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Leitsatz: 

 

Die Umsätze, die ein gemeinnütziger Verein zur Förderung des 

Wohlfahrtswesens aus Gastronomieleistungen und Zurverfügungstel-

lung einer öffentlichen Toilette erzielt, sind selbst dann nicht 

nach § 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG ermäßigt zu besteuern, wenn diese 

Leistungen der Verwirklichung satzungsmäßiger Zwecke gedient ha-

ben. 

 

 

Orientierungssätze: 

 

1. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der engen Auslegung der 

Steuersatzermäßigungen als Ausnahmetatbestand folgt, dass zumin-

dest andere als gemeinnützige Leistungen unionsrechtlich vom An-

wendungsbereich der Steuersatzermäßigung gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 8a 

UStG für gemeinnützige Körperschaften von vornherein ausgeschlos-

sen sind. 

 

2. Für nicht originär gemeinnützige Leistungen sieht das EU-Recht 

keine Steuersatzermäßigung vor. 

 

3. § 12 Abs. 2 Nr. 8a Satz 1 UStG ist nicht mit dem Unionsrecht 

vereinbar. § 12 Abs. 2 Nr. 8a Satz 2 und 3 UStG sind - soweit sie 

zur Anwendung des Regelsteuersatzes führen - weit auszulegen. 

 

4. Soweit in der Literatur die Ansicht vertreten wird, der Len-

kungszweck des Art. 98 i.V.m. Anhang III der Richtlinie 2006/112 

(EG) erfordere eine Berücksichtigung des sozialen Kontextes der 

Leistungserbringung, wird dort nicht ausreichend gewichtet, dass 

Ermäßigungsvorschriften nur anzuwenden sind, soweit von ihnen 

keine oder nur eine geringe Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung 

ausgeht. Tritt ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb mit anderen 

Unternehmen mit dem allgemeinen Steuersatz unterliegenden Leis-

tungen nicht nur in geringem Umfang in wettbewerbsverzerrende 

Konkurrenz, geht die Wettbewerbsneutralität einem unter Umständen 

entgegenstehenden Lenkungszweck vor. 
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Sachverhalt: 

 

Streitig ist, ob die Umsätze des von dem Kl. betriebenen Bistro 

und einer öffentlichen Toilette als von einem sog. Zweckbetrieb 

erzielt dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. 

 

Der Kl. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung des Wohl-

fahrtswesens. Er verfolgt mildtätige Zwecke i.S. des § 53 AO 

durch die Unterstützung von Personen, die infolge ihres körper-

lichen, geistigen oder seelischen Zustands der Hilfe bedürfen. 

Zur Erfüllung dieses Satzungszwecks betreibt er eine anerkannte 

Werkstatt für behinderte Menschen mit dem Ziel, solchen Personen 

Arbeitsplätze zu bieten, die wegen ihrer Behinderung nicht, noch 

nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

tätig sein können. 

 

Seit dem 02.07.2007 betreibt der Kl. in X ein Bistro und eine 

öffentliche Toilette, die nicht Betriebsteil der Werkstatt für 

Behinderte sind. Die Ausstattung von 3 neu geschaffenen Arbeits-

plätzen für behinderte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt wurde 

mit 3 personenbezogenen Bewilligungsbescheiden des Landesamts für 

Soziales und Versorgung (Integrationsamt) zu 100% gefördert. So-

wohl die Lohnkosten der im Bistro beschäftigten ehemaligen Lang-

zeitarbeitslosen als auch die Lohnkosten der aus dem Arbeitsbe-

reich der Werkstatt für behinderte Menschen ausgegliederten und 

nunmehr in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhält-

nis beschäftigten behinderten Menschen wurden durch öffentliche 

Mittel gefördert. In den Jahren 2007 bis 2009 waren jeweils 3 

behinderte Arbeitnehmer auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sozial-

versicherungspflichtig beschäftigt, ab Februar 2009 zwei.  

 

Der Kl. unterwarf die Umsätze aus dem Betrieb des Bistros und der 

öffentlichen Toilette dem ermäßigten Steuersatz nach § 12 Abs. 2 

Nr. 8a UStG. 

 

Im Rahmen einer Außenprüfung gelangte der Prüfer zu der Auffas-

sung, dass es sich bei dem Bistro um einen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb handele, der kein Zweckbetrieb sei. Folglich sei 

der allgemeine Steuersatz anzuwenden. 

 

Gegen die Auffassung wendet sich der Kl.. Rechtsbehelfs- wie 

Klagverfahren waren erfolglos. 

 

Aus den Gründen: 

 

Die Revision ist begründet; sie führt zur Aufhebung der Vorent-

scheidung und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das FG 

zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 2 FGO). Die Umsätze des von dem Kl. betriebenen Bistros 

und der öffentlichen Toilette unterliegen zwar grundsätzlich dem 

allgemeinen Umsatzsteuersatz; denn die Voraussetzungen zur An-

wendung des ermäßigten Steuersatzes gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 8a  UStG 

sind nicht erfüllt.  

 

Nach § 12 Abs. 2 Nr. 8a Satz 1 UStG ermäßigt sich die Steuer für 

die Leistungen der Körperschaften, die ausschließlich und unmit-

telbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke i.S. der 

§§ 51 bis 68 AO verfolgen. Das gilt nicht für Leistungen, die im 

Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ausgeführt wer-

den (§ 12 Abs. 2 Nr. 8a Satz 2 UStG). In § 12 Abs. 2 Nr. 8a Satz 3 

UStG ist eine Rückausnahme (also die Anwendung des ermäßigten 

Steuersatzes) für Zweckbetriebe geregelt, wenn der Zweckbetrieb 
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nicht in erster Linie der Erzielung zusätzlicher Einnahmen durch 

die Ausführung von Umsätzen dient, die in unmittelbarem Wettbe-

werb mit dem allgemeinen Steuersatz unterliegenden Leistungen 

anderer Unternehmer ausgeführt werden (1. Alternative), oder wenn 

die Körperschaft mit diesen Leistungen ihrer in den §§ 66 bis 68 

AO bezeichneten Zweckbetriebe die steuerbegünstigten satzungsmä-

ßigen Zwecke selbst verwirklicht (2. Alternative).  

 

Bei der Auslegung von § 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG ist seit 1993 auch 

das dieser Steuersatzermäßigung zugrunde liegende Unionsrecht zu 

beachten. 

 

Auf dieser Grundlage dürfen die Mitgliedstaaten insbesondere 

nicht auf alle gemeinnützigen Leistungen einen ermäßigten Mehr-

wertsteuersatz anwenden, sondern nur auf diejenigen, die von Ein-

richtungen erbracht werden, die sowohl gemeinnützig als auch für 

wohltätige Zwecke und im Bereich der sozialen Sicherheit tätig 

sind. Daraus folgt, dass zumindest andere als gemeinnützige Leis-

tungen unionsrechtlich vom Anwendungsbereich der Steuersatzermä-

ßigung für gemeinnützige Körperschaften von vornherein ausge-

schlossen sind. 

 

Dies führt einerseits dazu, dass § 12 Abs. 2 Nr. 8a Satz 1 UStG 

nicht mit Unionsrecht vereinbar ist, weil einer unionsrechtskon-

formen Auslegung des Satzes 1 der Wortlaut der Vorschrift entge-

gen steht und andererseits dazu, dass § 12 Abs. 2 Nr. 8a Satz 2 

und 3 UStG, soweit sie zur Anwendung des Regelsteuersatzes füh-

ren, weit auszulegen sind. 

 

Bei Anwendung dieser Grundsätze unterliegen im Streitfall die 

Leistungen des Bistros und der öffentlichen Toilette nicht dem 

ermäßigten Steuersatz des § 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG. Es liegt zwar 

in der Sache ein Zweckbetrieb i.S. des § 68 Nr. 3c AO vor, ohne 

dass es im Streitfall darauf ankäme, dass kein förmliches Aner-

kennungsverfahren durchgeführt wurde.  

 

Die Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 Nr. 8a Satz 3 1. Alternative 

UStG liegen nicht vor. Der Kl. erzielte in erster Linie zusätz-

liche Einnahmen durch die Ausführung von Umsätzen, die in unmit-

telbarem Wettbewerb mit dem allgemeinen Steuersatz unterliegenden 

Leistungen anderer Unternehmer ausgeführt wurden, da diese für 

den Satzungszweck des Kl. nicht unerlässlich waren. Es kommt 

weder darauf an, ob der Kl. aus den zusätzlichen Einnahmen geringe 

oder keine Gewinne erzielt hat, noch darauf, ob die Einnahmen dem 

Kl. verblieben sind. Außerdem tritt der Kl. mit den Umsätzen des 

Bistros und der öffentlichen Toilette in Wettbewerb mit anderen 

Unternehmern, die vergleichbare Leistungen anbieten. 

 

Die Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 Nr. 8a Satz 3 2. Alternative 

UStG liegen ebenfalls nicht vor. Der satzungsmäßige Zweck des Kl. 

war im Streitfall die Unterstützung von Personen, die infolge 

ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands der Hilfe 

bedürfen. Der Verkauf von Gastronomieleistungen und die Zurver-

fügungstellung der öffentlichen Toilette mögen zwar der Verwirk-

lichung dieser Zwecke gedient haben. Mit diesen Leistungen werden 

jedoch - auch bei unionsrechtskonformer Auslegung dieser Vor-

schrift - nicht die satzungsmäßigen Zwecke des Kl. selbst ver-

wirklicht. Denn die einzelnen Gastronomieleistungen des Bistros 

wie auch die Zurverfügungstellung der öffentlichen Toilette die-

nen in erster Linie den Zwecken der Besucher und der Nutzer, die 

nicht vom gemeinnützigen Zweck der Einrichtung des Kl. erfasst 

werden. Sie sind daher nicht originär gemeinnützige Leistungen. 
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Die Feststellungen des FG reichen nicht aus, um im Streitfall zu 

entscheiden, ob das FA zu Recht in vollem Umfang den ermäßigten 

Steuersatz bezüglich der Umsätze des Bistros versagt hat. Es sind 

keine Feststellungen dazu getroffen worden, ob bzw. in welchem 

Umfang steuerermäßigte Umsätze nach anderen Vorschriften vorlie-

gen (insbesondere nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG i.V.m. Anlage 2 

Nr. 28, Nr. 31, Nr. 32 und Nr. 33). Diese sind nachzuholen. 
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