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vorgeschrieben war, natürlichen Personen Rechnungen
auszustellen – nicht in der Lage ist, Rechnungen vorzulegen, und ob der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einer
Maßnahme entgegensteht, durch die unter solchen
Umständen das Recht auf Vorsteuerabzug beschränkt wird.
Auf die ihm in diesem Zusammenhang vorgelegten Fragen
antwortete der EuGH:

Entscheidung Nr. 25
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Entscheidung Nr. 26
wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende führt das
vorlegende Gericht aus, dass der Sachverständige die Aufgabe habe, den Betrag der abzugsfähigen Vorsteuer auf
der Grundlage des Umfangs der Arbeiten bzw. der Arbeitsleistung zu ermitteln, die der Stpfl. vorgenommen bzw. in
Anspruch genommen habe und die zur Errichtung der von
ihm verkauften Gebäude erforderlich gewesen sei bzw.
seien. Hierzu ist jedoch festzustellen, dass durch ein solches
Sachverständigengutachten nicht nachgewiesen werden
könnte, dass der Kl. die MwSt für die Umsätze, die er auf
der vorausgehenden Umsatzstufe für die Errichtung dieser
Gebäude bewirkt hat, tatsächlich gezahlt hat.
48 Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten,
dass (s. Leitsatz).“

26

Schätzung der Umsätze auf der Grundlage
von Sektorenanalysen

Urteil vom 21. November 2018 – Rs. C-648/16, Fontana –
auf Vorlage der Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria (Finanzgericht der Provinz Reggio Calabria,
Italien) vom 3. Mai 2016
MwStSystRL Art. 242, 244, 250 Abs. 1, Art. 273
Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November
2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem und die
Grundsätze der steuerlichen Neutralität und der Verhältnismäßigkeit sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede
stehenden nicht entgegenstehen, nach der eine Steuerbehörde im Fall von gravierenden Divergenzen zwischen
den erklärten Einnahmen und den auf der Grundlage von
Sektorenanalysen geschätzten Einnahmen eine induktive
Methode heranziehen kann, die auf solchen Sektorenanalysen beruht, um die Höhe des Umsatzes eines Steuerpflichtigen zu bestimmen, und dementsprechend eine
Steuernacherhebung, mit der die Zahlung eines zusätzlichen Mehrwertsteuerbetrags angeordnet wird, vornehmen kann, sofern diese Regelung und ihre Anwendung
es dem Steuerpflichtigen erlauben, unter Beachtung der
Grundsätze der steuerlichen Neutralität und der Verhältnismäßigkeit sowie der Verteidigungsrechte die mit dieser Methode erzielten Ergebnisse auf der Grundlage aller
Gegenbeweise, über die er verfügt, in Frage zu stellen und
sein Recht auf Vorsteuerabzug gemäß den Bestimmungen
in Titel X der Richtlinie 2006/112 auszuüben, was vom
vorlegenden Gericht zu prüfen ist.
Das italienische Recht enthält mehrere Vorschriften zur
Schätzung der MwSt. Art. 54 des Präsidialdekrets Nr. 633
über die Einführung und Regelung der MwSt bestimmt im
Wesentlichen, dass die Feststellung der Richtigkeit von
MwSt-Erklärungen im Wege einer formalen Überprüfung
der durch das Unternehmen eingereichten Erklärung
erreicht werden kann oder, genauer, auf der Grundlage der
der Steuerverwaltung zur Verfügung stehenden Informationen und Daten oder auf der Grundlage der Informationen
und Daten, die die Verwaltung kraft ihrer Ermittlungsbefugnisse erlangt hat. Zu diesem Zweck erstellen die Abteilungen der Einnahmensektion des Finanzministeriums
nach Maßgabe des Gesetzesdekrets Nr. 331/93 entsprechende Sektorenanalysen für die einzelnen Wirtschaftssektoren; sie wählen signifikante Stichproben von Stpfl. der
jeweiligen Sektoren aus, die sie Kontrollen zur Bestimmung
charakteristischer Merkmale für die ausgeübte Tätigkeit
unterwerfen. Bei gravierenden Divergenzen zwischen den
erklärten Erträgen, Vergütungen und Entgelten und jenen
Werten, die sich berechtigterweise aus den Merkmalen und
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Ausübungsbedingungen der spezifischen Tätigkeit oder
aus den vorgenannten Sektorenanalysen ableiten lassen,
können die Stpfl. entsprechend veranlagt werden.
Auf der Grundlage einer derartigen Sektorenanalyse für
freie Wirtschaftsprüfer und Steuerberater wurde bei der
Klägerin des Ausgangsverfahrens (Klin.) ein Nacherhebungsverfahren mit einem Nacherhebungsbescheid über
ESt, GewSt und MwSt für 2010 durchgeführt.
Gegen diesen Bescheid erhob die Klin. Klage vor dem
Finanzgericht der Provinz Reggio Calabria (FG), in der sie
sich u. a. gegen die Höhe der durch die Steuerbehörde
geltend gemachten MwSt-Schuld wandte. Insbesondere
machte sie geltend, dass die Steuerbehörde auf ihre Situation zu Unrecht die Sektorenanalyse über freie Wirtschaftsprüfer und Steuerberater anstelle der Studie über Arbeitsberater, was die Klin. als ihre Haupttätigkeit ansieht, angewandt habe. Darüber hinaus machte sie geltend, dass die
Höhe der MwSt auf der Grundlage einer Sektorenanalyse
berechnet worden sei, die kein kohärentes Bild der Einkünfte ihres Unternehmens in Bezug auf Verhältnismäßigkeit und Kohärenz vermitteln könne.
Das FG legte die Sache dem EuGH vor. Dabei wies es
darauf hin, dass der Einwand der Klin., der sich darauf
beziehe, dass die Steuerbehörde ihre Tätigkeiten zu
Unrecht jener der freien Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zugeordnet habe, unbegründet sei, da „keine geeignete
faktische Grundlage für die Einwendungen der Klin.
erkennbar“ sei. Es hatte jedoch insbesondere im Hinblick
auf die Grundsätze der steuerlichen Neutralität und der
Verhältnismäßigkeit Zweifel, was die auf einer Sektorenanalyse basierende Methode zur Berechnung der MwStSchuld betrifft. In seiner diesbezüglichen Vorlagefrage
wies es auch auf Art. 113 und 114 AEUV hin, die u. a. die
gemeinsamen Regeln zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die USt und zur Angleichung der Rechtsund Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten betr. Errichtung und Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben.
Der EuGH antwortete auf die ihm gestellte Frage:
Zulässigkeit der Vorlagefrage
24 „Die italienische Regierung ist der Ansicht, dass die
Vorlagefrage hypothetisch sei, da der Einwand der Klin.,
der im Wesentlichen die falsche Einstufung ihrer beruflichen Tätigkeit im Rahmen der Sektorenanalysen betroffen
habe, vom vorlegenden Gericht zurückgewiesen worden
sei, das tatsächlich bereits ausgeschlossen habe, dass die
im Ausgangsverfahren in Rede stehende Sektorenanalyse
nicht die Realität dieser wirtschaftlichen Tätigkeit abbilde.
25 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass eine Vermutung
für die Entscheidungserheblichkeit der Fragen zum Unionsrecht spricht. Der Gerichtshof kann die Beantwortung
einer Vorlagefrage eines nationalen Gerichts nur ablehnen,
wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem
Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das
Problem hypothetischer Natur ist oder wenn der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und rechtlichen Angaben
verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm
vorgelegten Fragen erforderlich sind (Urteil vom 26. Oktober 2017, BB construct, C-534/16, EU:C:2017:820, HFR
2017, 1180, Rz. 16 und die dort angeführte Rspr.).
26 Im vorliegenden Fall bestreitet die Klin. die Ergebnisse
der Sektorenanalyse, da diese nicht die Realität ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit widerspiegelten. Dies hat das vorlegende Gericht zu der Frage veranlasst, ob die auf dieser
Sektorenanalyse – die sich auf einen Gesamtumsatz stützt,
ohne die einzelnen vom Stpfl. getätigten Umsätze zu be-
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rücksichtigen – basierende Berechnungsmethode mit dem
AEUV, der MwStSystRL und den Grundsätzen der steuerlichen Neutralität und der Verhältnismäßigkeit im Einklang
steht.
27 Da die Frage des vorlegenden Gerichts daher nicht
offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der Realität
oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, ist
sie für zulässig zu erklären.
Art. 113 und 114 AEUV im Streitfall irrelevant
28 Zunächst ist festzustellen, dass die Art. 113 und 114
AEUV, auf die das vorlegende Gericht in seiner Vorlagefrage Bezug nimmt, im vorliegenden Fall nicht relevant
sind, da diese die institutionellen Verfahren zum Erlass von
Maßnahmen zur Angleichung von Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten innerhalb der EU betreffen.
Vorlagefrage laut EuGH
29 In Anbetracht dessen ist die Frage des vorlegenden
Gerichts so zu verstehen, dass es wissen möchte, ob die
MwStSystRL und die Grundsätze der steuerlichen Neutralität und der Verhältnismäßigkeit dahin auszulegen sind,
dass sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegenstehen, nach der die
Steuerbehörde eine induktive Methode heranziehen kann,
die auf durch Ministerialdekret gebilligten Sektorenanalysen basiert, um die Höhe des Umsatzes eines Stpfl. zu
bestimmen, und dementsprechend eine Steuernacherhebung, mit der die Zahlung eines zusätzlichen MwStBetrags angeordnet wird, vornehmen kann.
Steuerbemessungsgrundlage
30 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach der in
Art. 73 MwStSystRL aufgestellten allgemeinen Regel die
Besteuerungsgrundlage für die Lieferung eines Gegenstands oder die Erbringung einer Dienstleistung gegen Entgelt die vom Stpfl. tatsächlich dafür erhaltene Gegenleistung ist (Urteil vom 7. November 2013, Tulicǎ und Plavoşin,
C-249/12 und C-250/12, EU:C:2013:722, HFR 2013, 1165,
Rz. 33 und die dort angeführte Rspr.).
Unionsrechtliche Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten
31 Um die Anwendung der MwSt und ihre Kontrolle
durch die Steuerbehörde zu ermöglichen, verpflichten die
Art. 242 und 244 sowie Art. 250 Abs. 1 MwStSystRL die
Stpfl., die diese Steuer schulden, angemessene Aufzeichnungen zu führen, Kopien aller von ihnen ausgestellten
und aller von ihnen beglichenen Rechnungen aufzubewahren und schließlich eine Erklärung bei der Steuerbehörde
abzugeben, in der alle Angaben enthalten sind, die erforderlich sind, um die Höhe der geschuldeten MwSt festzustellen.
Befugnis der Mitgliedstaaten zum Erlass weiterer Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten
32 Um eine genaue Erhebung der MwSt sicherzustellen
und um Steuerhinterziehung zu vermeiden, ermöglicht
Art. 273 Abs. 1 MwStSystRL den Mitgliedstaaten, vorbehaltlich der Gleichbehandlung der von Stpfl. bewirkten
Inlandsumsätze und innergemeinschaftlichen Umsätze
weitere Pflichten als die in dieser Richtlinie genannten vorzusehen, die sie für diese Zwecke für erforderlich erachten,
sofern diese Pflichten im Handelsverkehr zwischen den
Mitgliedstaaten nicht zu Formalitäten beim Grenzübertritt
führen. Außerdem soll mit der MwStSystRL nach ihrem
59. Erwägungsgrund den Mitgliedstaaten gestattet werden, in bestimmten Grenzen und unter bestimmten Bedingungen von dieser Richtlinie abweichende Sondermaßnah-

Entscheidung Nr. 26
men zu ergreifen, um die Steuererhebung zu vereinfachen
oder bestimmte Formen der Steuerhinterziehung oder
-umgehung zu verhüten.
Pflicht und Recht der Mitgliedstaaten zum Erlass für vollständige Steuererhebung notwendiger Rechts- und Verwaltungsvorschriften ...
33 Der Gerichtshof hat entschieden, dass aus Art. 273
Abs. 1 sowie aus Art. 2 und Art. 250 Abs. 1 MwStSystRL
und Art. 4 Abs. 3 EUV hervorgeht, dass jeder Mitgliedstaat
verpflichtet ist, alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften
zu erlassen, die geeignet sind, die Erhebung der gesamten
in seinem Hoheitsgebiet geschuldeten MwSt zu gewährleisten und den Betrug zu bekämpfen (Urteile vom 5. Oktober 2016, Maya Marinova, C-576/15, EU:C:2016:740, HFR
2016, 1034, Rz. 41 und die dort angeführte Rspr., sowie vom
20. März 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, HFR 2018,
423, Rz. 18).
34 Insoweit ist hervorzuheben, dass die fehlende Erklärung des Gesamtumsatzes eines Stpfl. der Erhebung der
MwSt nicht entgegenstehen kann und es Sache der zuständigen nationalen Einrichtungen ist, die Situation wiederherzustellen, die ohne ein solches Verhalten des Stpfl.
bestanden hätte (vgl. in diesem Sinne Urteil Maya Marinova, EU:C:2016:740, HFR 2016, 1034, Rz. 42).
... unter Wahrung des Verhältnismäßigkeits- und Neutralitätsgrundsatzes
35 Der Gerichtshof hat entschieden, dass Art. 273
MwStSystRL außer den von ihm festgelegten Grenzen
weder die Bedingungen noch die Pflichten angibt, die die
Mitgliedstaaten vorsehen können, und dass er diesen daher
in Bezug auf die Mittel zur Erreichung der Ziele, die
gesamte MwSt nachzufordern und den Betrug zu bekämpfen, ein Ermessen einräumt. Sie sind jedoch verpflichtet,
bei der Ausübung dieser Befugnis das Unionsrecht und
seine allgemeinen Grundsätze, insbesondere den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der steuerlichen Neutralität, zu beachten (vgl. in diesem Sinne insbesondere Urteile
Maya Marinova, EU:C:2016:740, HFR 2016, 1034, Rz. 43
und 44 sowie die dort angeführte Rspr., und vom 17. Mai
2018, Vámos, C-566/16, EU:C:2018:321, HFR 2018, 594,
Rz. 41).
Steuererhebung auf Grundlage der Sektorenanalysen
grundsätzlich zulässig
36 Somit steht Art. 273 MwStSystRL einer nationalen
Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, nach der die Höhe der von einem Stpfl. geschuldeten
MwSt auf der Grundlage des Gesamtumsatzes festgelegt
wird, der auf der Grundlage von durch Ministerialdekret
gebilligten Sektorenanalysen induktiv bewertet wird, um
eine genaue Erhebung der MwSt sicherzustellen und um
Steuerhinterziehung zu vermeiden, grundsätzlich nicht
entgegen.
37 Allerdings können diese nationale Regelung und ihre
Anwendung nur mit dem Unionsrecht im Einklang stehen,
wenn sie die Grundsätze der steuerlichen Neutralität und
der Verhältnismäßigkeit beachten (vgl. in diesem Sinne
Urteil Maya Marinova, EU:C:2016:740, HFR 2016, 1034,
Rz. 44).
38 Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob
die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nationalen
Maßnahmen mit den in der vorstehenden Rz. angeführten
Anforderungen vereinbar sind. Der Gerichtshof kann
jedoch dem vorlegenden Gericht alle notwendigen Hinweise für die Entscheidung über den bei ihm anhängigen
Rechtsstreit geben (vgl. in diesem Sinne Urteil Maya Marinova, EU:C:2016:740, HFR 2016, 1034, Rz. 46).
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Neutralitätsgrundsatz
39 Was den Grundsatz der steuerlichen Neutralität
betrifft, ist nach der Rspr. des Gerichtshofs das Recht der
Stpfl., von der von ihnen geschuldeten MwSt die MwSt
abzuziehen, die für die von ihnen erworbenen Gegenstände und empfangenen Dienstleistungen als Vorsteuer
geschuldet wird oder entrichtet wurde, ein fundamentaler
Grundsatz des gemeinsamen MwSt-Systems. Durch die
Regelung über den Vorsteuerabzug soll der Unternehmer
vollständig von der im Rahmen seiner gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit geschuldeten oder entrichteten MwSt entlastet werden, sofern seine Tätigkeiten selbst grundsätzlich
der MwSt unterliegen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
9. Juli 2015, Salomie und Oltean, C-183/14, EU:C:2015:454,
HFR 2015, 905, Rz. 56 und 57 sowie die dort angeführte
Rspr.).
40 Der Gerichtshof hat wiederholt erklärt, dass das Recht
auf Vorsteuerabzug integraler Bestandteil des Mechanismus der MwSt ist und grundsätzlich nicht eingeschränkt
werden kann (Urteil vom 26. April 2018, Zabrus Siret,
C-81/17, EU:C:2018:283, HFR 2018, 508, Rz. 33 und die dort
angeführte Rspr.).
41 Aus der Anwendung des Grundsatzes der steuerlichen
Neutralität folgt, dass, wenn die Steuerbehörde beabsichtigt, eine MwSt-Nacherhebung vorzunehmen, deren Höhe
sich aus einem durch eine induktive Methode festgestellten
zusätzlichen Gesamtumsatz ergibt, der betreffende Stpfl.
das Recht haben muss, die von ihm bereits vorab entrichtete MwSt unter den hierfür in Titel X der MwStSystRL
vorgesehenen Voraussetzungen als Vorsteuer abzuziehen.
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
42 Was den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit angeht,
so steht dieser nationalen Rechtsvorschriften, die vorsehen,
dass nur erhebliche Divergenzen zwischen der Höhe des
vom Stpfl. erklärten Umsatzes und der des durch die induktive Methode unter Berücksichtigung des Umsatzes von
Personen, die dieselbe Tätigkeit wie dieser Stpfl. ausüben,
bestimmten Umsatzes das zu einer Nacherhebung führende Verfahren einleiten können, nicht entgegen. Die
Sektorenanalysen, die zur Feststellung dieses Umsatzes
durch Induktion eingesetzt werden, müssen genau, verlässlich und aktuell sein. Eine solche Divergenz kann nur zu
einer widerlegbaren Vermutung führen, die auf der Grundlage von Gegenbeweisen vom Stpfl. entkräftet werden
kann.
43 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass während des gesamten Steuernacherhebungsverfahrens die Verteidigungsrechte des Stpfl. gewährleistet werden müssen, was insbesondere bedeutet, dass der Stpfl. vor
Erlass einer ihn beschwerenden Maßnahme in die Lage
versetzt werden muss, seinen Standpunkt zu den Elementen, auf die die Behörden ihre Entscheidung zu stützen
beabsichtigen, sachdienlich vorzutragen (Urteil vom 3. Juli
2014, Kamino International Logistics und Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 und C-130/13,
EU:C:2014:2041, HFR 2014, 858, Rz. 30).
44 Daher muss der Stpfl. zum einen die Möglichkeit
haben, sowohl die Richtigkeit der fraglichen Sektorenanalyse und/oder deren Relevanz für die Bewertung seines
Einzelfalls zu bestreiten. Zum anderen muss der Stpfl. in
der Lage sein, die Umstände darzulegen, aus denen der
erklärte Umsatz, wenngleich er niedriger ist als der mit der
induktiven Methode bestimmte Umsatz, der Realität seiner
Tätigkeit im maßgeblichen Zeitraum entspricht. Soweit die
Anwendung einer Sektorenanalyse für diesen Stpfl. bedeutet, ggf. negative Tatsachen nachweisen zu müssen, verlangt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dass das
erforderliche Beweismaß nicht übermäßig hoch sein darf.
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45 Unter diesen Umständen ist festzustellen, dass das im
Ausgangsverfahren in Rede stehende System nach seiner
Konzeption, seiner Struktur und den ihm zugrunde liegenden konkreten Bestimmungen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht zu verletzen scheint, was jedoch vom
vorlegenden Gericht zu prüfen ist.
46 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten,
dass (s. Leitsatz).“

Anmerkung
Die im Urteil beschriebene Umsatzschätzung auf der
Grundlage von Sektorenanalysen erinnert an die in
Deutschland praktizierten Richtsatzschätzungen. Nach
den Grundsätzen des vorliegenden Urteils können derartige Umsatzschätzungen zulässig sein, falls es dem Stpfl.
erlaubt ist, die Schätzung unter Beachtung der Grundsätze der steuerlichen Neutralität und der Verhältnismäßigkeit sowie der Verteidigungsrechte auf der Grundlage
aller Gegenbeweise, über die er verfügt, in Frage zu stellen und sein Recht auf Vorsteuerabzug auszuüben;
außerdem müssen in Deutschland die Voraussetzungen
des § 162 AO vorliegen.
Aus der Anwendung des Neutralitätsgrundsatzes folgt,
dass der Stpfl. in derartigen Schätzungsfällen das Recht
haben muss, „die von ihm bereits vorab entrichtete MwSt
unter den hierfür in Titel X der MwStSystRL vorgesehenen Voraussetzungen als Vorsteuer abzuziehen“ (Rz. 41).
Zu diesen Voraussetzungen gehört aber, dass der Stpfl.
eine Rechnung mit gesondertem Ausweis der USt besitzt
(Art. 178 Buchst. a MwStSystRL, § 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2
UStG). Hieran fehlt es jedoch regelmäßig, wenn der
Gesamtumsatz geschätzt wird. Allerdings zählt der
EuGH die Rechnung zu den formellen Voraussetzungen
des Abzugsrechts; seiner Ansicht nach „verstößt die
strikte Anwendung des formellen Erfordernisses, Rechnungen vorzulegen, gegen die Grundsätze der Neutralität und der Verhältnismäßigkeit, da dadurch dem Stpfl.
auf unverhältnismäßige Weise die steuerliche Neutralität
seiner Umsätze verwehrt würde“ (EuGH-Urteil vom
21. November 2018, Vǎdan, C-664/16, EU:C:2018:933,
HFR 2019, 65, Rz. 42). Nach Auffassung der deutschen
Finanzverwaltung ist eine Schätzung „nur insoweit
zulässig, als davon ausgegangen werden kann, dass vollständige Unterlagen für den Vorsteuerabzug vorhanden
waren“ (UStAE 15.11 Abs. 6 Satz 5).
RiBFH a. D. Dr. Friedrich Klenk

27

Differenzbesteuerung der Lieferung von
Kunstgegenständen, die dem Wiederverkäufer zuvor innergemeinschaftlich geliefert
worden waren

Urteil vom 29. November 2018 – Rs. C-264/17, Mensing –
auf Vorlage des FG Münster, Beschluss vom 11. Mai 2017
5 K 177/16 U (EFG 2017, 1222)
MwStSystRL Art. 314, 316 Abs. 1 Buchst. b, Art. 322
Buchst. b; UStG § 25a
1. Art. 316 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112/EG
des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass ein
steuerpflichtiger Wiederverkäufer für die Anwendung der
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Differenzbesteuerung auf eine Lieferung von Kunstgegenständen optieren kann, die er zuvor im Rahmen einer
steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Lieferung vom
Urheber oder dessen Rechtsnachfolgern erworben hat,
obwohl diese nicht zu den in Art. 314 der Richtlinie aufgeführten Personengruppen gehören.
2. Ein steuerpflichtiger Wiederverkäufer kann nicht
sowohl für die Anwendung der in Art. 316 Abs. 1 Buchst. b
der Richtlinie 2006/112 vorgesehenen Differenzbesteuerung auf eine Lieferung von Kunstgegenständen, die er
zuvor im Rahmen einer steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Lieferung erworben hat, optieren als auch in
Fällen, in denen ein Vorsteuerabzug nach Art. 322
Buchst. b der Richtlinie, der nicht in nationales Recht
umgesetzt wurde, ausgeschlossen ist, Anspruch auf einen
solchen Abzug erheben.
Der Kl. betreibt in mehreren deutschen Städten Kunstgalerien. 2014 wurden ihm Kunstgegenstände von in anderen
Mitgliedstaaten ansässigen Urhebern geliefert. Diese
Lieferungen wurden im Ansässigkeitsstaat der Künstler als
steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferungen erklärt.
Der Kl. versteuerte sie als innergemeinschaftliche Erwerbe.
Der Kl. beantragte beim FA die Anwendung der Differenzbesteuerung auf diese Lieferungen. Da die Vorlieferanten
auf die Lieferungen an den Kl. die Steuerbefreiung für
innergemeinschaftliche Lieferungen angewandt hatten,
lehnte das FA gemäß § 25a Abs. 7 Nr. 1 Buchst. a UStG
seinen Antrag ab und erhöhte den Betrag der von ihm
geschuldeten MwSt entsprechend.
Der Kl. machte keinen Vorsteuerabzug geltend, obwohl ihm
diese Möglichkeit nach Angaben des FG verfahrensrechtlich noch offenstand.
Der Kl. erhob gegen den Nachforderungsbescheid Klage
und machte geltend, die einschlägige nationale Regelung
in § 25a Abs. 7 Nr. 1 Buchst. a UStG stehe nicht mit dem
Unionsrecht im Einklang, und begehrte die unmittelbare
Anwendung von Art. 316 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL.
Das FG legte die Sache deshalb dem EuGH vor. Dieser
antwortete auf die ihm gestellten Fragen:
Vorlagefrage 1 (Zulässigkeit der Differenzbesteuerung
trotz Inanspruchnahme der Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen durch Vorlieferanten)
20 „Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende
Gericht wissen, ob Art. 316 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL
dahin auszulegen ist, dass ein steuerpflichtiger Wiederverkäufer für die Anwendung der Differenzbesteuerung auf
eine Lieferung von Kunstgegenständen optieren kann, die
er zuvor im Rahmen einer steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Lieferung vom Urheber oder dessen Rechtsnachfolgern erworben hat, obwohl diese nicht zu den in
Art. 314 der Richtlinie aufgeführten Personengruppen
gehören.
Allgemeines zur Auslegung von Sonderregelungen
21 Vorab ist, vorbehaltlich der Überprüfung durch das
vorlegende Gericht, festzustellen, dass der Ausgangsrechtsstreit Lieferungen von Kunstgegenständen i. S. von
Art. 311 Abs. 1 Nr. 2 MwStSystRL an einen steuerpflichtigen Wiederverkäufer i. S. von Art. 311 Abs. 1 Nr. 5 der
Richtlinie betrifft.
22 Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Regelung zur
Besteuerung der Handelsspanne des steuerpflichtigen
Wiederverkäufers bei der Lieferung von Kunstgegenständen eine von der allgemeinen Regelung der MwStSystRL
abweichende Sonderregelung darstellt. Die Art. 314 und
316 der Richtlinie, die bestimmen, in welchen Fällen diese
Sonderregelung zur Anwendung kommt, müssen daher
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eng ausgelegt werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
18. Mai 2017, Litdana, C-624/15, EU:C:2017:389, HFR 2017,
661, Rz. 23 und die dort angeführte Rspr.).
23 Es entspricht jedoch nicht dem Sinn dieser Regel einer
engen Auslegung, wenn die zur Umschreibung der genannten Regelung verwendeten Begriffe in einer Weise
ausgelegt werden, die ihnen ihre Wirkung nimmt. Ihre Auslegung muss nämlich mit den Zielen im Einklang stehen,
die mit der Regelung verfolgt werden, und den Erfordernissen der steuerlichen Neutralität entsprechen (vgl. entsprechend Urteil vom 21. März 2013, PFC Clinic, C-91/12,
EU:C:2013:198, HFR 2013, 458, Rz. 23 und die dort angeführte Rspr.).
24 Außerdem sind nach ständiger Rspr. bei der Auslegung einer Unionsvorschrift nicht nur ihr Wortlaut, sondern
auch ihr Zusammenhang und die Ziele zu berücksichtigen,
die mit der Regelung, zu der sie gehört, verfolgt werden
(Urteil vom 21. September 2017, Aviva, C-605/15,
EU:C:2017:718, HFR 2017, 1075, Rz. 24 und die dort angeführte Rspr.).
Zulässigkeit der Differenzbesteuerung nach Art. 316
MwStSystRL, obwohl Vorlieferanten nicht zu in Art. 314
Buchst. a bis d MwStSystRL aufgeführten Personen gehören
– Wortlaut des Art. 316 MwStSystRL
25 Erstens sieht Art. 316 MwStSystRL nach seinem Wortlaut vor, dass die Mitgliedstaaten den steuerpflichtigen
Wiederverkäufern das Recht einräumen, bei Lieferungen
der in dieser Vorschrift abschließend aufgezählten Gegenstände die Differenzbesteuerung anzuwenden. Aus dem
Wortlaut von Art. 316 ergibt sich jedoch nicht, dass dieses
Recht von der Erfüllung der in Art. 314 Buchst. a bis d der
Richtlinie vorgesehenen Voraussetzungen abhängt oder
dass die Mitgliedstaaten, die die Einzelheiten der Ausübung dieses Rechts festlegen, über ein Ermessen in Bezug
auf die Voraussetzungen verfügen, denen sie das Recht
eines steuerpflichtigen Wiederverkäufers auf Anwendung
der Differenzbesteuerung unterwerfen können.
26 Es läuft daher schon dem Wortlaut von Art. 316 Abs. 1
Buchst. b MwStSystRL zuwider, wenn ein Mitgliedstaat das
Recht eines steuerpflichtigen Wiederverkäufers, auf eine
Lieferung, die sich an eine innergemeinschaftliche Lieferung eines Kunstgegenstands i.S. dieser Bestimmung
anschließt, die Differenzbesteuerung anzuwenden, davon
abhängig macht, dass der Kunstgegenstand von einer der
in Art. 314 Buchst. a bis d der Richtlinie aufgeführten Personen geliefert wird.
– Zusammenhang mit anderen Vorschriften
27 Zweitens wird diese Auslegung durch die Analyse des
Zusammenhangs, in dem Art. 316 Abs. 1 MwStSystRL steht,
bestätigt.
28 Zunächst ergibt diese Analyse, dass Art. 316 Abs. 1
MwStSystRL einen eigenständigen und gegenüber Art. 314
der Richtlinie ergänzenden Anwendungsbereich hat. Während nach Art. 314 nämlich bei bestimmten Lieferungen
durch einen steuerpflichtigen Wiederverkäufer eine Verpflichtung zur Anwendung der Differenzbesteuerung
besteht, sieht Art. 316 Abs. 1 lediglich ein Recht vor, unter
bestimmten Voraussetzungen für die Anwendung der Differenzbesteuerung zu optieren. Diese Option hätte aber
keinen Sinn, wenn ihre Ausübung den gleichen Voraussetzungen unterläge, wie sie Art. 314 für die zwingende
Anwendung der Differenzbesteuerung vorsieht. Somit ist
zwar der Anwendungsbereich von Art. 314 MwStSystRL
auf Lieferungen von Gegenständen innerhalb der Union
beschränkt, doch gilt diese Beschränkung nicht für Art. 316
Abs. 1 der Richtlinie.
29 Des Weiteren bestätigt eine Analyse von Art. 322
Buchst. b MwStSystRL i. V. m. ihrem Art. 316 Abs. 1, dass
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Art. 316 gegenüber Art. 314 der Richtlinie eigenständigen
und ergänzenden Charakter hat. Art. 322 Buchst. b schließt
nämlich im Wesentlichen das Recht eines steuerpflichtigen
Wiederverkäufers aus, von seiner Steuerschuld die
geschuldete oder entrichtete MwSt auf Kunstgegenstände,
die ihm gemäß Art. 316 Abs. 1 Buchst. b geliefert werden,
abzuziehen.
30 Ein solcher Ausschluss, der das Bestehen eines Abzugsrechts und damit eines vorherigen besteuerten Umsatzes voraussetzt, kann nämlich in den von Art. 314
MwStSystRL erfassten Fällen keine Anwendung finden,
denn ihnen ist gemeinsam, dass die Lieferung des Kunstgegenstands an den steuerpflichtigen Wiederverkäufer nicht
der MwSt unterlag oder von ihr befreit war.
31 Schließlich entkräftet eine Analyse des Zusammenhangs, in dem Art. 316 MwStSystRL steht, auch das Vorbringen der deutschen Regierung, die Differenzbesteuerung könne auf die Lieferung von Kunstgegenständen, die
bei Wirtschaftsbeteiligten aus anderen Mitgliedstaaten
erworben worden seien, nicht angewandt werden, weil der
Entstehungstatbestand der Steuer, insbesondere der innergemeinschaftliche Erwerb, in Art. 316 Abs. 1 Buchst. b der
Richtlinie nicht erwähnt werde. Wie der Generalanwalt in
Nr. 65 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, regelt die
Differenzbesteuerung die Besteuerung von Gegenständen
nämlich nicht auf der Stufe ihres Erwerbs durch den steuerpflichtigen Wiederverkäufer, sondern auf der Stufe ihres
Verkaufs. Dies wird dadurch bestätigt, dass die Steuerbemessungsgrundlage nach den Art. 315 und 317 der Richtlinie anhand des vom steuerpflichtigen Wiederverkäufer
geforderten Verkaufspreises berechnet wird.
– Zweck der Vorschrift
32 Drittens ist zum einen hinsichtlich der mit der
MwStSystRL verfolgten allgemeinen Ziele ihren Erwägungsgründen 4 und 7 zu entnehmen, dass mit ihr ein
MwSt-System geschaffen werden soll, durch das die
Wettbewerbsbedingungen nicht verfälscht und der freie
Waren- und Dienstleistungsverkehr nicht behindert werden. Außerdem wohnt nach ständiger Rspr. dem durch die
Richtlinie geschaffenen gemeinsamen MwSt-System der
Grundsatz der steuerlichen Neutralität inne, der es insbesondere nicht zulässt, dass Wirtschaftsteilnehmer, die
gleichartige Umsätze tätigen, bei der Erhebung der MwSt
unterschiedlich behandelt werden (vgl. in diesem Sinne
Urteil vom 13. März 2014, ATP PensionService, C-464/12,
EU:C:2014:139, HFR 2014, 459, Rz. 42 und 44 sowie die dort
angeführte Rspr.).
33 Die von der deutschen Regierung befürwortete Auslegung, wonach Art. 316 MwStSystRL auf Lieferungen im
Anschluss an einen innergemeinschaftlichen Umsatz nicht
anwendbar sei, verstößt gegen die Grundsätze, auf denen
das MwSt-System beruht. Diese Auslegung würde nämlich zu einer steuerlichen Ungleichbehandlung der Lieferungen von Kunstgegenständen, die Gegenstand einer Eingangslieferung aus dem Inland waren, und der Lieferungen
von Kunstgegenständen führen, die Gegenstand einer
steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Eingangslieferung waren. Wie die deutsche Regierung ... eingeräumt hat,
führt ein Verbot wie das in § 25a Abs. 7 Nr. 1 Buchst. a UStG
vorgesehene zu einer Ungleichbehandlung, je nachdem,
ob die dem steuerpflichtigen Wiederverkäufer gelieferten
Kunstgegenstände inländischen oder innergemeinschaftlichen Ursprungs sind, da nach dieser nationalen Bestimmung ein steuerpflichtiger Wiederverkäufer bei der Lieferung eines Kunstgegenstands, der Gegenstand einer innergemeinschaftlichen Eingangslieferung war, nicht die
Differenzbesteuerung wählen kann, wohl aber bei der Lieferung eines Kunstgegenstands, der ihm aus Deutschland
geliefert wurde.
34 Aufgrund der Ungleichbehandlung, die sich aus der
genannten nationalen Bestimmung ergibt, droht nicht nur
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die Gefahr einer Beeinträchtigung des freien Verkehrs der
Kunstgegenstände und der Verfälschung des Wettbewerbs
zwischen steuerpflichtigen Wiederverkäufern in der Union,
sondern sie droht auch den Grundsatz der steuerlichen
Neutralität in Frage zu stellen, da steuerpflichtige Wiederverkäufer, die gleiche Umsätze – Erwerb und Wiederverkauf von Kunstgegenständen – tätigen, hinsichtlich der
Möglichkeit, bei diesen Gegenständen für die Differenzbesteuerung zu optieren, ungleich behandelt werden, je
nachdem, ob die Gegenstände aus dem Inland geliefert
wurden oder mittels einer steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Eingangslieferung.
35 Zum anderen ist speziell hinsichtlich der mit der Differenzbesteuerung verfolgten Ziele darauf hinzuweisen, dass
mit ihr nach dem 51. Erwägungsgrund der MwStSystRL
bezweckt wird, auf dem Gebiet der Gebrauchtgegenstände, Kunstgegenstände, Antiquitäten und Sammlungsstücke Doppelbesteuerungen und Wettbewerbsverzerrungen zwischen Stpfl. zu vermeiden.
36 Hierzu ist festzustellen, dass es sich auf diesem Gebiet
als schwierig erweisen könnte, zu ermitteln, ob auf einen
bestimmten Gegenstand zuvor MwSt erhoben wurde, da
dieser Gegenstand – wie es dem Wesen von Kunstgegenständen, Sammlungsstücken und Antiquitäten entspricht –
sehr alt sein oder zuvor mehrfach Gegenstand des Handels
zwischen verschiedenen Nichtsteuerpflichtigen gewesen
sein kann. Gerade in Anbetracht dieser Schwierigkeiten
bei der Ermittlung der MwSt, die auf solche Gegenstände unter Umständen zuvor erhoben wurde, sieht die
MwStSystRL das Recht vor, für die Differenzbesteuerung
zu optieren und die geschuldete MwSt, wie in Rz. 31 des
vorliegenden Urteils hervorgehoben, im Wesentlichen
anhand des Verkaufspreises der Gegenstände zu berechnen.
37 Derartige Schwierigkeiten können aber nicht auftreten, wenn ein Kunstgegenstand i. S. von Art. 316 Abs. 1
Buchst. b MwStSystRL von einer der in ihrem Art. 314
Buchst. a bis d aufgeführten Personen geliefert wird, da
eine solche Lieferung nicht der MwSt unterlag oder von ihr
befreit war, wie sich aus Rz. 30 des vorliegenden Urteils
ergibt. In einem solchen Fall hätte es das in Rz. 35 des
vorliegenden Urteils genannte Ziel nicht gerechtfertigt, für
Lieferungen der in Art. 316 MwStSystRL genannten Gegenstände die Differenzbesteuerung in die Richtlinie aufzunehmen.
38 Somit ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 316 Abs. 1
Buchst. b MwStSystRL, aber auch aus seinem Zusammenhang und den sowohl mit ihm als auch mit der Regelung,
zu der er gehört, verfolgten Zielen, dass ein Mitgliedstaat
die Möglichkeit, für die Anwendung der Differenzbesteuerung zu optieren, nicht davon abhängig machen darf, dass
ein steuerpflichtiger Wiederverkäufer die in Art. 314
Buchst. a bis d MwStSystRL aufgestellten Voraussetzungen
erfüllt.
39 Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass
(s. Leitsatz 1).
Vorlagefrage 2 (Anspruch auf Vorsteuerabzug nach
nationalem Recht?)
40 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende
Gericht wissen, ob ein steuerpflichtiger Wiederverkäufer
sowohl für die Anwendung der in Art. 316 Abs. 1 Buchst. b
MwStSystRL vorgesehenen Differenzbesteuerung auf eine
Lieferung von Kunstgegenständen, die er zuvor im Rahmen
einer steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Lieferung
erworben hat, optieren als auch in Fällen, in denen ein
Vorsteuerabzug nach Art. 322 Buchst. b der Richtlinie, der
nicht in nationales Recht umgesetzt wurde, ausgeschlossen
ist, Anspruch auf einen solchen Abzug erheben kann.
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Zulässigkeit der Vorlagefrage 2
41 Vorab ist das Vorbringen der deutschen Regierung zu
prüfen, die zweite Frage sei unzulässig. Sie führt aus, diese
Frage betreffe ein hypothetisches und für die im Ausgangsverfahren zu treffende Entscheidung unerhebliches Problem, da der Kl. bei den fraglichen Lieferungen keinen
Vorsteuerabzug geltend gemacht habe.
42 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass es im Rahmen
der durch Art. 267 AEUV geschaffenen Zusammenarbeit
zwischen dem Gerichtshof und den nationalen Gerichten
allein Sache des mit dem Rechtsstreit befassten nationalen
Gerichts ist, in dessen Verantwortungsbereich die zu erlassende gerichtliche Entscheidung fällt, im Hinblick auf die
Besonderheiten der Rechtssache sowohl die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung zum Erlass seines Urteils als
auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof vorgelegten
Fragen zu beurteilen. Betrifft die vorgelegte Frage die Auslegung des Unionsrechts, ist der Gerichtshof daher grundsätzlich gehalten, darüber zu befinden. Er darf die Entscheidung über die Vorlagefrage eines nationalen Gerichts
nur dann verweigern, wenn die erbetene Auslegung des
Unionsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit
der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Natur ist
oder wenn er nicht über die tatsächlichen und rechtlichen
Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind (Urteil
vom 17. März 2016, Aspiro, C-40/15, EU:C:2016:172, HFR
2016, 418, Rz. 17 und die dort angeführte Rspr.).
43 Zwar ist unstreitig, dass der Kl. noch keinen Vorsteuerabzug geltend gemacht hat, doch geht aus der Zusammenfassung der Vorlageentscheidung in Rz. 14 des vorliegenden Urteils hervor, dass er nach dem nationalen Verfahrensrecht im Rahmen des Ausgangsrechtsstreits noch die
Möglichkeit dazu hat.
44 Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass
die zweite Frage offensichtlich in keinem Zusammenhang
mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, so dass sie zulässig ist.
Differenzbesteuerung steht Vorsteuerabzug entgegen
45 Nach einem zentralen Grundsatz des MwSt-Systems
ist das Recht auf Abzug der für den Erwerb von Gegenständen oder Dienstleistungen auf der Eingangsstufe entrichteten MwSt nur gegeben, wenn die für diesen Erwerb getätigten Aufwendungen zu den Kostenelementen der auf der
Ausgangsstufe besteuerten, zum Abzug berechtigenden
Umsätze gehören (Urteil vom 28. November 2013, MDDP,
C-319/12, EU:C:2013:778, HFR 2014, 177, Rz. 41).
46 Wie der Generalanwalt in den Nrn. 71 und 72 seiner
Schlussanträge ausgeführt hat, verstieße es gegen diesen
Grundsatz, wenn einem steuerpflichtigen Wiederverkäufer, der für die Anwendung der Differenzbesteuerung nach
Art. 316 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL optiert hat, gestattet
würde, in dem in Art. 322 Buchst. b der Richtlinie genannten Fall die entrichtete Vorsteuer in Abzug zu bringen.
Wird die Sonderregelung in Form der Differenzbesteuerung angewandt, ist nämlich die Steuerbemessungsgrundlage nach den Art. 315 und 317 MwStSystRL die von dem
steuerpflichtigen Wiederverkäufer erzielte Differenz (Handelsspanne), abzüglich des Betrags der auf diese Spanne
erhobenen MwSt. Unter diesen Umständen ist die bei der
Kaufpreiszahlung entrichtete MwSt nicht in der Steuer auf
den Verkauf enthalten und eröffnet somit kein Abzugsrecht.
47 Daher bestimmt Art. 322 Buchst. b MwStSystRL, dass
der steuerpflichtige Wiederverkäufer die geschuldete oder
entrichtete MwSt auf Kunstgegenstände, die ihm vom
Urheber oder von dessen Rechtsnachfolgern geliefert werden, nicht von seiner Steuerschuld abziehen darf, sofern
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die Gegenstände für Lieferungen verwendet werden, die
der Differenzbesteuerung unterliegen.
48 Mit anderen Worten kann er bei einer solchen Lieferung nicht sowohl für die Anwendung der Differenzbesteuerung nach Art. 316 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL optieren
als auch Anspruch auf einen Vorsteuerabzug erheben.
49 Im vorliegenden Fall beruft sich der Kl. unmittelbar auf
die in Art. 316 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL vorgesehene
Option, die in der nationalen Regelung, um die es im Ausgangsverfahren geht, für innergemeinschaftliche Lieferungen von Kunstgegenständen nicht vorgesehen ist. Daraus
folgt, dass der Kl. nur unter den in der Richtlinie vorgesehenen Voraussetzungen in den Genuss der Differenzbesteuerung nach diesem Artikel kommen kann, d. h., wenn er für
diese Lieferungen keinen Vorsteuerabzug geltend macht.
50 Daher ist auf die zweite Frage zu antworten, dass
(s. Leitsatz 2).“

28

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung der
Verpachtung eines Restaurants

Urteil vom 19. Dezember 2018 – Rs. C-17/18, Mailat –
auf Vorlage des Tribunalul Mureş (Landgericht Mureş,
Rumänien) vom 20. Dezember 2017
MwStSystRL Art. 19, 135 Abs. 1 Buchst. l
1. Der Begriff „Übertragung eines Gesamtvermögens oder
eines Teilvermögens“ i. S. von Art. 19 der Richtlinie
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das
gemeinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen,
dass er einen Umsatz nicht erfasst, mit dem eine Immobilie, die einem Geschäftsbetrieb diente, einschließlich aller
Sachanlagen und Inventargegenstände verpachtet wird,
selbst wenn der Pächter diesen Betrieb unter demselben
Namen wie der Verpächter fortführt.
2. Art. 135 Abs. 1 Buchst. l der Richtlinie 2006/112 ist dahin
auszulegen, dass ein Pachtvertrag, der eine Immobilie, die
einem Geschäftsbetrieb diente, sowie sämtliche für diesen
Betrieb erforderlichen Sachanlagen und Inventargegenstände zum Gegenstand hat, eine einheitliche Leistung
darstellt, bei der die Verpachtung der Immobilie die
Hauptleistung ist.
Die Gesellschaft Apcom Select, deren Geschäftsführer die
Kl. waren, hatte 2006 und 2007 Investitionsarbeiten in einer
Immobilie durchgeführt, in der sie ein Restaurant betrieb.
Apcom Select zog für diese Arbeiten sowie für die zum
Betrieb des Restaurants benötigten Sachanlagen und
Inventargegenstände Vorsteuern ab.
Im Dezember 2007 verpachtete Apcom Select die Immobilie sowie die für den Betrieb des Restaurants benötigten
Sachanlagen und Inventargegenstände mehrwertsteuerfrei
an eine andere Gesellschaft. Der Pächter führte den Betrieb
des Restaurants unter demselben Namen fort. Beim Abschluss des Pachtvertrags nahmen die Kl. keine Berichtigung der Vorsteuer für die ausgeführten Arbeiten sowie die
für den Betrieb des Restaurants benötigten Sachanlagen
und Inventargegenstände vor, obwohl sie nach der nationalen Regelung dazu verpflichtet gewesen wären.
In diesem Zusammenhang ist gegen die Kl. und Apcom
Select ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung
anhängig.
In diesem Verfahren machten die Kl. geltend, bei der Verpachtung der Immobilie, in der sie ein Restaurant betrieben
hätten, einschließlich der Sachanlagen und der für den
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Betrieb des Restaurants benötigten Gegenstände an eine
andere Handelsgesellschaft, habe es sich um eine
Geschäftsübertragung i. S. der Art. 19 und 29 MwStSystRL
gehandelt und Apcom Select sei daher berechtigt gewesen,
die gesamte Vorsteuer auf die Modernisierungsarbeiten
abzuziehen, ohne die MwSt zum Zeitpunkt der Verpachtung zugunsten des Staates berichtigen zu müssen.
Das Strafgericht hatte Zweifel bezüglich der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung der Verpachtung des Restaurants
und legte die Sache deshalb dem EuGH vor. Dieser antwortete auf die ihm vorgelegten Fragen:
Vorlagefrage 1 (Geschäftsveräußerung im Ganzen oder
Vorsteuerberichtigung)
12 „Mit der ersten Frage möchte das vorlegende Gericht
wissen, ob der Begriff ‚Übertragung eines Gesamtvermögens oder eines Teilvermögens’ i. S. von Art. 19
MwStSystRL dahin auszulegen ist, dass er einen Umsatz
erfasst, mit dem eine Immobilie, die einem Geschäftsbetrieb diente, einschließlich aller Sachanlagen und für diesen Betrieb genutzter Inventargegenstände verpachtet
wird, wenn der Pächter diesen Betrieb unter demselben
Namen fortführt.
Rspr. zu Art. 5 Abs. 8 der Sechsten Richtlinie 77/388/
EWG auch zu Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL anwendbar
13 Zur Beantwortung dieser Frage ist darauf hinzuweisen,
dass Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL gleichlautend ist mit Art. 5
Abs. 8 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom
17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die USt – Gemeinsames MwStSystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. 1977, L 145, S. 1) und dass sich die Rspr. des
Gerichtshofs zur letztgenannten Bestimmung entsprechend
auf Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL übertragen lässt. Nach dieser Rspr. ist Zweck dieser Bestimmung, Übertragungen von
Unternehmen zu erleichtern, nämlich sie zu vereinfachen
und zu vermeiden, dass die Mittel des Begünstigten mit
einer erheblichen Ausgabe belastet werden, zumal er diese
Belastung später durch einen Vorsteuerabzug wiedererlangen würde (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. November
2003, Zita Modes, C-497/01, EU:C:2003:644, HFR 2004,
402, Rz. 39, und vom 10. November 2011, Schriever,
C-444/10, EU:C:2011:724, HFR 2012, 104, Rz. 23).
Begriff „Übertragung des Gesamtvermögens oder eines
Teilvermögens“
14 Der Begriff ‚Übertragung des Gesamtvermögens oder
eines Teilvermögens’ ist vom Gerichtshof dahin ausgelegt
worden, dass er die Übertragung eines Geschäftsbetriebs
oder eines selbständigen Unternehmensteils erfasst, die
jeweils materielle und ggf. immaterielle Bestandteile
umfassen, die zusammengenommen ein Unternehmen
oder einen Unternehmensteil bilden, mit dem eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit fortgeführt werden kann,
dass er aber nicht die bloße Übertragung von Gegenständen wie den Verkauf eines Warenbestands einschließt (vgl.
in diesem Sinne Urteile Zita Modes, EU:C:2003:644, HFR
2004, 402, Rz. 40, und Schriever, EU:C:2011:724, HFR 2012,
104, Rz. 24).
15 Nach dieser Rspr. des Gerichtshofs muss, damit eine
Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder eines selbständigen Unternehmensteils vorliegt, die Gesamtheit der
übertragenen Bestandteile ausreichen, um die Fortführung
einer selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit zu ermöglichen, und ist die Frage, ob diese Gesamtheit sowohl unbewegliche als auch bewegliche Gegenstände umfassen
muss, im Hinblick auf die Art der in Rede stehenden wirtschaftlichen Tätigkeit zu beurteilen (vgl. in diesem Sinne
Urteil Schriever, EU:C:2011:724, HFR 2012, 104, Rz. 25 und
26).
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16 Außerdem hat der Gerichtshof entschieden, dass bei
der Gesamtwürdigung der tatsächlichen Umstände, die
vorzunehmen ist, um festzustellen, ob der betreffende
Umsatz unter den Begriff ‚Übertragung eines Gesamtvermögens’ i. S. der MwStSystRL fällt, der Art der wirtschaftlichen Tätigkeit, deren Fortführung geplant ist, besondere
Bedeutung zuzumessen ist (vgl. in diesem Sinne Urteil
Schriever, EU:C:2011:724, HFR 2012, 104, Rz. 32).
17 So kann in dem Fall, dass für eine wirtschaftliche
Tätigkeit kein besonderes Geschäftslokal oder kein Lokal
mit einer für die Fortführung der wirtschaftlichen Tätigkeit
unverzichtbaren festen Ladeneinrichtung erforderlich ist,
eine Übertragung eines Gesamtvermögens i. S. von Art. 19
Abs. 1 MwStSystRL auch ohne Übereignung einer unbeweglichen Sache vorliegen (vgl. in diesem Sinne Urteil
Schriever, EU:C:2011:724, HFR 2012, 104, Rz. 27).
18 Zu wirtschaftlichen Tätigkeiten, die in der Nutzung
einer untrennbaren Gesamtheit von beweglichen und
unbeweglichen Sachen bestehen, hat der Gerichtshof
außerdem entschieden, dass keine Übertragung eines
Gesamtvermögens i. S. von Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL vorliegt, wenn der Erwerber nicht den Besitz an dem
Geschäftslokal erhält. Insbesondere wenn das Lokal mit
einer festen Ladeneinrichtung ausgestattet ist, die für die
Fortführung der wirtschaftlichen Tätigkeit notwendig ist,
müssen diese unbeweglichen Sachen zu den übertragenen
Bestandteilen gehören, damit es sich um die Übertragung
eines Gesamt- oder Teilvermögens i. S. der MwStSystRL
handeln kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Schriever,
EU:C:2011:724, HFR 2012, 104, Rz. 28).
Bei Geschäftsveräußerung eines Restaurants muss auch
Geschäftslokal überlassen werden
19 Bei der Tätigkeit, um die es im Ausgangsverfahren
geht, nämlich dem Betrieb eines Restaurants, handelt es
sich um eine Tätigkeit, die grundsätzlich nicht ohne ein
Geschäftslokal ausgeübt werden kann. Abgesehen von
Imbisswagen setzt die Tätigkeit der Bewirtung nämlich
voraus, dass der Betreiber über Räumlichkeiten verfügt, die
als Küche genutzt werden können und in denen die Ausstattung, die Geräte und die Rohstoffe, die für die Zubereitung von Speisen benötigt werden, untergebracht werden
können. Im Ausgangsverfahren geht es aber nicht um den
Betrieb eines Imbisswagens, sondern um den Betrieb eines
Restaurants an einer festen Adresse, das sowohl über eine
Küche als auch über einen Speisesaal verfügt.
Vermietung sämtlicher zum Betrieb des Restaurants erforderlicher Gegenstände genügt nicht
20 Es ist darauf hinzuweisen, dass es, auch wenn es
sich um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt, die nicht
ohne ein Geschäftslokal ausgeübt werden kann, zur Fortführung bestimmter übertragener wirtschaftlicher Tätigkeiten nicht notwendig ist, dass der Inhaber des Geschäfts
auch der Eigentümer der Immobilie ist, in der dieses
Geschäft geführt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil
Schriever, EU:C:2011:724, HFR 2012, 104, Rz. 34). So hat
der Gerichtshof entschieden, dass, wenn sich zeigt, dass
der Erwerber zur Fortführung der betreffenden wirtschaftlichen Tätigkeit über dasselbe Geschäftslokal verfügen
muss, das dem Veräußerer zur Verfügung stand, grundsätzlich auch nichts dagegen spricht, dass ihm der Besitz durch
Abschluss eines Mietvertrags eingeräumt wird (Urteil
Schriever, EU:C:2011:724, HFR 2012, 104, Rz. 36).
21 Allerdings betraf die Rechtssache, in der das Urteil
Schriever (EU:C:2011:724, HFR 2012, 104) ergangen ist, in
dem der Gerichtshof diese Erwägungen angestellt hat, die
Übertragung des Warenbestands und der Geschäftsausstattung an den neuen Inhaber des in dieser Rechtssache
in Rede stehenden Geschäftsbetriebs, die als Gesamtheit
beweglicher Sachen angesehen wurden, die hinreichte, um
die wirtschaftliche Tätigkeit fortzuführen.
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22 Im vorliegenden Fall dagegen geht aus dem Vorabentscheidungsersuchen hervor, dass sämtliche zur Ausübung
der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden wirtschaftlichen Tätigkeit erforderlichen Gegenstände lediglich vermietet wurden und die an ihnen bestehenden Eigentumsrechte nicht übertragen wurden.
23 Eine solche Überlassung sämtlicher dieser Gegenstände stellt aber keine Übertragung eines Gesamt- oder
Teilvermögens i. S. von Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL dar.
24 Um dem vorlegenden Gericht eine sachdienliche Antwort zu geben, ist jedoch darauf hinzuweisen, dass den
beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen zu entnehmen ist, dass einige bewegliche Gegenstände wohl nicht
vermietet, sondern an den Übernehmer verkauft wurden.
Letztlich ist es Sache des nationalen Gerichts, festzustellen,
ob diese Gegenstände für sich allein dem Übernehmer
ermöglichten, die fragliche wirtschaftliche Tätigkeit selbständig fortzuführen, oder ob die Immobilie, die Gegenstand des im Ausgangsverfahren in Frage stehenden Pachtvertrags war, mit den zur Fortführung dieser wirtschaftlichen Tätigkeit erforderlichen Anlagen ausgestattet war.
Übernehmer darf nicht sofortige Abwicklung des
Geschäftsbetriebs beabsichtigen
25 Außerdem ist zum einen der Tatbestand ‚Übertragung
eines Gesamt- oder Teilvermögens’ i. S. von Art. 19 Abs. 1
MwStSystRL nur erfüllt, wenn der Übernehmer beabsichtigt, den übertragenen Geschäftsbetrieb oder Unternehmensteil zu betreiben und nicht bloß die betreffende
Geschäftstätigkeit sofort abzuwickeln sowie ggf. den
Warenbestand zu verkaufen (vgl. in diesem Sinne Urteil
Zita Modes, EU:C:2003:644, HFR 2004, 402, Rz. 44).
26 Dazu ergibt sich aus der Rspr. des Gerichtshofs, dass
die Absichten des Erwerbers im Rahmen einer Gesamtwürdigung der Umstände eines Geschäftsvorgangs berücksichtigt werden können oder in bestimmten Fällen auch
berücksichtigt werden müssen, sofern sie durch objektive
Anhaltspunkte untermauert werden (Urteil Schriever,
EU:C:2011:724, HFR 2012, 104, Rz. 38).
27 Zwar ist im Ausgangsverfahren unstreitig, dass der
Pächter mehr als zwei Jahre lang die zuvor vom Verpächter
ausgeübte selbständige wirtschaftliche Tätigkeit fortführte
und dass er, wie aus den beim Gerichtshof eingereichten
Erklärungen hervorgeht, die Arbeitnehmer übernommen,
dieselben Lieferanten behalten und die geschäftlichen Verpflichtungen erfüllt hat, die der Verpächter gegenüber seinen Kunden eingegangen war, doch war der Pächter als
solcher nie in der Lage, die betreffende Geschäftstätigkeit
abzuwickeln, weil er über einen großen Teil der zur Ausübung dieser Tätigkeit erforderlichen Gegenstände nicht
verfügen konnte, da er nicht deren Eigentümer geworden
war.
28 Zum anderen sind zwar Elemente wie die Laufzeit des
gewährten Mietvertrags und die für seine Beendigung vereinbarten Bedingungen bei der Gesamtbeurteilung des
Vorgangs einer Vermögensübertragung i. S. von Art. 19
Abs. 1 MwStSystRL zu berücksichtigen, doch sind weder
die Laufzeit des Mietvertrags noch die Möglichkeit, diesen
kurzfristig zu kündigen, als solche für die Schlussfolgerung
entscheidend, dass der Erwerber beabsichtigte, den übertragenen Geschäftsbetrieb oder Unternehmensteil sofort
abzuwickeln (vgl. in diesem Sinne Urteil Schriever,
EU:C:2011:724, HFR 2012, 104, Rz. 42 und 43). Da aber im
vorliegenden Fall, wie sich aus der vorstehenden Rz. ergibt,
der Pächter von Apcom Select die betreffende wirtschaftliche Tätigkeit ohnehin nicht abwickeln konnte, hat der
Umstand, dass die Anwendung von Art. 19 Abs. 1
MwStSystRL nicht allein aus diesem Grund abgelehnt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Schriever,
EU:C:2011:724, HFR 2012, 104, Rz. 42 bis 44), keine Auswirkung auf die Einstufung des im Ausgangsverfahren in
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Frage stehenden Umsatzes am Maßstab dieser Bestimmung.
29 Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Umstand,
dass nach Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL der Begünstigte der
Übertragung Rechtsnachfolger des Übertragenden ist,
nicht bedeutet, dass die Rechtsnachfolge ein Tatbestandsmerkmal dieser Bestimmung ist (vgl. in diesem Sinne Urteil
Zita Modes, EU:C:2003:644, HFR 2004, 402, Rz. 43). Somit
ist auch der Umstand, dass der Begünstigte im vorliegenden Fall den Geschäftsbetrieb unter demselben Namen wie
der Übertragende fortgeführt hat, nicht entscheidend für
die Feststellung, ob der fragliche Umsatz unter Art. 19
Abs. 1 MwStSystRL fällt.
30 Nach alledem ist auf die erste Vorlagefrage zu antworten, dass (s. Leitsatz 1).
Vorlagefrage 2 (komplexer teils steuerfreier und teils
steuerpflichtiger Umsatz oder einheitliche steuerfreie
Grundstücksvermietung)
31 Mit der zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht
wissen, ob Art. 135 Abs. 1 Buchst. l MwStSystRL dahin
auszulegen ist, dass ein Pachtvertrag, der eine Immobilie,
die einem Geschäftsbetrieb diente, sowie sämtliche für diesen Betrieb erforderliche Sachanlagen und Inventargegenstände zum Gegenstand hat, eine ‚Verpachtung von
Grundstücken’ i.S. dieser Bestimmung darstellt, oder ob ein
solcher Vertrag als komplexe Dienstleistung einzustufen
ist.
Allgemeine Grundsätze zur Besteuerung komplexer
Umsätze
32 Zur Beantwortung dieser Frage ist darauf hinzuweisen,
dass nach der Rspr. des Gerichtshofs unter bestimmten
Umständen mehrere formal unterschiedliche Einzelleistungen, die getrennt erbracht werden und damit jede für sich
zu einer Besteuerung oder Befreiung führen könnten, als
einheitlicher Umsatz anzusehen sind, wenn sie nicht selbständig sind (Urteil vom 27. Juni 2013, RR Donnelley Global
Turnkey Solutions Poland, C-155/12, EU:C:2013:434, HFR
2013, 859, Rz. 20 und die dort angeführte Rspr.).
33 Hierzu hat der Gerichtshof entschieden, dass eine Leistung als einheitlich anzusehen ist, wenn der Stpfl. zwei
oder mehr Handlungen vornimmt oder Elemente liefert, die
so eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv eine
einzige untrennbare wirtschaftliche Leistung bilden, deren
Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre (Urteil RR Donnelley
Global Turnkey Solutions Poland, EU:C:2013:434, HFR
2013, 859, Rz. 21 und die dort angeführte Rspr.).
34 Dies ist auch dann der Fall, wenn eine oder mehrere
Einzelleistungen eine Hauptleistung bilden und die andere
Einzelleistung oder die anderen Einzelleistungen eine oder
mehrere Nebenleistungen bilden, die steuerlich wie die
Hauptleistung behandelt werden. Insbesondere ist eine
Leistung als Nebenleistung zu einer Hauptleistung anzusehen, wenn sie für die Kundschaft keinen eigenen Zweck,
sondern das Mittel darstellt, um die Hauptleistung des Leistungserbringers unter optimalen Bedingungen in Anspruch
zu nehmen (Urteil RR Donnelley Global Turnkey Solutions
Poland, EU:C:2013:434, HFR 2013, 859, Rz. 22 und die dort
angeführte Rspr.).
Einheitlicher steuerfreier Umsatz bei Verpachtung eines
Geschäftsgrundstücks mit Inventar
35 Zwar ist es Sache des nationalen Gerichts, festzustellen, ob der Stpfl. in einem konkreten Fall eine einheitliche
Leistung erbringt, und dazu alle endgültigen Tatsachenbeurteilungen vorzunehmen, doch kann der Gerichtshof ihm
alle Auslegungshinweise an die Hand geben, die für die
Entscheidung über den Rechtsstreit zweckdienlich sind
(Urteil RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland,
EU:C:2013:434, HFR 2013, 859, Rz. 23).
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36 Zu den Begriffen ‚Vermietung und Verpachtung von
Grundstücken’ in Art. 135 Abs. 1 MwStSystRL ist darauf
hinzuweisen, dass der Gerichtshof in Ermangelung einer
Definition dieser Begriffe in dieser Bestimmung den Begriff
‚Vermietung von Grundstücken’ i. S. von Art. 135 Abs. 1
MwStSystRL dahingehend definiert hat, dass dem Mieter
vom Vermieter eines Grundstücks auf bestimmte Zeit
gegen eine Vergütung das Recht eingeräumt wird, dieses
Grundstück in Besitz zu nehmen und jede andere Person
von diesem Recht auszuschließen (vgl. u. a. Urteile vom
4. Oktober 2001, ‚Goed Wonen’, C-326/99, EU:C:2001:506,
HFR 2001, 1214, Rz. 55, und vom 6. Dezember 2007,
Walderdorff, C-451/06, EU:C:2007:761, HFR 2008, 197,
Rz. 17).
37 Außerdem sind nach der Rspr. des Gerichtshofs die
Begriffe, mit denen die in Art. 135 Abs. 1 MwStSystRL vorgesehenen Steuerbefreiungen umschrieben sind, also auch
die Begriffe ‚Vermietung und Verpachtung von Grundstücken’, eng auszulegen, da diese Steuerbefreiungen
Ausnahmen von dem allgemeinen Grundsatz darstellen,
dass jede Dienstleistung, die ein Steuerpflichtiger gegen
Entgelt erbringt, der MwSt unterliegt (Urteil Walderdorff,
EU:C:2007:761, HFR 2008, 197, Rz. 18 und die dort angeführte Rspr.).
38 Im vorliegenden Fall ist somit zu prüfen, ob der im
Ausgangsverfahren in Frage stehende Umsatz, nämlich die
Verpachtung einer Immobilie, die einem Geschäftsbetrieb
diente, und gleichzeitig der für diesen Betrieb erforderlichen Sachanlagen und Inventargegenstände als eine einheitliche Leistung oder als mehrere selbständige Einzelleistungen, die hinsichtlich der MwSt gesondert zu beurteilen
sind, anzusehen ist.
39 Hierzu ergibt sich aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten, dass sich die Verpachtung der beweglichen
Gegenstände, die Gegenstand des Pachtvertrags sind,
nicht von der Verpachtung der im Ausgangsverfahren in
Frage stehenden Immobilie trennen lassen dürfte. Im Übrigen ist unstreitig, dass einige dieser beweglichen Gegenstände wie die Küchenausstattung und -geräte mit dieser
Immobilie fest verbunden und in diesem Stadium als deren
wesentliche Bestandteile anzusehen sind. Da die Inventargegenstände, die gleichzeitig mit der Immobilie vermietet,
bzw. in einigen Fällen übereignet wurden, ebenso wie die
Immobilie für den Betrieb des Restaurants bestimmt waren,
kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass mit dieser Vermietung/Übereignung ein eigener Zweck verfolgt
wird, vielmehr stellt sie sich als Mittel dar, um die Hauptleistung, die in der Verpachtung besteht, unter optimalen
Bedingungen in Anspruch zu nehmen.
40 Daher ist die Verpachtung der Immobilie als Hauptleistung anzusehen, gegenüber der die übrigen Leistungen, d. h. die Vermietung der Sachanlagen und Inventargegenstände lediglich Nebenleistungen sind.
41 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten,
dass (s. Leitsatz 2).“

Anmerkung
Deutschland hat von der in Art. 19, 29 MwStSystRL eingeräumten Möglichkeit, die Geschäftsveräußerung im
Ganzen als nicht steuerbar zu behandeln, mit § 1 Abs. 1a
UStG Gebrauch gemacht. Die Steuerfreiheit der Grundstücksvermietung (Art. 135 Abs. 1 Buchst. l MwStSystRL)
ist in § 4 Nr. 12 Buchst. b UStG geregelt.
Nach den Grundsätzen des vorliegenden Urteils liegt bei
der Verpachtung einer Gaststätte samt Inventar keine
Geschäftsveräußerung im Ganzen vor. Anders kann es
sein, wenn Inventar verkauft wurde (Rz. 24). An einer
Geschäftsveräußerung im Ganzen soll es aber laut BFH
fehlen, wenn der (bisherige) Pächter einer Gaststätte
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lediglich ihm gehörende Teile des Inventars einer Gaststätte – im Streitfall Kücheneinrichtung nebst Geschirr
und Küchenartikeln – veräußert und der Erwerber den
Gaststättenbetrieb sowie das übrige Inventar durch einen
weiteren Vertrag von einem Dritten pachtet (BFH-Urteil
vom 4. Februar 2015 XI R 42/13, BFHE 248, 472, BStBl II
2015, 616, HFR 2015, 591).
Dagegen ist die Übertragung des Inventars einer Gaststätte auch dann eine nicht der USt unterliegende
Geschäftsveräußerung, wenn der Erwerber mit dem
übertragenen Inventar die Gaststätte dauerhaft fortführen kann und selbst über die zur Fortführung der Tätigkeit erforderliche Immobilie verfügt, weil er diese von
einem Dritten gepachtet hat (BFH-Urteil in BFHE 248,
472, BStBl II 2015, 616, HFR 2015, 591)
RiBFH a. D. Dr. Friedrich Klenk

Unionsrecht
Grunderwerbsteuer
29

§ 6a GrEStG keine Beihilfe i. S. des Art. 107
Abs. 1 AEUV

Urteil vom 19. Dezember 2018 – Rs. C-374/17, A-Brauerei –
auf Vorlage des BFH, Beschluss vom 30. Mai 2017 II R 62/14
(HFR 2017, 843)
AEUV Art. 107 Abs. 1; GrEStG § 6a
Art. 107 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass eine
Steuervergünstigung wie die im Ausgangsverfahren in
Rede stehende, die darin besteht, dass der Übergang des
Eigentums an einem Grundstück von der Grunderwerbsteuer befreit ist, wenn er aufgrund eines Umwandlungsvorgangs erfolgt, an dem ausschließlich Gesellschaften
desselben Konzerns beteiligt sind, die während eines
ununterbrochenen Mindestzeitraums von fünf Jahren vor
und fünf Jahren nach diesem Vorgang durch eine Beteiligung von mindestens 95 % miteinander verbunden sind,
die in dieser Vorschrift aufgestellte Voraussetzung der
Selektivität des betreffenden Vorteils nicht erfüllt.
Die A-Brauerei, eine AG, hielt 100 % der Geschäftsanteile
an der T-GmbH, der mehrere Grundstücke gehörten. Im
August 2012 übertrug die T-GmbH ihr Vermögen als Ganzes einschließlich der Grundstücke mit allen Rechten und
Pflichten im Rahmen einer Umwandlung im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m.
§ 2 Nr. 1 UmwG auf die A-Brauerei. Die Verschmelzung
wurde mit der Eintragung im Handelsregister im September 2012 wirksam. Zu diesem Zeitpunkt erlosch die
T-GmbH, an der die A-Brauerei vor der Verschmelzung
mehr als fünf Jahre lang zu 100 % beteiligt gewesen war.
Das FA setzte gegen die A-Brauerei GrESt fest. Der Übergang der Grundstücke der T-GmbH als übertragender
Gesellschaft auf sie als übernehmende Gesellschaft aufgrund der Verschmelzung der beiden Unternehmen stelle
einen steuerbaren Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 3
GrEStG dar, der nicht unter die Steuerbefreiung nach dem
durch Art. 7 Nr. 1 des WachstumsBG vom 22. Dezember
2009 (BGBl. I 2009, 3950) neu eingeführten § 6a GrEStG
falle. Der Rechtsstreit darüber gelangte zum BFH, der die
Sache dem EuGH vorlegte. Dieser beantwortete die ihm
gestellten Fragen wie folgt:
Zur Vorlagefrage
18 „Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 107 Abs. 1 AEUV dahin auszulegen ist, dass
eine Steuervergünstigung wie die im Ausgangsverfahren
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in Rede stehende, die darin besteht, dass der Übergang des
Eigentums an einem Grundstück von der GrESt befreit ist,
wenn er aufgrund eines Umwandlungsvorgangs erfolgt, an
dem ausschließlich Gesellschaften desselben Konzerns
beteiligt sind, die während eines ununterbrochenen Mindestzeitraums von fünf Jahren vor und fünf Jahren nach
diesem Vorgang durch eine Beteiligung von mindestens
95 % miteinander verbunden sind, die in dieser Vorschrift
aufgestellte Voraussetzung der Selektivität des betreffenden Vorteils erfüllt.

vom 29. März 2012, 3M Italia, C-417/10, EU:C:2012:184,
HFR 2012, 562‚ Rz. 39, und Kommission/World Duty Free
Group u. a., EU:C:2016:981‚ Rz. 56 sowie die dort angeführte Rspr.).

Voraussetzungen der Einstufung einer nationalen Maßnahme als „staatliche Beihilfe“ i. S. von Art. 107 Abs. 1
AEUV

25 Für die Einstufung als ‚allgemeine Maßnahme’ ist
jedoch irrelevant, dass die in Rede stehende Maßnahme
unabhängig von der Art der Tätigkeit der Unternehmen
angewandt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil Kommission/
World Duty Free Group u. a., EU:C:2016:981‚ Rz. 82 bis 84).

19 Nach ständiger Rspr. des Gerichtshofs verlangt die
Einstufung einer nationalen Maßnahme als ‚staatliche Beihilfe’ i. S. von Art. 107 Abs. 1 AEUV, dass alle folgenden
Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens muss es sich um eine
staatliche Maßnahme oder eine Maßnahme unter Inanspruchnahme staatlicher Mittel handeln. Zweitens muss
die Maßnahme geeignet sein, den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Drittens muss dem
Begünstigten durch sie ein selektiver Vorteil gewährt werden. Viertens muss sie den Wettbewerb verfälschen oder
zu verfälschen drohen (Urteil vom 21. Dezember 2016,
Kommission/World Duty Free Group u. a., C-20/15 P und
C-21/15 P, EU:C:2016:981, Rz. 53 sowie die dort angeführte
Rspr.).
Selektivität des Vorteils bei „allgemeiner Maßnahme“
nicht gegeben
20 In Bezug auf die Voraussetzung der Selektivität des
Vorteils, die ein Tatbestandsmerkmal des Begriffs der staatlichen Beihilfe i. S. von Art. 107 Abs. 1 AEUV ist, muss
zunächst geprüft werden, ob die Steuervergünstigung des
§ 6a GrEStG, wie von der deutschen Regierung geltend
gemacht, von vornherein als ‚allgemeine Maßnahme’ anzusehen ist und daher nicht unter Art. 107 Abs. 1 AEUV fällt,
weil sie die in dieser Vorschrift aufgestellte Voraussetzung
der Selektivität nicht erfüllt.
Steuervorteil kann selektiver Vorteil sein
21 Insoweit ist insbesondere in Bezug auf nationale Maßnahmen, die einen Steuervorteil verschaffen, darauf hinzuweisen, dass eine derartige Maßnahme, die zwar nicht mit
der Übertragung staatlicher Mittel verbunden ist, die
Begünstigten aber finanziell besser stellt als die übrigen
Stpfl., den Empfängern einen selektiven Vorteil verschaffen kann und daher eine staatliche Beihilfe i. S. von Art. 107
Abs. 1 AEUV darstellt (Urteil Kommission/World Duty Free
Group u. a., EU:C:2016:981, Rz. 56 sowie die dort angeführte Rspr.).
Ungleichbehandlung der Unternehmen entscheidend
22 In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof auch
entschieden, dass eine Voraussetzung für die Anwendung
oder den Erhalt einer steuerlichen Beihilfe den selektiven
Charakter dieser Beihilfe begründen kann, wenn sie dazu
führt, dass zwischen Unternehmen, obwohl sie sich im
Hinblick auf das mit der in Rede stehenden Steuerregelung verfolgte Ziel in einer vergleichbaren tatsächlichen
und rechtlichen Situation befinden, unterschieden wird
und sie daher eine Ungleichbehandlung der Unternehmen
bewirkt, die von dieser Regelung ausgeschlossen sind
(Urteil Kommission/World Duty Free Group u. a.,
EU:C:2016:981‚ Rz. 86).
Abgrenzung allgemeiner von selektiven Maßnahmen
23 Dagegen handelt es sich bei nationalen Maßnahmen,
die unterschiedslos auf alle Unternehmen des betreffenden
Mitgliedstaats anwendbar sind, um allgemeine und damit
nicht selektive Maßnahmen (vgl. in diesem Sinne Urteile

24 Der Umstand, dass nur die Stpfl., die die Voraussetzungen für die Anwendung einer Maßnahme erfüllen, diese in
Anspruch nehmen können, kann als solcher dieser Maßnahme keinen selektiven Charakter verleihen (Urteil Kommission/World Duty Free Group u. a., EU:C:2016:981,
Rz. 59).

26 Die Feststellung, dass eine Maßnahme, mit der ein
Vorteil gewährt wird, a priori selektiv ist, muss nämlich
nicht unbedingt auf eine mit dem Tätigkeitsbereich eines
Unternehmens zusammenhängende Voraussetzung für die
Gewährung gestützt werden, sondern kann auch an andere
Voraussetzungen anknüpfen, etwa an die Rechtsform des
Unternehmens, dem diese Vergünstigung zugutekommt
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 10. Januar 2006, Cassa
di Risparmio di Firenze u. a., C-222/04, EU:C:2006:8‚ HFR
2006, 407, Rz. 136).
27 Ebenso wenig kommt es für die Qualifikation als ‚allgemeine Maßnahme’ darauf an, dass eine grundsätzlich
oder potenziell allen Unternehmen offenstehende Maßnahme es nicht ermöglicht, eine besondere Gruppe von
Unternehmen zu ermitteln, die als einzige von dieser Maßnahme begünstigt werden und aufgrund spezifischer und
gemeinsamer Eigenarten unterschieden werden können
(vgl. in diesem Sinne Urteil Kommission/World Duty Free
Group u. a., EU:C:2016:981‚ Rz. 69 bis 71).
Beurteilung des § 6a GrEStG
28 Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten, dass die Befreiung von der
GrESt nach § 6a GrEStG durch das WachstumsBG vom
22. Dezember 2009 unter der Überschrift ‚Steuervergünstigung bei Umstrukturierungen im Konzern’ als formal von
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 sowie Abs. 2a und 3 GrEStG abweichende
Maßnahme eingeführt wurde.
29 Außerdem ergibt sich aus der Begründung des Gesetzentwurfs für diese Steuerbefreiung, dass damit im Wesentlichen Umstrukturierungen von Unternehmen und insbesondere Umwandlungen, bei denen Grundstücke von einer
Gesellschaft auf eine andere übergehen, erleichtert werden
sollten, um die Wettbewerbsfähigkeit dieser Gesellschaften
während der Finanzkrise, von der die Bundesrepublik
Deutschland seit 2008 betroffen war, zu stärken.
30 Ferner ergibt sich aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten, dass erst im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens beschlossen wurde, die Gewährung dieser Steuervergünstigung auf bestimmte Konzerne zu beschränken,
indem der ursprünglich vorgeschlagene Text um eine zusätzliche Anwendungsvoraussetzung ergänzt wurde, wonach an der Umwandlung nur ein sog. ‚beherrschendes’
Unternehmen und/oder eine oder mehrere sog. ‚abhängige’
Gesellschaften beteiligt sein dürfen, wobei Letztere als
Gesellschaften definiert wurden, an deren Gesellschaftsvermögen ein herrschendes Unternehmen während eines
ununterbrochenen Mindestzeitraums von fünf Jahren vor
und fünf Jahren nach diesem Vorgang zu mindestens 95 %
beteiligt ist.
31 Durch die im Ausgangsverfahren in Rede stehende
Steuerbefreiung werden nur die genannten Konzerne
begünstigt, die Umwandlungen vornehmen, während
Gesellschaften, die nicht zu solchen Konzernen gehören,
selbst dann von diesem Vorteil ausgeschlossen sind, wenn
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sie die gleichen Umwandlungen wie diese Konzerne vornehmen.
Bedeutung der verwendeten Regelungstechnik für Nachweis der Selektivität einer steuerlichen Maßnahme
32 Zwar ist die Regelungstechnik nicht entscheidend für
die Feststellung, ob es sich um eine selektive oder um eine
allgemeine Maßnahme handelt, da, wie insbesondere aus
Rz. 101 des Urteils vom 15. November 2011, Kommission
und Spanien/Government of Gibraltar und Vereinigtes
Königreich (C-106/09 P und C-107/09 P, EU:C:2011:732),
hervorgeht, selbst eine nicht formal abweichende Maßnahme, die auf an sich allgemeinen Kriterien beruht, selektiv sein kann, wenn sie faktisch zu einer unterschiedlichen
Behandlung der Gesellschaften führt, die sich im Hinblick
auf das mit der betreffenden Steuerregelung verfolgte Ziel
in einer vergleichbaren Situation befinden.
33 Die verwendete Regelungstechnik ist zwar nicht für
den Nachweis der Selektivität einer steuerlichen Maßnahme ausschlaggebend, so dass nicht immer erforderlich
ist, dass sie von einer allgemeinen Steuerregelung abweicht. Allerdings ist der Umstand, dass sie – wie die im
Ausgangsverfahren in Rede stehende Maßnahme – einen
solchen abweichenden Charakter aufweist, für den Nachweis der Selektivität relevant, wenn sich daraus ergibt, dass
zwei Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern voneinander
unterschieden und a priori unterschiedlich behandelt werden – und zwar diejenigen, die unter die abweichende
Maßnahme fallen, und diejenigen, die weiterhin unter die
allgemeine Steuerregelung fallen –, obwohl sich diese
beiden Gruppen im Hinblick auf das mit der Regelung
verfolgte Ziel in einer vergleichbaren Situation befinden (Urteile Kommission/World Duty Free Group u. a.,
EU:C:2016:981, Rz. 77, sowie vom 28. Juni 2018, Andres
[Insolvenzverwalter über das Vermögen der Heitkamp
BauHolding]/Kommission, C-203/16 P, EU:C:2018:505,
HFR 2018, 744, Rz. 93).
§ 6a GrEStG keine „allgemeine Maßnahme“
34 Daraus folgt, dass allein durch das in Rz. 20 des vorliegenden Urteils wiedergegebene Vorbringen der deutschen
Regierung nicht belegt werden kann, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Maßnahme nicht unter
Art. 107 Abs. 1 AEUV fällt.
Voraussetzungen der Begünstigung „bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige“ gegenüber anderen
Unternehmen oder Produktionszweigen
35 Nach ständiger Rspr. des Gerichtshofs verlangt die
Beurteilung des Merkmals der Selektivität des Vorteils, das
zum Begriff der ‚staatlichen Beihilfe’ i. S. von Art. 107 Abs. 1
AEUV gehört, zunächst die Feststellung, ob eine nationale
Maßnahme im Rahmen einer bestimmten rechtlichen Regelung geeignet ist, ‚bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige’ gegenüber anderen Unternehmen oder Produktionszweigen zu begünstigen, die sich im Hinblick auf
das mit der betreffenden Regelung verfolgte Ziel in vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situationen
befinden und somit eine unterschiedliche Behandlung
erfahren, die im Wesentlichen als diskriminierend eingestuft werden kann (Urteil Kommission/World Duty Free
Group u. a., EU:C:2016:981, Rz. 54 und die dort angeführte
Rspr.).
36 Im Zusammenhang mit steuerlichen Maßnahmen muss
für die Einstufung einer nationalen steuerlichen Maßnahme als ‚selektiv’ in einem ersten Schritt die in dem
betreffenden Mitgliedstaat geltende allgemeine oder ‚normale’ Steuerregelung ermittelt und in einem zweiten
Schritt dargetan werden, dass die in Rede stehende steuerliche Maßnahme vom allgemeinen System insoweit abweicht, als sie Unterscheidungen zwischen Wirtschaftsteilnehmern einführt, die sich im Hinblick auf das mit dieser
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allgemeinen Regelung verfolgte Ziel in vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situationen befinden (vgl. in
diesem Sinne Urteil Kommission/World Duty Free Group
u. a., EU:C:2016:981, Rz. 57).
Beurteilung des durch § 6a GrEStG gewährten Steuervorteils
37 Im vorliegenden Fall ist zunächst festzustellen, dass,
wie sich aus der Darstellung des nationalen Rechts in der
Vorlageentscheidung ergibt, der Bezugsrahmen, anhand
dessen die Vergleichbarkeit zu prüfen ist, durch die deutschen Rechtsvorschriften über die GrESt gebildet wird, die
in ihrer Gesamtheit den Steuergegenstand und den Steuerentstehungstatbestand festlegen.
38 Sodann stellt sich die Frage, ob der durch § 6a GrEStG
gewährte Steuervorteil – da er auf Umwandlungsvorgänge
beschränkt ist, an denen ausschließlich Gesellschaften
eines Konzerns beteiligt sind, die während eines ununterbrochenen Mindestzeitraums von fünf Jahren vor und fünf
Jahren nach diesem Vorgang durch eine Beteiligung von
mindestens 95 % miteinander verbunden sind –, Wirtschaftsteilnehmer unterschiedlich behandelt, die sich im
Hinblick auf das mit der im Ausgangsverfahren fraglichen
allgemeinen Steuerregelung verfolgte Ziel in vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situationen befinden, da
Gesellschaften, die solche Umwandlungen vornehmen,
ohne durch solche Beteiligungen miteinander verbunden
zu sein, von dieser Befreiung ausgeschlossen sind.
Ziel der Regelung
39 Hierzu ergibt sich aus der Vorlageentscheidung, dass
das mit der Regelung über die GrESt verfolgte Ziel darin
besteht, jeden Rechtsträgerwechsel an einem Grundstück
zu besteuern oder, mit anderen Worten, jede zivilrechtliche
Übertragung von Grundstückseigentum durch eine natürliche oder juristische Person auf eine andere natürliche oder
juristische Person zu besteuern.
40 Dieses Ziel wird im Übrigen auch ausdrücklich in der
Begründung des Gesetzentwurfs, aus dem § 6a GrEStG
hervorgegangen ist, erwähnt. Darin wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die betreffende Steuerbefreiung
zur Vermeidung willkürlicher Vorteile auf Umwandlungen
von Unternehmen zu beschränken ist, da diese Vorgänge,
anders als andere Arten der Umstrukturierung von Unternehmen, i. S. des GrEStG zu einem Rechtsträgerwechsel
an einem Grundstück führen.
Prüfung der Vergleichbarkeit bei § 6a GrEStG
41 § 6a GrEStG befreit seinem Wortlaut nach bestimmte
normalerweise gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2a und Abs. 3
GrEStG steuerbare Vorgänge ausdrücklich von der Steuer.
Auch angesichts dieses Wortlauts ist festzustellen, dass die
Prüfung der Vergleichbarkeit – i. S. des in der Rspr. aufgestellten Grundsatzes (s. oben, Rz. 35) – im Hinblick auf das
Ziel der Besteuerung jeden Eigentümerwechsels an Grundstücken vorzunehmen ist, wie auch das vorlegende Gericht
nahelegt. Dieses Ziel wird allgemein mit der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Regelung über die GrESt
und insbesondere mit den Bestimmungen in § 1 GrEStG
verfolgt, die den Steuergegenstand und den Steuerentstehungstatbestand festlegen und die, wie in Rz. 37 des vorliegenden Urteils ausgeführt wurde, den Bezugsrahmen bilden, anhand dessen diese Prüfung der Vergleichbarkeit
vorzunehmen ist.
Unterscheidung zwischen begünstigten und nicht begünstigten Gesellschaften durch § 6a GrEStG trotz vergleichbarer tatsächlicher und rechtlicher Situation ...
42 § 6a GrEStG führt offenkundig zu einer Unterscheidung zwischen Gesellschaften, die eine Umwandlung
innerhalb eines Konzerns wie dem in dieser Vorschrift
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