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NEUES VOM EUGH 

Sale and Lease Back: Auswir-
kungen auf Vorsteuer 
EuGH, Urt. v. 27.3.2019 ‒ Rs. C-
201/18 ‒ Mydibel 

Der EuGH kommt zum Ergebnis, 
dass bei einem Gebäude keine 
Vorsteuerberichtigung vorge-
nommen werden muss, wenn es 
Gegenstand eines „Sale-and-
Lease-Back“-Umsatzes (Veräu-
ßerung und Rückverpachtung) 
war, der nicht der Mehrwert-
steuer unterliegt. 

Sachverhalt 
Das belgische Unternehmen My-
dibel ist Eigentümerin mehrerer 
Gebäude. Die in Rechnungen 
über Bau‑, Umgestaltungs- oder 
Renovierungsmaßnahmen aus-
gewiesenen Steuern hat Mydibel 
vollständig als Vorsteuern abge-
zogen. 

Am 1.10.2009 tätigte Mydibel, 
um ihre Liquidität zu erhöhen, 
mit zwei Finanzinstituten „Sale-
and-Lease-Back“-Umsätze (Ver-
äußerung und Rückverpach-
tung). Diese Umsätze sind durch 
zwei miteinander verbundene 
und gleichzeitig stattfindende 
Vorgänge gekennzeichnet: zum 
einen die Einräumung eines Erb-
pachtrechts durch Mydibel an 
die beiden Finanzinstitute und 

zum anderen eines Immobilien-
leasings durch diese beiden Fi-
nanzinstitute an Mydibel. Die 
Umsätze unterlagen nicht der 
Mehrwertsteuer und bezogen 
sich auf diese Gebäude. Streitig 
ist, ob Mybidel zur Vorsteuerbe-
richtigung verpflichtet ist 

Urteil 
Eine Berichtigung des Vorsteu-
erabzugs hat insbesondere dann 
zu erfolgen, wenn sich die Fak-
toren, die bei der Bestimmung 
des Vorsteuerabzugsbetrags be-
rücksichtigt werden, nach An-
gabe der Mehrwertsteuererklä-
rung geändert haben (siehe Art. 
184, 185 MwStSystRL).  

So kommt eine spätere Berichti-
gung des Vorsteuerabzugs in 
Betracht, wenn das Gebäude, 
dass zunächst für steuerpflich-
tige Umsätze genutzt wird, die 
den Vorsteuerabzug eröffnen, 
später für steuerfreie Umsätze 
genutzt wird, die den Vorsteuer-
abzug ausschließen. Dies ist 
hier nicht der Fall. Vorliegend 
wurden die Gebäude von Mydi-
bel ununterbrochen und dauer-
haft für ihre unternehmerische 
Tätigkeit genutzt. Zudem haben 
Veräußerung und Rückverpach-
tung zwar zur Zahlung einer un-
mittelbaren Vergütung an Mydi-
bel geführt, 
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doch hat sich diese Gesellschaft 
ihrerseits verpflichtet, an die be-
treffenden Finanzinstitute über 
einen Zeitraum von 15 Jahren 
eine vierteljährliche Miete zu 
zahlen, deren Gesamthöhe der 
Höhe dieser Entschädigung, zu-
züglich Zinsen, entspricht. Mydi-
bel hat also offensichtlich die für 
Zwecke des Baus, der Umge-
staltung oder der Renovierung 
der in Rede stehenden Gebäude 
bewirkten Umsätze weiterhin für 
ihre besteuerten Ausgangsum-
sätze genutzt. Diese Feststel-
lung legt nahe, dass sich die 
Faktoren, die bei der Bestim-
mung des Vorsteuerabzugsbe-
trags berücksichtigt werden, 
nicht geändert haben. 

Auch eine Berichtigung nach 
den spezifischen Regelungen für 
Investitionsgütern kommt nicht in 
Betracht. Bei Grundstücken gilt 
nach Art. 187 MwStSystRL ein 
Berichtigungszeitraum nach 
Wahl der Mitgliedstaaten von  
5 bis 20 Jahren. Nach Art. 188 
Abs. 1 MwStSystRL ist bei der 
Lieferung eines Investitionsgutes 
innerhalb des Berichtigungszeit-
raums dieses so zu behandeln, 
als ob es bis zum Ablauf des Be-
richtigungszeitraums weiterhin 
für eine wirtschaftliche Tätigkeit 
des Steuerpflichtigen verwendet 
worden wäre.  

Vorliegend sind die „Sale-and-
Lease-Back“-Umsätze (Ver- 
äußerung und Rückverpachtung) 
rein finanzielle Umsätze, die zur 
Erhöhung der Liquidität von My-
dibel dienen. Ferner sind die Ge-
bäude in Besitz von Mydibel ver-
blieben und wurden von dieser 
ununterbrochen und dauerhaft 
für ihre steuerpflichtigen Um-
sätze genutzt. Diese Umstände 
legen nahe, dass diese Umsätze 
einen einheitlichen Umsatz dar-
stellen, der nicht als steuerfreie, 
eine Vorsteuerberichtigung aus-
lösende Lieferung von Gegen-
ständen im Sinne von Artikel 188 
MwStSystRL qualifiziert werden 
kann.  

Bitte beachten Sie: 
Bei einem „Sale-and-Lease-
Back“-Geschäft können je nach 
konkreter Vertragsgestaltung 
und tatsächlicher Durchführung 
zwei getrennte Umsätze, näm-
lich eine Hin- und Rücklieferung 
im Sinne von § 3 Abs. 1 UStG o-
der Rückvermietung, vorliegen. 
Es kann aber auch ein einheitli-
cher Umsatz des Leasinggebers 
in Form einer steuerfreien Kre-
ditgewährung (§ 4 Nr. 8 Buchst. 
a UStG) vorliegen – wie im vor-
liegenden EuGH-Urteil. 

Als weitere Möglichkeit kommt 
nach dem BMF-Schreiben vom 
3.2.2017 auch eine steuerpflich-
tige sonstige Leistung des Lea-
singgebers in Betracht. Dies 
setzt voraus, dass das „Sale-
and-Lease-Back“-Geschäft maß-
geblich darauf gerichtet ist, dem 
Leasingnehmer eine vorteilhafte 
bilanzielle Gestaltung zu ermög-
lichen. Zum anderen muss der 
Leasingnehmer die Anschaffung 
durch den Leasinggeber durch 
ein Darlehen überwiegend mitfi-
nanziert haben (siehe VAT 
Newsletter März 2017). 

 

Materielle Voraussetzungen 
einer steuerfreien Ausfuhr 
EuGH, Urt. v. 28.3.2019 ‒ Rs. C-
275/18 ‒ Milan Vinš 

Der EuGH hat seine Grundsätze 
zur Steuerbefreiung einer Aus-
fuhr bestätigt. Wenn feststeht, 
dass die Ware tatsächlich aus 
dem Gebiet der Union verbracht 
worden ist, darf die Steuerbefrei-
ung nicht zusätzlich davon ab-
hängig gemacht werden, dass 
die Gegenstände in das Zollver-
fahren der Ausfuhr überführt 
worden sind. 

Sachverhalt 
Herr Vinš lieferte von 2012 bis 
2014 jeden Monat 400 bis 500 
Gegenstände, kleine Militaria, 
auf dem Postweg aus der 
Tschechischen Republik an Orte 

außerhalb der EU. Für diese 
Waren gab er keine Mehrwert-
steuererklärung ab. Er war der 
Ansicht, dass die fraglichen Lie-
ferungen von der Mehrwert-
steuer befreit seien, da sie zur 
Ausfuhr bestimmte Gegenstände 
beträfen. Das Verbringen aus 
der EU könne durch eine Bestä-
tigung der Zollstelle oder mit an-
deren Beweismitteln, unter an-
derem mit Postbelegen, nachge-
wiesen werden.  

Die Steuerbefreiung wurde mit 
der Begründung abgelehnt, dass 
Herr Vinš nicht nachgewiesen 
habe, diese Waren in das Zoll-
verfahren der Ausfuhr überführt 
zu haben. Der tschechische Ge-
setzgeber habe die Vorausset-
zung der Überführung der betref-
fenden Gegenstände in ein Zoll-
verfahren zur Verhinderung von 
Steuerhinterziehung festgelegt. 

Urteil 
Eine steuerfreie Ausfuhrlieferung 
liegt vor, wenn das Recht, wie 
ein Eigentümer über diesen Ge-
genstand zu verfügen, auf den 
Erwerber übertragen worden ist, 
der Lieferant nachweist, dass 
der Gegenstand an einen Ort 
außerhalb der Union versandt o-
der befördert worden ist, und der 
Gegenstand aufgrund dieses 
Versands oder dieser Beförde-
rung das Hoheitsgebiet der 
Union physisch verlassen hat. 

Diese Voraussetzungen sind im 
Streitfall erfüllt. Es steht zum ei-
nen fest, dass die betreffenden 
Gegenstände von Herrn Vinš auf 
dem Postweg aus dem Gebiet 
der EU ausgeführt worden sind. 
Insbesondere kann Herr Vinš die 
tatsächliche Verbringung aus der 
EU durch Postbelege nachwei-
sen. Zum anderen sieht das Uni-
onsrecht keine Voraussetzung 
wie die tschechische Regelung 
vor, wonach der zur Ausfuhr be-
stimmte Gegenstand in das Zoll-
verfahren der Ausfuhr zu über-
führen ist. Eine solche Regelung 
ist auch unverhältnismäßig. Es 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/vat-newsletter-maerz-2017-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/vat-newsletter-maerz-2017-kpmg-de.pdf


 VAT Newsletter | 3 

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“),  
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

liegt vorliegend auch kein Miss-
brauchsfall vor, der eine Steuer-
befreiung ausschließt. 

Nicht entscheidend ist, dass 
Herr Vinš die Gegenstände nicht 
nach Art. 59 Abs. 1 und Art. 161 
Abs. 2 des Zollkodex mittels ei-
ner Zollanmeldung in das betref-
fende Zollverfahren überführt 
hatte. Eine solche Überführung, 
sei es vor oder nach der Aus-
fuhr, stellt lediglich eine formelle 
Verpflichtung dar, die darüber 
hinaus nicht unter das gemein-
same Mehrwertsteuersystem, 
sondern unter das Zollsystem 
fällt.  

Bitte beachten Sie: 
Der EuGH hält daneben in sei-
nem Urteil daran fest, dass der 
Verstoß gegen eine formelle 
Vorschrift zur Versagung der 
Mehrwertsteuerbefreiung führen 
kann, wenn er den sicheren 
Nachweis verhindert, dass die 
materiellen Anforderungen erfüllt 
wurden. Vorliegend machte die 
tschechische Regierung zwar 
geltend, eine mangelnde Über-
führung der zur Ausfuhr be-
stimmten Gegenstände in das 
entsprechende Zollverfahren 
könne häufig zur Folge haben, 
den Steuerbehörden die Prüfung 
der tatsächlichen Verbringung 
aus dem Gebiet der EU zu er-
schweren oder sogar unmöglich 
zu machen. Der konkrete Nach-
weis der Verbringung aus der 
EU mittels Postbeleg wurde je-
doch nicht in Frage gestellt.  

 

Ort von Seminar-Dienstleis-
tungen  
EuGH, Urt. v. 13.3.2019 – Rs. C-
647/17 – Srf konsulterna 

Das EuGH-Urteil betrifft auf Vor-
lage aus Schweden die Frage, 
an welchem Ort Seminar-Dienst-
leistungen zu besteuern sind.  

 

Sachverhalt 
Der Streitfall betrifft die in 
Schweden ansässige Gesell-
schaft Srf, die Fortbildungen in 
Buchhaltungsfragen anbietet. Srf 
bietet unter anderem Seminare 
für Steuerpflichtige an, die an 
fünf Tagen mit einem Tag Unter-
brechung außerhalb Schwedens 
in einem anderen EU-Mitglied-
staat stattfinden. Streitig ist, ob 
diese Kurse nach Art. 44 Mwst-
SystRL der schwedischen Um-
satzsteuer unterliegen oder nach 
Artikel 53 MwStSystRL nicht in 
Schweden steuerbar sind. 

Nach Artikel 53 MwStSystRL gilt 
als Ort einer Dienstleistung an 
einen Steuerpflichtigen betref-
fend die Eintrittsberechtigung für 
Veranstaltungen wie Unterricht 
der Ort, an dem diese Veranstal-
tungen tatsächlich stattfinden. 
Nach Artikel 44 MwStSystRL gilt 
als Ort einer Dienstleistung an 
einen Steuerpflichtigen, der als 
solcher handelt, der Ort, an dem 
dieser Steuerpflichtige den Sitz 
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit 
hat. Werden diese Dienstleistun-
gen jedoch an eine feste Nieder-
lassung an einem anderen Ort 
erbracht, so ist dieser Ort maß-
geblich. 

Urteil 
Der EuGH kommt zum Ergebnis, 
dass Artikel 44 MwStSystRL kei-
nen Vorrang vor Artikel 53 
MwStSystRL hat. Gemäß Art. 32 
der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 282/2011 gehören zu 
den Dienstleistungen im Sinne 
des Art. 53 MwStSystRL die die 
Eintrittsberechtigung zu Veran-
staltungen auf dem Gebiet des 
Unterrichts und der Wissen-
schaft, wie beispielsweise Kon-
ferenzen und Seminare beinhal-
ten, Dienstleistungen, deren we-
sentliche Merkmale darin beste-
hen, gegen eine Eintrittskarte o-
der eine Vergütung das Recht 
auf Eintritt zu einer Veranstal-
tung zu gewähren. 

Die vorliegenden Lehrgänge, die 
die physische Anwesenheit der 
Steuerpflichtigen voraussetzen, 
fallen laut EuGH in die Kategorie 
der Veranstaltungen auf dem 
Gebiet des Unterrichts im Sinne 
von Art. 32 der Durchführungs-
verordnung. Die Eintrittsberechti-
gung für die Seminare, die den 
Steuerpflichtigen gegen eine 
Vergütung gewährt wird, bein-
haltet zwangsläufig die Möglich-
keit, ihnen beizuwohnen und an 
ihnen teilzunehmen. Diese Teil-
nahme ist daher eng verbunden 
mit der Eintrittsberechtigung für 
die Seminare. Deshalb kann ei-
ner Unterscheidung zwischen 
dem Recht, einen Ort zu betre-
ten, und dem, an einem be-
stimmten Unterricht teilzuneh-
men, für die Anwendung von Art. 
53 MwStSystRL nicht gefolgt 
werden. 

Unter Verbrauchsgesichtspunk-
ten hat die Bestimmung des 
Orts, an dem Lehrgänge wie im 
vorliegenden Fall erbracht wer-
den, auf der Grundlage von Art. 
53 MwStSystRL zu erfolgen. Sie 
müssen deshalb an dem Ort der 
Mehrwertsteuer unterliegen, an 
dem sie tatsächlich erbracht 
werden, das heißt in den Mit-
gliedstaaten, in denen die Lehr-
gänge veranstaltet werden. Das 
gilt auch, wenn dadurch der Ver-
waltungsaufwand für die Steuer-
pflichtigen erhöht wird. Dass An-
meldung und Bezahlung für die 
vorliegenden Lehrgänge im Vo-
raus erfolgten, ist für die Anwen-
dung von Art. 53 MwStSystRL 
unerheblich. 

Bitte beachten Sie: 
Abzuwarten bleibt, ob und wie 
die Finanzverwaltung auf dieses 
EuGH-Urteil reagiert. Art. 53 
MwStSystRL wurde durch § 3a 
Abs. 3 Nr. 5 UStG in das deut-
sche Recht umgesetzt. Nach An-
sicht der Finanzverwaltung fallen 
Seminare unter die Eintrittsbe-
richtigungen nach § 3a Abs. 3 
Nr. 5 UStG, wenn sie für die Öf-
fentlichkeit allgemein zugänglich 
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sind (siehe Abschnitt 3a.6 Abs. 
13 Satz 3 Nr. 3 UStAE). Dem 
mag der Gedanke zugrunde lie-
gen, dass nichtöffentliche Veran-
staltungen auf spezifische Wün-
sche eines Unternehmens zuge-
schnitten sind und demzufolge 
der Beratungsaspekt statt einer 
Unterrichtsleistung im Vorder-
grund steht. Dies entspricht je-
doch wohl nicht dem Bewer-
tungsansatz des EuGH. 

 

NEUES VOM BFH 

Korrektur unzutreffender 
Rechtsanwendung beim Bau-
träger  
BFH, Urt. v. 23.1.2019, XI R 
21/17 

Das vorliegende Urteil des BFH 
beschäftigt sich mit der Korrektur 
unzutreffender Rechtsanwen-
dung in Bauträgerfällen. 

Sachverhalt 
Ein selbstständiger Malermeister 
vermietete in seinem Alleinei-
gentum stehende Wohnungen. 
Er führte insoweit steuerfreie 
Umsätze im Sinne des § 4  
Nr. 12 UStG aus. In den Streit-
jahren 2009 bis 2011 ließ er an 
seinen vermieteten Immobilien 
diverse Instandhaltungsarbeiten 
durchführen.  

Der Unternehmer ging zunächst 
‒ in Übereinstimmung mit der Fi-
nanzverwaltung ‒ davon aus, 
dass er für die Instandhaltungs-
arbeiten aufgrund seiner Tätig-
keit als selbstständiger Maler-
meister auch dann als Steuer-
schuldner gemäß § 13b UStG 
anzusehen sei, wenn er die 
Handwerkerleistungen für sein 
Vermietungsunternehmen bezo-
gen habe, weil die Werkleistun-
gen aus seiner Tätigkeit als 
selbstständiger Malermeister 
mehr als 10 Prozent seiner ins-
gesamt erzielten Umsätze aus-
machten. In den Umsatzsteuer-
erklärungen für die Streitjahre 

meldete er daher auch die für 
sein Vermietungsunternehmen 
bezogenen Leistungen als sol-
che an, für welche er die Um-
satzsteuer gemäß § 13b UStG 
schulde.  

Streitig ist, ob unter Bezug-
nahme auf das BFH-Urteil vom 
22.8.2013, V R 37/10, die Um-
satzsteuer 2009 bis 2011 um die 
zu Unrecht nach § 13b UStG ab-
geführten Beträge für die Leis-
tungsbezüge im Zusammenhang 
mit den Vermietungsumsätzen 
herabzusetzen sind.  

Urteil 
Der BFH bejaht dies. Hat ein 
Bauträger aufgrund der rechtsir-
rigen Annahme seiner Steuer-
schuld als Leistungsempfänger 
von ihm bezogene Bauleistun-
gen nach § 13b UStG versteuert, 
kann er das Entfallen dieser 
rechtswidrigen Besteuerung gel-
tend machen, ohne dass es da-
rauf ankommt, dass er einen ge-
gen ihn gerichteten Nachforde-
rungsanspruch des leistenden 
Unternehmers erfüllt oder die 
Möglichkeit für eine Aufrechnung 
durch das FA besteht. 

Der vom Malermeister begehrten 
Änderung der angefochtenen 
Bescheide steht weder § 17 
UStG in unmittelbarer oder ana-
loger Anwendung noch der 
Grundsatz von Treu und Glau-
ben entgegen. 

Zu den vom Finanzamt befürch-
teten "windfall profits" kann es 
laut BFH in diesem Zusammen-
hang nicht kommen: Besteht ein 
Anspruch des Bauunternehmers 
gegen den Leistungsempfänger 
auf Zahlung von Umsatzsteuer, 
kann das Finanzamt ihm gegen-
über den Umsatzsteuerbescheid 
gemäß § 27 Abs. 19 UStG än-
dern. Sind Bauunternehmer und 
Leistungsempfänger bei einem 
vor Erlass des BFH-Urteils vom 
22.8.2013 abgeschlossenen und 
durchgeführten Bauvertrag über-

einstimmend von der Steuer-
schuldnerschaft des Bauträgers 
ausgegangen und hat der Bau-
träger die auf die erbrachten 
Leistungen des Bauunterneh-
mers entfallende Umsatzsteuer 
an das Finanzamt abgeführt, 
steht dem Bauunternehmer auf-
grund einer ergänzenden Ver-
tragsauslegung ein Anspruch auf 
Zahlung des Umsatzsteuerbe-
trags zu.  

Dies ist dann der Fall, wenn der 
Bauträger Erstattung der Steuer 
verlangt und deshalb für den 
Bauunternehmer die Gefahr ent-
steht, wegen der Heranziehung 
als Steuerschuldner gemäß § 27 
Abs. 19 UStG die Umsatzsteuer 
abführen zu müssen. Dieser An-
spruch ist abtretbar. Eine even-
tuelle Abtretung hat das Finanz-
amt anzunehmen. 

Bitte beachten Sie: 
Der V. Senat des BFH hatte in 
seinem Urteil vom 23.2.2017,  
V R 16/16, V R 24/16 (siehe 
VAT Newsletter April 2017) noch 
ausdrücklich offengelassen, ob 
ein Anspruch des Bauunterneh-
mers auf Nachzahlung der Um-
satzsteuer nach den Grundsät-
zen der ergänzenden Vertrags-
auslegung besteht. Das Urteil 
schafft insoweit Rechtsklarheit. 

 

IN KÜRZE 

Fahrschulunterricht steuer-
pflichtig auch nach Unions-
recht 
EuGH, Urt. v. 14.3.2019 – Rs. C-
449/17 ‒ A & G Fahrschul-Aka-
demie 

Das Urteil des EuGH betrifft auf 
Vorlage des BFH die umsatz-
steuerliche Behandlung von 
Fahrschulleistungen. Und zwar 
geht es um die Frage, ob Fahr-
schulleistungen entgegen dem 
nationalen Recht nach dem Uni-
onsrecht (Art. 132 Abs. 1 
Buchst. i oder j MwStSystL) von 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/vat-newsletter-april-2017-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/vat-newsletter-april-2017-kpmg-de.pdf
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der Umsatzsteuer zu befreien 
sind. Der EuGH verneint dies. 

Für die Zwecke der Mehrwert-
steuerregelung verweist der Be-
griff des Schul- und Hochschul-
unterrichts allgemein auf ein in-
tegriertes System der Vermitt-
lung von Kenntnissen und Fähig-
keiten in Bezug auf ein breites 
und vielfältiges Spektrum von 
Stoffen. Der Begriff beinhaltet 
auch die Vertiefung und Entwick-
lung dieser Kenntnisse und Fä-
higkeiten durch die Schüler und 
Studenten je nach ihrem Fort-
schritt und ihrer Spezialisierung 
auf den verschiedenen dieses 
System bildenden Stufen. 

Zwar verfolge der Unterricht in 
einer Fahrschule keinen bloßen 
Freizeitzweck, da mit dem Besitz 
der betreffenden Fahrerlaub-
nisse unter anderem beruflichen 
Anforderungen entsprochen wer-
den könne. Der Fahrunterricht in 
einer Fahrschule ‒ wenn er sich 
überhaupt auf verschiedene 
Kenntnisse praktischer und theo-
retischer Art bezieht – bleibe 
gleichwohl ein spezialisierter Un-
terricht, der für sich allein nicht 
der für den Schul- und Hoch-
schulunterricht kennzeichnenden 
Vermittlung, Vertiefung und Ent-
wicklung von Kenntnissen und 
Fähigkeiten in Bezug auf ein 
breites und vielfältiges Spektrum 
von Stoffen gleichkomme. 

 

Vorsteuerabzug einer  
Funktionsholding  
Nieders. FG, Urt. v. 19.4.2018, 5 
K 285/16; Az. des BFH: XI R 
22/18 

Das Urteil betrifft eine Gesell-
schaft, die entgeltliche Buchfüh-
rungs- und Geschäftsführungs-
leistungen an die Beteiligungs-
gesellschaft erbringt. Ebenso 
übernimmt sie gegen Entgelt die 
Erstellung der Jahresabschlüsse 
und die steuerlichen Verpflich-

tungen gegenüber dem Finanz-
amt. Insoweit wird die Klägerin 
als Funktionsholding tätig, die 
mit den von ihr erbrachten Ver-
waltungsdienstleistungen in Zu-
sammenhang stehenden Ein-
gangsleistungen als Vorsteuer in 
Abzug bringen. Daneben erbrin-
gen sie noch unentgeltliche 
Sachleistungen als Gesellschaf-
terbeitrag. Streitig ist, ob die 
Funktionsholding auch insoweit 
zum Vorsteuerabzug berechtigt 
ist.  

Das Finanzgericht bejaht dies. 
Das Erbringen von Sachleistun-
gen als Gesellschafterbeitrag sei 
Teil der unternehmerischen Tä-
tigkeit der aktiven Beteiligungs-
verwaltung. Dies stelle auch kei-
nen Missbrauch rechtlicher Ge-
staltungsmöglichkeiten im Sinne 
des § 42 AO dar. Die Gesell-
schaft habe diverse außersteu-
erliche Gründe aufgeführt, wes-
halb sie sich dafür entschieden 
hat, Gesellschafterbeiträge in 
Form von Sachleistungen an die 
Beteiligungsgesellschaften zu 
erbringen. Insbesondere die Mo-
tive, Größeneffekte durch die 
Zentralisierung des Einkaufs zu 
nutzen, die eigene Kostenkalku-
lation geheim zu halten sowie 
die Haftungsinanspruchnahme 
im hypothetischen Fall der Insol-
venz zu erschweren, seien ge-
wichtige Argumente, die für sich 
betrachtet die gewählte Gestal-
tung rechtfertigen. Gegen das 
Urteil wurde Revision eingelegt. 
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