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1. Einleitung
Bisher handeln juristische Personen des öffentlichen Rechts 
(jPöR) gem. § 2 Abs. 3 S. 1 UStG i. V. m. § 4 KStG nur als Un-
ternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts, soweit sie im 
Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA) tätig sind. Die 
Finanzverwaltung ging bisher davon aus, dass ein BgA erst 
entsteht, wenn die jPöR aus gleichartigen Tätigkeiten im Ka-
lenderjahr einen höheren Umsatz als 30.678 €/35.000 € er-
zielt. Weiterhin sah die Finanzverwaltung Beistandsleistungen 
oder Leistungen im Rahmen einer Vermögensverwaltung nicht 
als Tätigkeit im Rahmen eines BgA an. Da nach Abschn. 2.11. 
Abs. 4 UStAE die für das Gebiet der Körperschaftsteuer entwi-
ckelten Grundsätze auch umsatzsteuerrechtlich gelten, war in 
all diesen Fällen die jPöR nicht als Unternehmer tätig.

Durch Gesetz vom 02.11.2015, BGBl. I 2015, 1834 hat der Ge-
setzgeber die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand voll-

ständig neu geregelt. Der Gesetzgeber hat § 2 Abs. 3 UStG 
aufgehoben und einen neuen § 2b UStG eingeführt. Hierdurch 
hat der Gesetzgeber die bisher bei der Besteuerung der öf-
fentlichen Hand bestehende Bindung des Umsatzsteuerrechts 
an das Körperschaftsteuerrecht beendet. Durch diese Neure-
gelung fallen die genannten Privilegien weg, die die Finanzver-
waltung der öffentlichen Hand im Bereich der Umsatzsteuer 
bisher gewährt. 

Hintergrund der Neuregelung war eine Reihe von BFH-Urtei-
len. Soweit eine jPöR nachhaltig Leistungen erbringt, ist sie 
nach diesen Urteilen nur dann nicht im Rahmen eines BgA tä-
tig, wenn sie ihre Tätigkeit im Rahmen eines Hoheitsbetriebs 
ausübt. Ein solcher Hoheitsbetrieb liegt nach Auffassung des 
BFH vor, wenn die jPöR mit ihrer Tätigkeit öffentliche Gewalt 
ausübt und nicht in größeren Wettbewerb zu privaten Dritten 
tritt. Öffentliche Gewalt übt eine jPöR nach Auffassung des 
BFH nur dann aus, wenn sie auf Grundlage einer öffentlich-
rechtlichen Sonderregelung tätig ist. Im Umkehrschluss be-
deutet dies, dass eine jPöR immer als Unternehmer tätig ist, 
wenn sie auf privatrechtlicher Grundlage Leistungen erbringt. 
Die neuere Rechtsprechung des BFH hat dabei ausdrücklich 
auch Beistands- und Vermögensverwaltungsleistungen von 
jPöR als steuerbar angesehen. Die bisherige Freigrenze der 
Finanzverwaltung von 30.678 €/35.000 € hat die Rechtspre-
chung von vornherein nicht anerkannt.
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Zwar sind die entsprechenden Urteile des BFH bisher nicht im 
BStBl. II veröffentlicht und werden daher von der Finanzver-
waltung nicht angewandt. Allerdings musste der Gesetzgeber 
auf diese Urteile in irgendeiner Form reagieren. Dies erfolgte 
durch Streichung von § 2 Abs. 3 UStG und Einführung von § 2b 
UStG. Nach dem Erlass des Gesetzes hat die Finanzverwaltung 
hierzu zwei BMF-Schreiben veröffentlicht. Im Schreiben vom
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