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Der Elfte Senat des BFH hatte sich erneut mit der Frage des Vorsteuerabzugs aus dem Bau einer ge-

meindlichen Sporthalle zu befassen und kommt anders als der Fünfte Senat (BFH, Urteil vom 

15.12.2016 - V R 44/15) zu der Zulässigkeit desselben. 

Eine Stadt hatte eine Sport- und Mehrzweckhalle errichtet, um sie einerseits für Zwecke des Schul-

sports zu nutzen und andererseits auch an Vereine für Zwecke des Erwachsenensports zu überlassen 

sowie für allgemeine, nicht sportliche Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Die Kommune 

machte einen anteiligen Vorsteuerabzug geltend, der durch die Erstinstanz entgegen der Auffassung 

der Finanzverwaltung bestätigt wurde (FG Baden-Württemberg, Urteil vom 13.3.2015 - 9 K 2732/13). 

Eine juristische Person des öffentlichen Rechts (jPöR) war nach dem für die Streitjahre maßgebenden 

§ 2 Abs. 3 Satz 1 UStG a.F. bei unionsrechtskonformer Auslegung als Unternehmerin vorsteuerab-

zugsberechtigt, soweit sie eine wirtschaftliche Tätigkeit auf privatrechtlicher Grundlage ausübte. 

Zu klären war vorliegend insbesondere, ob die Leistungserbringung in Form der Überlassung der 

Sporthalle an Vereine zu einer Nutzungspauschale in Höhe von 1,50 € je Stunde und Hallenteil eine 

entgeltliche Dienstleistungen i.S. von Art. 2 Abs. 1 Buchst. C MwStSystRL (nationale Umsetzung: sons-

tige Leistungen gegen Entgelt i.S. von § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG) darstellt. 

Der BFH erläutert dazu, dass die Preisgestaltung für die Qualifikation als entgeltlicher Umsatz grund-

sätzlich unerheblich sei. Er stellt vor allem auf das Bestehen eines unmittelbaren Zusammenhangs 

zwischen der Erbringung von Dienstleistungen und der Gegenleistung ab und misst der Unterdeckung 

der Kosten nur eine Indizwirkung gegen eine wirtschaftliche Tätigkeit zu. 

Weiterhin ist keine Aufspaltung der Umsätze in Vermietung der Halle und der übrigen Gegenstände 

sowie den Nebenkosten vorzunehmen. Es handelt sich bei der Nutzungsüberlassung einer Sporthalle 

mit allen Geräten um eine einheitliche Leistung (siehe auch Bahn, UR 2017, 139.). 

Eine Abweichung gegenüber dem Urteil vom 15.12.2016 - V R 44/15 kann der Elfte Senat ebenfalls 

nicht feststellen. Die geringe Kostendeckung schließe mit Hinblick auf die EuGH-Rechtsprechung eine 

wirtschaftliche Tätigkeit nicht von vornherein aus. 

Zuletzt wird noch ein Fremdvergleich mit der ortsüblichen Praxis gezogen und festgestellt, dass das 

verlangte Entgelt üblich ist und auch von der Gemeindeprüfungsanstalt nicht beanstandet worden 

ist. Die Folge aus der nicht unüblichen Praxis der Kommunen, die Halle gegen (geringes) Entgelt an 

Vereine und andere Personen steuerpflichtig zu vermieten, ist der anteilige Vorsteuerabzug. 

Eine Anwendung der Mindestbemessungsgrundlage des § 10 Abs. 5 UStG scheidet (auch analog) aus, 

denn es fehlt sowohl an einem geeigneten Steuersubjekt, als auch an einer nahestehenden Person 

auf der Seite des Leistungsempfängers. 



Der Kommentar 

Die Begründung des Elften Senats ist in der Sache korrekt: Es handelt sich bei seiner Entscheidung 

eigentlich nicht um ein Entgegenstellen gegen das Urteil des Fünften Senats vom 15.12.2016, weil die 

Asymmetrie von Betriebskosten und Gegenleistung nach dieser Entscheidung eben nur auf die feh-

lende wirtschaftliche Tätigkeit „hindeute“. Dennoch wurde eine Situation geschaffen, die fortan für 

den Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung gleichermaßen schwierig einzuschätzen ist. 

Während im Urteil des Fünften Senats hauptsächlich auf die vermeintlich zu niedrigen Entgelte abge-

stellt wurde, ist im vorliegenden Urteil eine umfassendere Prüfung der wirtschaftlichen Tätigkeit bzw. 

des Leistungsaustausches erfolgt, die aus dem Urteil des EuGH zur Sache Gemeente Borsele (EuGH-

Urteil vom 12.05.2016 - C‑520/14) ergibt: 

 Handelt es sich um eine Lieferung oder sonstige Leistung i.S. des UStG? 

 Wurde eine Gegenleistung dafür erbracht? 

 Besteht zwischen Leistung und Gegenleistung ein unmittelbarer Zusammenhang? 

(Z.B. durch fremdüblichen Vertrag mit konkreten Bezug zwischen Leistung und Entgelt, etwa 

Kosten je Stunde, Strecke, etc.) 

 Bei vorliegender asymmetrischer Gegenleistung (nur ein geringer Teil der Kosten wird durch 

das Entgelt gedeckt): Woher stammt das Ungleichgewicht? 

Soweit es aus den Marktverhältnissen stammt, ist es unerheblich. 

 Liegt ein Rechtsmissbrauch vor, d.h. die künstliche Schaffung eines Sachverhalts nur um zum 

Vorsteuerabzug zu gelangen? 

Insgesamt hat die Asymmetrie von Leistung und Gegenleistung also nur eine untergeordnete Rolle 

bei der Frage nach der wirtschaftlichen Tätigkeit. In besonders extremen Fällen, wenn beispielsweise 

weniger als 3% Kostendeckung erreicht wird, ist ohnehin die Fremdüblichkeit bzw. sogar eine miss-

bräuchliche Gestaltung zu prüfen. 

Die Unterscheidung in Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung im Rahmen der Daseinsfürsorge, spielt 

für die Beurteilung des Leistungsaustausches hingegen keine Rolle (BFH, Urteil vom 15.12.2016 – 

V R 44/15). Ebenso wenig kann der Kommune ein entsprechendes Modell, das einerseits die Nutzung 

zum (nicht vorsteuerabzugsbechtigenden) Schulsport und andererseits privatrechtlichen Vermietung 

und Verpachtung der Halle vorsieht, verweigert werden. Es ist neben dem steuerrechtlichen Vorteil 

selbstredend auch im Allgemeinen sinnvoll. 

Zu Recht wird in der Entscheidung eine analoge Anwendung der Mindestbemessungsgrundlage zu-

rückgewiesen. Der Wortlaut des § 10 Abs. 5 Nr. 1 UStG wurde nicht versehentlich, sondern ausdrück-

lich auf die Körperschaften und Personenvereinigungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 KStG be-

schränkt. Eine Anwendung auf die jPöR wäre contra legem. Es kommt also nicht einmal darauf an, 

dass zudem bei den Leistungsempfängern keine nahestehenden Personen vorgelegen haben. 

Das Urteil ist im Hinblick auf die Tendenz der immer größer werdenden steuerpflichtigen Tatbestän-

de der jPöR nur konsequent. Die Kommunen sollen keinen Wettbewerbsvorteil aus ihrer Stellung als 

jPöR ziehen können. Damit verbunden muss aber eben auch die Möglichkeit sein wie ein „regulärer“ 

Unternehmer den Vorsteuerabzug nutzen zu können. Der Anstoß der Finanzverwaltung an den nied-

rigen Entgelten mag auf den ersten Blick nachzuvollziehen sein. Der Gemeinde bleibt aber aus der 



Marktsituation keine andere Möglichkeit, da die Leistung ansonsten durch die örtlichen Vereine nicht 

angenommen werden kann bzw. wird. 

Neben den Änderungen durch § 2b UStG, die die jPöR aktuell ohnehin vor steuerrechtliche Überle-

gungen stellen, sollten gerade solche Investitionsfälle hinsichtlich eines möglichen Vorsteuerabzugs 

überprüft werden (so auch Fietz, NWB 2017, 1064). Nicht selten wird es sich anbieten eine Gestal-

tung wie im entschiedenen Fall zu wählen. 

 


