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Die Europäische Kommis-

sion überprüft zzt. dieje-

nigen unionsrechtlichen 

Umsatzsteuer-Vorschriften, 

die öffentliche Einrichtungen – wie z. 

B. Industrie- und Handelskammern und 

andere berufsständische Selbstverwal-

tungskörperschaften des öffentlichen 

Rechts – betreffen.

Die Überprüfung erstreckt sich aber da-

rüber hinaus auf Umsatzsteuer-Befreiun-

gen, die für Berufsverbände und gemein-

nützige Verbände gelten. Betroffen sind die 

Vorschriften der Art. 13 sowie Art. 132 ff. 

der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie. 

Im Rahmen des gegenwärtig laufenden 

Konsultationsverfahrens haben Verbän-

de die Möglichkeit, Stellungnahmen 

gegenüber der Kommission abzugeben. 

Zweck der Konsultation ist es, „einschlä-

gige Argumente und Informationen von 

Interessengruppen zu sammeln, um die 

Kommission bei ihren Überlegungen in 

diesem Bereich zu unterstützen“.

BEDENKEN GEGEN DIE BISHERIGE 

RICHTLINIEN-REGELUNG

Die Kommission begründet ihre Initiati-

ve damit, dass die mehrwertsteuerliche Be-

handlung öff entlicher Einrichtungen und 

die Steuerbefreiungen für dem Gemein-

wohl dienende Tätigkeiten im Laufe der 

Jahre immer wieder Bedenken und Kritik 

hervorgerufen hätten. 

DAZU FÜHRT DIE KOMMISSION 

IM EINZELNEN AUS:

Während im Allgemeinen fast alle Ar-

ten wirtschaft licher Tätigkeiten in den 

Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer 

fallen und grundsätzlich besteuert werden, 

gelten bestimmte von öff entlichen Einrich-

tungen erbrachte Lieferungen und Dienst-

leistungen als nicht steuerbar, auch wenn 

es sich dabei um eine wirtschaft liche Tätig-

keit im Sinne der allgemeinen Grundsätze 

des MwSt-Rechts handelt. Einige andere 

dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten 

sind von der Mehrwertsteuer befreit. 

Diese Vorschrift en stammen aus den 

1970er-Jahren, als viele dieser Leistungen 

nur von öff entlichen Einrichtungen er-

bracht wurden. Es stellt sich die Frage, ob 

diese Vorschrift en immer noch angemes-

sen sind. Die zunehmende Privatisierung 

und die Öff nung (oder Deregulierung) von 

Tätigkeiten, die ausschließlich dem öff ent-

lichen Sektor vorbehalten waren, haben zu 

Verzerrungen des Wettbewerbs zwischen 

öff entlichen und privaten Akteuren ge-

führt, die ähnliche Tätigkeiten ausüben. 

ABLAUF DES WEITEREN VERFAHRENS

Die Kommission bereitet eine mögliche 

künft ige Rechtssetzungsinitiative in die-

sem Bereich vor. Sie hat dazu bereits zwei 

wirtschaft liche Studien in Auft rag gege-

ben und will nun eine Folgenabschätzung 

(impact assessment) ausarbeiten. Hierzu 

werden alle interessierten Kreise eingela-

den, Stellungnahmen zu möglichen Ände-

rungen der Mehrwertsteuer-Systemricht-

linie (MwStSystRL) abzugeben.




