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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, dass die Große Kreisstadt Radeberg § 2 Absatz 3 UStG in der am 
31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 
1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, dem zuständigen Finanzamt eine entsprechende Erklärung bis 
zum 31. Dezember 2016 abzugeben. 
 
 
 
Gerhard Lemm 
Oberbürgermeister 



Begründung: 
Mit der Streichung des § 2 Abs. 3 UStG und der Einführung des § 2b UStG ging der Gesetzgeber 
auf die Forderungen des BFH und den Regelungen in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
(europaweite Regelungen, wie die Mitgliedsstaaten der EU die nationalen Umsatzsteuergesetze 
ausgestalten sollen) ein.  
 
In dem alten § 2 Abs. 3 UStG bestand die Umsatzsteuerpflicht von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts (jPdöR) nur im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art (BgA) (Kopplung der 
Definition an das Körperschaftsteuergesetz) und der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Somit 
war die Prüfung, ob Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen recht einfach. Durch die Kopplung an 
das Körperschaftsteuergesetz gab es ohne einen körperschaftsteuerlichen BgA im Wesentlichen 
auch keine Umsatzsteuerpflicht. Die BgA- Unwesentlichkeitsgrenze lag demnach bei Umsätzen von 
30.678 EUR p.a. pro BgA. Des Weiteren war die Vermietung im Rahmen der 
Vermögensverwaltung nicht steuerbar.  
 
Nun regelt der neue § 2b UStG die Umsatzsteuerpflicht der jPdöR neu, indem festgelegt wird, dass 
jPdöR, die Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, keine 
umsatzsteuerpflichtigen Unternehmer sind, wenn keine größeren Wettbewerbsverzerrungen 
vorliegen (Vgl. § 2b Abs. 1 UStG). Bereits in diesem Absatz wird geregelt, dass zum einen 
Umsätze auf privat-rechtlicher Basis stets umsatzsteuerbar sein werden und zum andern auch im 
Bereich des öffentlichen Rechts die Leistungen umsatzsteuerbar werden, sobald größere 
Wettbewerbsverzerrungen vorliegen, die Kommune also mit privaten Dritten in Konkurrenz treten 
könnte und ein größerer Leistungsumfang besteht. Die folgenden beiden Absätze des § 2b 
befassen sich dann mit der Frage, was größere Wettbewerbsverzerrungen, auch im Bereich der 
kommunalen Zusammenarbeit, sind.  
 
Schließlich wird im Absatz 4 klargestellt, in welchen Bereichen die jPdöR immer Unternehmer im 
Sinne des UStG ist (z.B. Lieferung von Wasser, Gas, Elektrizität).  
 
Der Gesetzgeber hat den jPdöR mit der Option einer Übergangsfrist die Möglichkeit gegeben, die 
zeitintensive Prüfung und die anschließende Implementierung der festgelegten Prozesse 
durchzuführen. So kann die jPdöR nach § 27 Abs. 22 UStG dem Finanzamt gegenüber bis zum 
31.12.2016 erklären, dass die alten Regelungen längstens bis zum 31.12.2020 angewendet 
werden. Erfolgt diese Erklärung nicht, sind die neuen Regelungen ab dem 01.01.2017 anzuwenden 
und zwar für den gesamten Bereich der Stadtverwaltung, einzelne Tätigkeitsbereiche dürfen nicht 
„herausgepickt“ werden, Die Erklärung kann in dem Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2020 
einmalig widerrufen werden, wodurch das neue Umsatzsteuerrecht anzuwenden ist. Ab dem 
01.01.2021 ist das neue Recht in jedem Falle anzuwenden. 
 
Die Verwaltung rät dringend, von dieser Option Gebrauch zu machen. Die Prüfung, welche 
Auswirkungen das neue Recht auf die Stadt hat, und die Umsetzung von festgestelltem 
Handlungsbedarf sollen im Rahmen einer Projektarbeit erfolgen. Das Projekt wird sicherlich 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Im Rahmen dieses Projektes muss u.a. geklärt werden: 

- welche Tätigkeiten sind zukünftig umsatzsteuerbar, umsatzsteuerpflichtig, umsatzsteuerbefreit 
- mit welchen Tätigkeiten wird ein Umsatz von mehr als 17.500 EUR erzielt (gleichartige 

Tätigkeiten sind zusammenzufassen, liegen größere Wettbewerbsverzerrungen vor) 
- welche Aufwendungen können zu welchen Anteilen diesen Tätigkeiten zugerechnet werden (für 

Vorsteuerabzug; Ermittlung der Anteile ggf. über Implementierung in der Kostenrechnung) 
- welche Änderungen sind in der Buchhaltungssoftware zu realisieren 
- welche strukturellen Änderungen sind vorzunehmen, damit die alle umsatzsteuerrelevanten 

Daten zur Anfertigung der Steuererklärungen zentral vorliegen 
- welche Kosten fallen durch den künftigen (u. a. personellen) Aufwand an (Fortbildung der 

Mitarbeiter, Anfertigung der wiederkehrenden Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Umsatzsteuererklärungen, Überwachung des Vorsteuerkorrekturzeitraums von zehn Jahren bei 
Investitionen in unbewegliches Vermögen sowie von fünf Jahren bei Investitionen in 



bewegliches Vermögen wegen Änderungen bei der unternehmerischen Nutzung) 
- welche bestehenden Verträge können oder müssen angepasst werden 
- welche Wahlrechte bestehen und welche Alternativen sind für die Stadt optimal 
- welche finanziellen Auswirkungen kommen auf uns zu, inwiefern ergeben sich Auswirkungen 

auf die Gebühren, d. h. entstehen Mehrbelastungen für die Bürger 
 

Bevor nicht grundlegend geklärt ist, welche finanziellen und organisatorischen Auswirkungen das 
neue Gesetz auf Radeberg hat, soll nach der alten Regelung weiter verfahren werden. Sollte sich 
abzeichnen, dass die neuen Regelungen von wesentlichem Vorteil sind, kann die Optierung immer 
noch widerrufen werden. Grundsätzlich muss die Stadt aber ab dem 01.01.2021 bereit sein, nach 
dem neuen Recht zu verfahren. 
 
Es wird geschätzt, dass die neuen Regelungen, wenn überhaupt, keine erheblichen Vorteile 
bringen. Spätestens ab der Anwendung des neuen Rechts besteht zusätzlicher Personalbedarf mit 
spezifischem Fachwissen, welcher evtl. finanziellen Vorteile kompensiert. Für die Zeit der 
Durchführung des Projektes wäre es sinnvoll, nicht nur auf externe Hilfe zu vertrauen, sondern 
eventuell bereits intern einer/m Mitarbeiter/In das Fachwissen anzueignen.  
 
Erschwerend für die Prüfung der Auswirkungen der neuen Regelungen ist, dass im § 2b UStG 
mehrere unbestimmte Rechtsbegriffe vorkommen, deren Auslegung ein BMF-Schreiben klären soll. 
Dieses Schreiben ist derzeit nicht existent. Etwaige Falschauslegungen ohne eine Konkretisierung 
könnten ungewollte finanzielle Auswirkungen haben. 
 
Verschiedene Beispiele sollen die Auswirkungen des neuen Rechts und dessen Komplexität 
zeigen.  
- Der Verkauf der Radeberger Hefte stellt derzeit keinen BgA dar, da hier unwesentliche Umsätze 
im Sinne des KStG erzielt werden. Damit ist der Umsatz nicht steuerbar im Sinne des UStG. 
Zukünftig unterliegt der Verkauf der Umsatzsteuer, da keine Tätigkeit im Rahmen der 
öffentlichen Gewalt stattfindet und grundsätzlich auch private Dritte die Hefte herstellen und 
verkaufen können. Die Umsätze sind nach UStG steuerbar und auch steuerpflichtig, da keine 
Befreiungen nach § 4 UStG vorliegen. Es gilt nun noch zu prüfen, ob die 
Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG greift. Hierbei ist aber zu beachten, dass alle 
gleichartigen Verkäufe einbezogen werden müssen (hierunter könnten die Verkäufe von 
Wanderkarten im Bürgerbüro, Stammbüchern im Standesamt fallen).  
 
Wenn die Prüfung ergibt, dass die Umsätze umsatzsteuerpflichtig sind, muss nun festgestellt 
werden, welche Vorsteuer der Umsatzsteuer gegengerechnet werden kann. Dies erscheint als 
sehr aufwendig. 
 

- Für den Teil, den die Turnhalle in Großerkmannsdorf umsatzsteuerpflichtig vermietet wird, kann 
man Vorsteuer bei den Sanierungskosten geltend machen. Bei Investitionen oder wesentlichen 
Instandhaltungen von Gebäuden steckt scheinbar das meiste Potential, durch die 
Geltendmachung von Vorsteuer (pauschal: z.B. Baukosten 1.000 TEUR ergeben rund 160 
TEUR, die man vom Finanzamt erstattet bekäme). Jedoch sind hier noch mehrere Aspekte zu 
beachten. Zum einen handelt es sich bei Anwendung der neuen Regelungen bei geförderten 
Maßnahmen um nicht förderfähige Ausgaben in Höhe der Steuer (evtl. verzinste 
Rückzahlungsverpflichtung), was den Vorteil schmälert. Zum anderen muss vorerst geprüft 
werden, in welchem Umfang zukünftig in der Turnhalle umsatzsteuerpflichtige Leistungen 
erbracht werden. Vermieten wird zum Beispiel die reine Halle an einen Verein, ist die Leistung 
grundsätzlich umsatzsteuerbar. Sie ist jedoch umsatzsteuerbefreit nach § 4 Nr. 12 UStG. 
Insofern können wir keine Umsatzsteuer auf die Vermietung geltend machen und für diesen Teil 
der Vermietung auch keine Vorsteuer „ziehen“. Dies gilt allerdings nicht, wenn der Verein 
umsatzsteuerlicher Unternehmer ist und zur Umsatzbesteuerung optiert (z.B. im Rahmen seines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs). Dann können wir für die Vermietung Umsatzsteuer 
verlangen und auch für diesen Teil der Vermietung Vorsteuer aus der Sanierung geltend 



machen. Die Vorsteuer ist dann zehn Jahre lang anhand der tatsächlichen 
umsatzsteuerpflichtigen Vermietung zu korrigieren. 
 

Neben den ganzen Auswirkungen auf die Stadt bleibt noch der Blick auf die Bürger. Es bleibt 
abzuwarten, in welcher Höhe bei Anwendung der neuen Regelungen eine Mehrbelastung auf die 
Bürger zukommt.  
 
 
Anlage/n 
 
 
Prüfschema 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: Kurze Darstellung der einmaligen Beschaffungs- / Herstellungskosten, der 

jährl. Folgekosten / -lasten und der objektbezogenen Einnahmen: 

  

Veranschlagung:  

Ergebnishaushalt:   

Finanzhaushalt:   

Haushaltsstelle: 

 

 
 
 

Beteiligte Ämter Ergebnis Datum Handzeichen/Name 

 
 



Prüfschema zur Umsatzbesteuerung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts

1. Erfüllt die jPdöR die Sondertatbestände des § 2b Abs. 4 UStG?

1.

2.

3.

4.

5.

Nein Ja
steuerbare Umsätze nach § 1 UStG

2. Wird auf öffentlich-rechtlicher Grundlage gehandelt/ obliegt deie Tätigkeit der öffentlichen Gewalt?

Ja Nein
steuerbare Umsätze nach § 1 UStG

3. Liegen größere Wettbewerbsverzerrungen im Sinne des § 2b Abs. 2 UStG vor?
3.1 Übersteigt der erzielte Umsatz aus gleichartigen Tätigkeiten im Kalenderajhr voraussichtlich

17.500 EUR? 

Ja Nein
KEINE steuerbaren Umsätze nach § 1 UStG

3.2 Handelt es sich um vergleichbare, auf privat-rechtlicher Grundlage erbrachte Lesitungen, die
einer Steuerbefreiung unterliegen (ohne Recht auf Option gem. § 9 UStG)?

Nein Ja
KEINE steuerbaren Umsätze nach § 1 UStG

4.

4.1

Nein Ja
KEINE steuerbaren Umsätze nach § 1 UStG

4.2

a) die Leistungen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen,
b)

c) die Leistungen ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden und
d)

Nein Ja
KEINE steuerbaren Umsätze nach § 1 UStG

steuerbare Umsätze nach § 1 UStG

Darf die Leistung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
erbracht werden?

Wird die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt? Dies ist regelmäßig der 
Fall, wenn

die Leistungen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten 
obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen,

der Leistende gleichartige Leistungen im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen 
Rechts erbringt.

die Tätigkeit der Notare im Landesdienst und der Ratschreiber im Land Baden-Württemberg, soweit 
Leistungen ausgeführt werden, für die nach der Bundesnotarordnung die Notare zuständig sind;

die Abgabe von Brillen und Brillenteilen einschließlich der Reparaturarbeiten durch 
Selbstabgabestellen der gesetzlichen Träger der Sozialversicherung;

die Leistungen der Vermessungs- und Katasterbehörden bei der Wahrnehmung von Aufgaben der 
Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters mit Ausnahme der Amtshilfe;

die Tätigkeit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, soweit Aufgaben der 
Marktordnung, der Vorratshaltung und der Nahrungsmittelhilfe wahrgenommen werden;

Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) in der jeweils gültigen 
Fassung genannt sind, sofern der Umfang dieser Tätigkeiten nicht unbedeutend ist.

Liegen größere Wettbewerbsverzerrungen bei Leistungen an eine andere juristische Person des öffentlichen 
Rechts  im Sinne des § 2b Abs. 3 UStG vor?
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