennen von Gas resultiere. Unerheblich für die Anwendung des ermäßig-

ten Steuersatzes auf die Lieferung von Wärme sei es, ob die Wärmelieferung tatsächlich aus dem Verbren-

nen von Gas resultiert. Denn eine entsprechende Differenzierung wäre sehr bürokratieaufwendig und prak-

tisch kaum durchführbar. 

In zeitlichem Zusammenhang mit der Verkündung dieses Gesetzes wurde ein Schreiben des Bundesmini-

steriums der Finanzen (BMF) zu dieser Gesetzesänderung veröffentlicht, das sich detailliert mit dem An-

wendungsbereich der beiden Steuerermäßigungen und mit weiteren Fragen der befristeten Absenkung der 

Steuersätze befasst. Neben anderen in diesem Schreiben behandelten Leistungen sollen demnach auch 

Lieferungen von Gas begünstigt sein, das vom leistenden Unternehmer per Tanklastwagen zum Leistungs-

empfänger für die Wärmeerzeugung transportiert wird. 

Achtes Verbrauchsteueränderungsgesetz 

Das Achte Verbrauchsteueränderungsgesetz erweitert die Leistungen, für die der Übergang der Steuer-

schuldnerschaft nach § 13b Abs. 2 Nr. 6 UStG gilt, um die Übertragung von Emissionszertifikaten nach § 3 

Nr. 2 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. Vor allem aber wird der temporär ermäßigte Steuersatz für 

die Gastronomieleistungen nach § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG um ein Jahr verlängert: Er soll nun für vor dem 1. 

Januar 2024 (statt dem 1. Januar 2023) erbrachte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen gelten, 

wie bislang schon mit Ausnahme der Abgabe von Getränken. Hinzu kommt eine Änderung der Durch-

schnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Alle diese Änderungen treten am 1. Januar 2023 in 

Kraft. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 7. Oktober 2022 beschlossen, dem Gesetz zuzustimmen; eine 

Verkündung war zuletzt jedoch noch nicht erfolgt. 

Jahressteuergesetz 2022 

Das umfangreichste der genannten drei Gesetzgebungsvorhaben ist das Jahressteuergesetz 2022. Hier ist 

eine Auswahl aus den wichtigsten geplanten umsatzsteuerlichen Änderungen – weitere Änderungen sind 

nicht ausgeschlossen: 

Fundstellen:  

Gesetz zur temporären Sen-

kung des Umsatzsteuer-

satzes auf Gaslieferungen 

über das Erdgasnetz vom 19. 

Oktober 2022, BGBl. I 2022, 

S. 1743, Übersichtsseite im 

Webauftritt des 

Bundesministeriums der 

Finanzen (BMF);  

Achtes Gesetz zur Änderung 

von Verbrauchsteuerge-

setzen sowie zur Änderung 

weiterer Gesetze, Übersichts-

seite im Webauftritt des BMF; 

Jahressteuergesetz 2022, 

Übersichtsseite im Webauftritt 

des BMF;  

BMF-Schreiben vom  

20. Mai 2022 

(innergemeinschaftliche 

Lieferungen) und vom  

25. Oktober 2022 

(Steuerermäßigung für Gas- 

und Wärmelieferungen) 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/20_Legislaturperiode/2022-09-20-Umsatzsteuer-Gaslierferungen/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/20_Legislaturperiode/2022-09-14-AchtesVStAEndG/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/20_Legislaturperiode/2022-09-14-AchtesVStAEndG/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2022-10-10-JStG-2022/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-05-20-BMF-Schreiben-zu-den-geaenderten-anforderungen-bei-innergemeinschaftlichen-lieferungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-10-25-befristete-absenkung-umsatzsteuersatz-fuer-lieferungen-von-gas-ueber-das-erdgasnetz-und-waerme-ueber-ein-waermenetz.html
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In § 18 Abs. 9 UStG wird ein Satz 2 eingefügt, aus dem hervorgeht, dass von der Vorsteuervergütung auf 

der Rechnung ausgewiesene Steuerbeträge für folgende Leistungen ausgeschlossen sind: für steuerfreie 

Ausfuhrlieferungen, bei denen die Gegenstände vom Abnehmer oder einem von ihm beauftragten Dritten 

befördert oder versendet wurden, oder für innergemeinschaftliche Lieferungen, die steuerfrei sind oder in 

Bezug auf § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 steuerfrei sein können. Die Gesetzesbegründung beruft sich auf zwei 

Regelungen in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL). Jedenfalls im Fall der innergemeinschaft-

lichen Lieferungen soll so verhindert werden, dass nach erfolgter Vorsteuervergütung die Voraussetzungen 

für die Steuerbefreiung durch Verwendung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) nachträglich 

herbeigeführt werden und der leistende Unternehmer sich anschließend die Umsatzsteuer rückerstatten 

lässt. Die Regelung tritt am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft. 

In § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG wird der Satz „§ 18a Absatz 10 bleibt unberührt“ gestrichen. Wie das BMF in 

seinem Schreiben vom 20. Mai 2022 bereits herausgestellt hat, ist die Monatsfrist des § 18a Abs. 10 UStG 

für die Berichtigung einer als falsch oder unvollständig erkannten Zusammenfassenden Meldung (ZM) in 

Hinblick auf die Steuerbefreiung ohne Bedeutung. Die Verpflichtung zur Abgabe einer richtigen und voll-

ständigen ZM als Voraussetzung für die Gewährung der Steuerbefreiung für die ausgeführten innergemein-

schaftlichen Lieferungen besteht – so nun auch die Gesetzesbegründung – auch über diese Frist hinaus. 

Aufschlussreich ist eine Bemerkung in der Gesetzesbegründung, wonach durch die Abgabe einer zutreffen-

den ZM für den betreffenden Meldezeitraum die vorangegangenen Versäumnisse des Unternehmers in 

diesem Zusammenhang als hinreichend entschuldigt gelten sollen (vgl. Art. 138 Abs. 1a MwStSystRL). Die 

Regelung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

In einem neuen § 12 Abs. 3 UStG wird ein „Nullsteuersatz“ eingeführt, und zwar für die Lieferung, den 

innergemeinschaftlichen Erwerb, die Einfuhr und die Installation in bestimmter Weise genutzter Photovol-

taikanlagen, die bestimmte Anforderungen erfüllen, sowie weiterer Einrichtungen wie zum Beispiel Strom-

speicher. Die Regelung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Laut Gesetzesbegründung sollen die Betreiber 

solcher Anlagen von Bürokratie entlastet werden, indem sie nicht mehr zur Geltendmachung des Vorsteu-

erabzugs auf die Kleinunternehmerreglung verzichten müssen, weil Vorsteuer nicht mehr anfalle.   

Im § 22g UStG werden umfangreiche besondere Pflichten für Zahlungsdienstleister festgelegt, die vor allem 

in besonderen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten bestehen. Das dient der Umsetzung der Richt-

linie (EU) 2020/284 des Rates vom 18. Februar 2020. § 26a UStG wird dazu um einige Bußgeldvorschriften 

erweitert. Laut Gesetzesbegründung sollen mithilfe der Zahlungsinformationen die Mitgliedstaaten der EU 

den Umsatzsteuerbetrug, insbesondere im Bereich des grenzüberschreitenden elektronischen Geschäfts-

verkehrs, besser bekämpfen können. Die Finanzverwaltung solle durch den Zugang zu den Zahlungsdaten 

der Zahlungsdienstleister Informationen erhalten, die bislang nicht oder nicht unmittelbar zur Verfügung 

standen. Dadurch solle die Finanzverwaltung in die Lage versetzt werden, schneller betrügerische Unter-

nehmen zu ermitteln und festzustellen, in welchem Mitgliedstaat Lieferungen von Gegenständen und die 

Erbringung von Dienstleistungen als erfolgt bzw. erbracht gelten. Die Gesetzesbegründung enthält umfang-

reiche weitere Ausführungen zu den einzelnen Regelungen der neuen Vorschrift. Die Regelung tritt am 1. 

Januar 2024 in Kraft.  

Hinweis 

Die Regelung zur Vergütung von Steuer auf Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen 

hat einen Vorläufer in Abschnitt 18.11 Abs. 1a UStAE. Dort geht es (nur) um Fälle, in denen feststeht, dass 

die Voraussetzungen der dort näher bezeichneten Steuerbefreiungen vorliegen können, allerdings wurde 

schon bislang auf eine Vorschrift des Anwendungserlasses zur Verwendung der USt-ID eines anderen 

Mitgliedsstaats durch den Abnehmer nach neuer Rechtslage verwiesen. Zudem wird die Nichtabziehbarkeit 

dort nicht mit einer Richtlinienregelung, sondern damit begründet, dass es sich um gesetzlich nicht geschul-

dete Steuer (§ 14c Abs. 1 UStG) handle. Die Neuregelung enthält keinen Hinweis auf § 14c Abs. 1 UStG. 

Was die Nullsatzregelung zur Begünstigung der Anschaffung von Photovoltaikanlagen im Jahressteuerge-

setz 2022 angeht, so ist sie in ihrer gegenwärtigen Verfassung nicht nur unglücklich formuliert, sondern 

unter Umständen auch nicht unionsrechtskonform. Laut Gesetzesbegründung soll die Regelung Bürokratie-

aufwand vermeiden, denn beim Erwerb einer Photovoltaikanlage einschließlich deren Installation sei ein-

heitlich der Nullsteuersatz anzuwenden. Eine Abgrenzung zwischen Lieferungs- und Dienstleistungsele-

menten sei damit entbehrlich (siehe § 12 Abs. 3 Nr. 4 UStG-E). Das könnte sich so verstehen lassen, dass 

nicht beabsichtigt ist, Unterscheidungen nach Lieferungen, Werklieferungen oder sogar Werkleistungen zu 

treffen. Sollte das zutreffen, so wäre der Begriff „Installation“ aber keine allzu gute Wahl. Obgleich er im 

Umsatzsteuergesetz bislang nicht enthalten ist, findet er doch an mehreren Stellen in der MwStSystRL, 

aber auch im Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE), insbesondere als Gegenbegriff zur „Montage-

lieferung“, bereits Verwendung. Wie genau der Begriff zu verstehen ist, wird die Verwaltung hoffentlich 

noch zweifelsfrei klären – und gegebenenfalls einer zu befürchtenden Begriffsverwirrung durch geeignete 

Klarstellungen vorbeugen.  
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Zusätzlich scheint die Nullsatzregelung in Hinblick auf ihre unionsrechtliche Grundlage nicht unproblema-

tisch zu sein. Ein Beispiel für die Zweifelsfragen, die die Vorschrift aufwirft, sind die ebenfalls begünstigten 

Stromspeicher, die sich im für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes relevanten Anhang III zur 

MwStSystRL jedenfalls nicht ausdrücklich finden. Die Richtlinie selbst ist nicht in allen Punkten klar: In 

Hinblick auf die begünstigten Objekte, auf denen (oder in deren Nähe) die Geräte installiert werden, wurde 

ihr unter anderem wörtlich die Regelung entnommen, dass Privatwohnungen und Wohnungen begünstigt 

seien. Was der Unterschied zwischen den beiden Begriffen ist, ist unklar. 

Aus der Rechtsprechung 

Zur Fahrzeugüberlassung an Arbeitnehmer zu 
privaten Zwecken als tauschähnlicher Umsatz 

Die Revolution bei der umsatzsteuerlichen Beurteilung der Überlassung von 

Dienstwagen an Arbeitnehmer zur privaten Nutzung bleibt aus: Der Bundes-

finanzhof (BFH) ist der Meinung, dass zumindest im Fall individuell arbeits-

vertraglich vereinbarter und tatsächlich in Anspruch genommener Dienst-

wagennutzung ein tauschähnlicher Umsatz „Arbeitsleistung gegen Fahrzeug-

überlassung“ vorliegt.  

Sachverhalt 

Der BFH hat nun höchstrichterlich über den vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Urteil in der Rechts-

sache „QM“ behandelten Sachverhalt entschieden. Bislang lag nur die Folgeentscheidung des Finanzge-

richts (FG) Saarbrücken vor, welches dem EuGH das Vorabentscheidungsersuchen vorgelegt hatte. 

Die Klägerin war eine Verwaltungsgesellschaft eines Investmentfonds mit Sitz in Luxemburg ohne feste 

Niederlassung in Deutschland. Sie stellte zwei Mitarbeitern, die in Deutschland ihren Wohnsitz und in Lu-

xemburg ihren Arbeitsplatz hatten, je ein Fahrzeug zur Verfügung. Die Fahrzeuge wurden sowohl für 

dienstliche als auch für private Zwecke genutzt. Die Überlassung erfolgte für einen Mitarbeiter (PS) gegen 

eine Eigenbeteiligung, die aber wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses nie eingefordert wur-

de. Vom Gehalt des anderen Mitarbeiters (FL) behielt die Klägerin für die Überlassung einen jährlichen Be-

trag von einigen Tausend Euro ein, da die Leasingrate höher war als das im Anstellungsvertrag vorgesehe-

ne Fahrzeugbudget. Zudem bestand eine gesonderte Dienstwagenvereinbarung. In Luxemburg unterlag 

die Überlassung der beiden Fahrzeuge nicht der Mehrwertsteuer, es kam dort auch zu keinem Vorsteuer-

abzug. In Deutschland meldete die Klägerin hinsichtlich der Überlassung der Fahrzeuge steuerpflichtige 

sonstige Leistungen zur Umsatzsteuer an, ging dann aber gerichtlich gegen die entsprechenden Steuer-

festsetzungen vor. 

Das FG Saarbrücken hatte das Verfahren dem EuGH vorgelegt und war in seiner Folgeentscheidung zur 

Ansicht gelangt, dass die Klägerin das Fahrzeug an PS nicht gegen Entgelt überlassen habe, da PS für die 

Gebrauchsüberlassung keine Zahlung geleistet und hierfür auch keinen Teil seiner Barvergütung verwen-

det habe. PS habe die Fahrzeugüberlassung zudem nicht unter Verzicht auf andere Vorteile unter mehre-

ren angebotenen Vorteilen ausgewählt. Auch in der (teilweisen) Arbeitsleistung des PS sei kein Entgelt für 

die Fahrzeugüberlassung zu sehen. In Hinblick auf den Leistungsort teilte das FG mit: Ein Mietzins setze 

voraus, dass dieser in Geld entrichtet werde, und es genüge nicht, dass im Rahmen der Einkommensteuer 

die private Nutzung als geldwerter Vorteil angesehen werde. Daher liege keine „Vermietung eines Beförde-

rungsmittels“ im Sinne des § 3a Abs. 3 Nr. 2 Satz 3 UStG vor. In Bezug auf FL nahm das FG eine im Inland 

steuerbare entgeltliche Überlassung nur in Höhe des Einbehalts an.  

Entscheidung 

Der BFH hob das Urteil des FG auf und gab dem Finanzamt recht. Das FG habe rechtsfehlerhaft einen 

unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Fahrzeugüberlassung und der teilweisen Arbeitsleistung im 

Rahmen eines tauschähnlichen Umsatzes verneint. Die Fahrzeugüberlassung sei – ebenfalls entgegen 

dem FG Saarbrücken – als (langfristige) Vermietung eines Beförderungsmittels im Inland steuerbar. Tat-

Fundstellen:  

BFH V R 25/21, Urteil vom 

30. Juni 2022;  

FG Saarbrücken 1 K 1034/21, 

Urteil vom 29. Juli 2021, EFG 

2021, S. 2099;  

EuGH C-288/19 „QM“, Urteil 

vom 20. Januar 2021;  

C-210/11, C-211/11 

„Medicom und Alard“, Urteil 

vom 18. Juli 2013 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210171/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0288&qid=1664982746241&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62011CJ0210&qid=1664983100479&from=DE
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sächlich hatte das FG in seiner Vorlage an den EuGH den Leistungsort der langfristigen Vermietung thema-

tisiert, aber nicht ausdrücklich die Frage gestellt, ob ein tauschähnlicher Umsatz vorlag. 

Der BFH nimmt weiterhin eine entgeltliche Überlassung gegen Sachleistung (Arbeitsleistung) an, im Fall 

des FL offenbar mit Baraufgabe. Aus der Unerheblichkeit der einkommensteuerrechtlichen Beurteilung 

geldwerter Vorteile (wie sie sich bereits aus dem EuGH-Urteil „Medicom und Alard“ ergab) ergebe sich 

nichts zu der Frage, ob aufgrund eines umsatzsteuerrechtlich zu würdigenden unmittelbaren Zusammen-

hangs eine Sachleistung des Empfängers als Entgelt für eine an diesen erbrachte Leistung anzusehen sei. 

Er, der BFH, schließe sich der Auffassung nicht an, dass ein tauschähnlicher Umsatz ausgeschlossen sei, 

wenn (nur) die Arbeitsleistung als Entgelt für die Fahrzeugüberlassung infrage komme.  

Im Streitfall sei der für einen steuerbaren Umsatz erforderliche unmittelbare Zusammenhang zwischen der 

Fahrzeugüberlassung an einen Arbeitnehmer zu privaten Zwecken und der (teilweisen) Arbeitsleistung zu 

bejahen. Der unmittelbare Zusammenhang ergebe sich regelmäßig daraus, dass die Nutzungsüberlassung 

im Rahmen eines Anstellungsvertrags (wie im Streitfall bei beiden Angestellten erfolgt) individuell vereinbart 

wird. Demgegenüber genüge der bloße Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis nicht. Ebenso sei die 

einkommensteuerrechtliche Beurteilung ohne Bedeutung. Im Streitfall sei unter Beachtung der wirtschaftli-

chen Realität davon auszugehen, dass von der Zusage dieser Nutzungsmöglichkeit die Entscheidung des 

jeweiligen Angestellten abhing, ob er das Beschäftigungsverhältnis zu den angebotenen oder nur zu ande-

ren Bedingungen einging. Damit bestehe kein bloßer, sondern ein das Dienstverhältnis mitprägender Zu-

sammenhang, der sich auch nicht lediglich aus einer einkommensteuerrechtlichen Betrachtung ableite. 

Im Fall des PS sei für die Fahrzeugüberlassung ein teilweiser Gehaltsverzicht vereinbart worden. Dass der 

vereinbarte Abzug aufgrund der vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses unterblieb, ändere nichts an 

der zuvor getroffenen Regelung, die nicht mit Rückwirkung aufgehoben werden könne. Was den FL anging, 

so enthielt die Vergütung, die die Klägerin mit ihm in seinem Arbeitsvertrag vereinbarte, ausdrücklich die 

Überlassung eines Dienstwagens. Tatsächlich habe die Klägerin vom Gehalt des FL einen Betrag in Höhe 

des Teils der Leasingraten einbehalten, um den die monatliche Leasingrate, die FL arbeitsvertraglich zu-

stand, überschritten wurde. Dass der konkrete Umfang der Arbeitsleistung von PS und FL und der ihnen 

ausgezahlte Barlohn nicht davon abhängig war, in welchem Umfang sie die Fahrzeugüberlassung in An-

spruch nahmen, sei unerheblich. Der Wert der jeweiligen anteiligen Arbeitsleistung könne zudem in Geld 

ausgedrückt werden. 

Außerdem lag nach Meinung des BFH der Leistungsort der (nicht nur kurzfristigen) Fahrzeugüberlassung in 

Deutschland. Hierbei stützt sich der BFH erneut auf den Umstand, dass er von einem tauschähnlichen Um-

satz „Arbeitsleistung gegen Fahrzeugüberlassung“ ausgeht. Die (für eine „Vermietung“ begrifflich notwen-

dige) Entgeltlichkeit der Leistung könne sich auch aus einer vom Mieter zu erbringenden Sachleistung er-

geben. 

Was die Bemessungsgrundlage anging, so hatte die Klägerin die Ein-Prozent-Regelung angewandt, das 

heißt, sie war von lohnsteuerrechtlichen Werten ausgegangen und hatte aus diesen die Umsatzsteuer 

herausgerechnet. Dies wurde vom BFH im Interesse einer erleichterten Ermittlung der Bemessungsgrund-

lage nicht beanstandet. Die Frage nach einer Anwendung der Mindestbemessungsgrundlage gemäß § 10 

Abs. 5 UStG stelle sich somit nicht.  

 

Hinweis 

Problematisch war vor allem der Fall des PS gewesen, dessen Eigenbeteiligung zwar vereinbart war, aber 

nie eingefordert wurde. Daher wurde vor Veröffentlichung des BFH-Urteils eine Änderung der rechtlichen 

Beurteilung zumindest für Verträge erwartet, bei denen keine Anrechnung der Dienstwagengestellung auf 

das Gehalt erfolgt – was nicht der Regelfall, aber in Dienstverträgen mit Vorständen und Geschäftsführern 

wohl auch nicht ganz unüblich ist. Wie sich nun herausstellt, hat der BFH sich zu dieser Frage gar nicht erst 

geäußert: Er stellt im vorliegenden Fall entscheidend auf die individuelle arbeitsvertragliche Vereinbarung 

zur Nutzung der Fahrzeuge zu privaten Zwecken ab und kommt so auch für den Fall des PS zum Schluss, 
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dass die Überlassung entgeltlich war. Entsprechend soll nicht nur wie gehabt ein tauschähnlicher Umsatz 

vorliegen, es bleibt auch beim Leistungsort der langfristigen Fahrzeugüberlassung am (deutschen) Wohnort 

des PS wegen § 3a Abs. 3 Nr. 2 Satz 3 UStG. Somit bleibt bei der Umsatzbesteuerung des privaten Dienst-

wagengebrauchs zumindest für die meisten Fälle alles beim Alten. Der BFH selbst lässt jedoch offen, ob 

eine entgeltliche Fahrzeugüberlassung bei einer bloß faktischen betrieblichen Übung oder in den Fällen 

anzunehmen ist, in denen das Fahrzeug dem Arbeitnehmer faktisch für eine gewisse Dauer und nicht nur 

gelegentlich zur Privatnutzung überlassen wird. Auch dann dürfte wohl eine Entgeltlichkeit der Überlassung 

aus anderen Gründen infrage kommen, zum Beispiel wenn der Arbeitnehmer im Gegenzug auf einen Teil 

des Gehalts verzichtet. Im vorliegenden Fall war die Zahlung des FL aber nicht entscheidend: Auch in Hin-

blick auf die Fahrzeugüberlassung an diesen Mitarbeiter hob der BFH den Umstand hervor, dass ihm die 

Nutzung des Fahrzeugs zu privaten Zwecken im Rahmen individueller arbeitsvertraglicher Vereinbarungen 

aufgrund und für die Dauer der bestehenden Arbeitsverhältnisse angeboten worden sei, und geht dabei 

offenbar von einem Tausch mit Baraufgabe aus. 

Zur wirtschaftlichen Eingliederung einer 
Organgesellschaft 

Der Bundesfinanzhof (BFH) äußert sich zur wirtschaftlichen Eingliederung einer 

Organgesellschaft in das Unternehmen des Organträgers und geht dabei unter 

anderem der Frage nach, in welchen Fällen Leistungen des Organträgers gegen-

über seiner Organgesellschaft mehr als nur unwesentliche Bedeutung zukommt. 

Sachverhalt 

Z war Alleingesellschafter und einziger Geschäftsführer der Klägerin, einer GmbH. Er war bei der Klägerin 

als Geschäftsführer mit festem Monatsgehalt, Urlaubsanspruch usw. angestellt. Die Klägerin war einzige 

Komplementärin einer in der Finanz- und Versicherungsbranche tätigen GmbH & Co. KG (im Weiteren: 

KG), an der sie selbst nicht kapitalmäßig beteiligt war. Einziger Kommanditist der KG war Z. Die Klägerin 

erhielt von der KG eine Geschäftsführungsvergütung (im Streitjahr ein Aufwendungsersatz). Z und seine 

Ehefrau vermieteten gemeinsam Geschäftsräume an die KG. Der Mietgegenstand gehörte den Ehegatten 

je zur Hälfte. Die Klägerin erbrachte daneben weitere steuerbare Leistungen im Außenverhältnis. Das 

Finanzamt setzte Umsatzsteuer für die Geschäftsführungsleistungen fest. Gegen diese Festsetzung ging 

die Klägerin vor, weil sie meinte, dass die KG und sie selbst Teil einer Organschaft seien. 

Entscheidung 

Der BFH teilte diese Auffassung nicht: Es habe keine Organschaft zwischen der Klägerin und Z als Organ-

träger bestanden, auch keine Organschaft zwischen der Klägerin und der KG als Schwestergesellschaften.  

Gegen eine die Klägerin, Z und die KG umfassende Organschaft spreche zunächst die fehlende wirtschaft-

liche Eingliederung der Klägerin. Eine Eingliederung der Klägerin in das Unternehmen des Z wurde nicht 

durch die Geschäftsführungstätigkeit des Z begründet, weil dieser für die Klägerin insoweit unselbstständig 

tätig war. Auch die Vermietung der Büroräume begründe keine unmittelbare wirtschaftliche Eingliederung, 

da Z an die KG, nicht aber an die Klägerin vermietet habe. 

Es liege auch keine mittelbare wirtschaftliche Eingliederung der Klägerin in das Unternehmen des Z auf-

grund einer Verflechtung mit dem Unternehmensbereich der KG vor. Eine wirtschaftliche Eingliederung 

könne zwar auch auf der Verflechtung zwischen den Unternehmensbereichen zweier Organgesellschaften 

(hier der Klägerin und der KG) beruhen. Dafür konnten hier die entgeltlichen Geschäftsführungsleistungen 

der Klägerin an die KG infrage kommen. Die KG hätte unter bestimmten Voraussetzungen (d. h. wenn sie 

den Anforderungen zur finanziellen Eingliederung als Personengesellschaft genügte) auch als Organgesell-

schaft des Z anzusehen sein können. Der BFH prüfte die finanzielle Eingliederung der KG in das Unterneh-

men des Z aber nicht, weil er bereits eine wirtschaftliche Eingliederung der KG in das Unternehmen des Z 

verneinte: Dazu müssten mehr als nur unerhebliche Beziehungen zwischen den Unternehmensbereichen 

bestehen. Im Streitfall sei das in Hinblick auf die Vermietung der nicht eigens für die Unternehmenstätigkeit 

in besonderer Weise ausgestatteten und daher ohne Weiteres austauschbaren Büroräume aber nicht der 

Fall gewesen: Dieser Vermietung komme eine nur geringe Bedeutung zu. Dies genüge ebenso wenig wie 

die bloße Übernahme von Verwaltungsaufgaben in den Bereichen Buchführung und laufende Personalver-

waltung. Eine Organschaft (nur) zwischen der Klägerin und der KG kam nicht infrage: Der BFH bekräftigte 

seine bisherige Auffassung, wonach im Verhältnis zwischen zwei Schwestergesellschaften nicht bestimmt 

werden könne, welche Schwestergesellschaft Organträger und welche Organgesellschaft ist, sodass ohne 

Fundstellen: 

BFH V R 23/21, Urteil vom 

1. Februar 2022 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210116/
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Einbeziehung des gemeinsamen Gesellschafters keine Organschaft zwischen den beiden Schwesterge-

sellschaften bestehe. 

Hinweis 

Etwas knapper ausgedrückt hat der BFH drei Ansätze geprüft, nach denen eine umsatzsteuerliche Organ-

schaft zwischen Z und der Klägerin bestehen könnte, die er aber alle drei verneinte. Der erste Ansatz be-

stand in einer unmittelbaren wirtschaftlichen Eingliederung in das Unternehmen des Z – dieser scheiterte 

daran, dass Z bereits keine steuerbaren Leistungen (unwesentlich oder nicht) an die Klägerin erbrachte. 

Der zweite Ansatz bestand in einer wirtschaftlichen Eingliederung über die KG – dieser scheiterte daran, 

dass auch die KG nicht wirtschaftlich in das Unternehmen des Z eingegliedert war, weil Z zwar steuerbare 

Leistungen an die KG erbrachte, diese aber nicht wesentlich waren. Darum kam es nicht mehr darauf an, 

dass die Klägerin mit ihren Geschäftsführungsleistungen relevante Leistungen an die KG erbrachte. 

Schließlich war eine Organschaft, die Z unberücksichtigt ließ, von vornherein nicht möglich: Eine Organ-

schaft unter Schwestern kraft eines gemeinsamen Gesellschafters lehnt der BFH in Einklang mit früherer 

Rechtsprechung auch weiterhin ab.   

Der BFH teilt in seinem Urteil mit, dass Geschäftsführungsleistungen jedenfalls in Hinblick auf die Verflech-

tung zwischen den Unternehmensbereichen zweier Organgesellschaften eine wirtschaftliche Eingliederung 

begründen können. Dafür dürften aber wohl nur entgeltliche Geschäftsführungstätigkeiten geeignet sein. 

Außerdem ergibt sich aus dem Urteil deutlich, dass nicht schlechthin jede Vermietung von Geschäftsräu-

men eine wirtschaftliche Eingliederung herbeiführt. Wie der BFH anhand von Beispielen aus seiner Recht-

sprechung mitteilt, hätte eine Eingliederung der KG in das Unternehmen des Z infrage kommen können, 

wenn (offenbar) die Vermietungstätigkeit entweder umfangreicher oder sonst von besonderer Bedeutung 

gewesen wäre. Die Details bleiben aber auch weiterhin unklar. 
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