
Werden Gebäude sowohl für Umsätze genutzt, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, als auch für Umsätze, die den 

Vorsteuerabzug ausschließen (z. B. steuerpflichtige und steuerfreie Vermietung), sind Vorsteuerbeträge für Eingangs-

leistungen im Zusammenhang mit dem Gebäude in einen abziehbaren und einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. 

Zu Diskussionen zwischen der Finanzverwaltung und dem Unternehmer führt hier regelmäßig, welcher Aufteilungs-

maßstab (z. B. objekt- bzw. unternehmensbezogener Umsatzschlüssel oder Flächenschlüssel) heranzuziehen ist, so 

auch in einem aktuellen Streitfall Schulsportanlagen betreffend. 

Während § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG eine Aufteilung 

nach Umsätzen nur zulässt, wenn keine andere wirt-

schaftliche Aufteilung möglich ist, ist unionsrechtlich 

eine Aufteilung nach Umsätzen zwar grundsätzlich 

vorgesehen (Art. 173 Abs. 1 MwStSystRL), die Mit-

gliedstaaten können nach der Rechtsprechung des 

EuGH jedoch eine andere Berechnungsmethode an-

wenden, wenn diese zu präziseren Ergebnissen führt 

(EuGH-Urteil vom 8.11.2012, Rs. C -511/10, BLC, sowie 

EuGH-Urteil vom 9.6.2016, Rs. C-332/14, Rey Grund-

stücksgemeinschaft). Dem folgte der BFH bereits in 

diversen Entscheidungen (z. B. im Urteil vom 

10.8.2016, Az. XI R 31/09 zum Flächenschlüssel, bzw. 

im Urteil vom 16.11.2016, Az. V R 1/15 zur Aufteilung 

nach Marktpreisen), dem sich auch sein aktuelles Ur-

teil vom 26.4.2018 (Az. V R 23/16) zur Aufteilung nach 

Zeitanteilen bei der Nutzung einer Schulsportanlage 

anschließt. 

Sachverhalt 

Klägerin war eine gemeinnützig anerkannte Privat-

schule, die in den Jahren 2006 bis 2008 eine Sporthal-

le und einen Sportplatz errichtete. Ausweislich des 

Bauantrages sollte die schulische Nutzung bis 15 Uhr 

erfolgen und danach war eine gewerbliche und außer-

schulische Nutzung vorgesehen. Anfang 2008 wurde 

die Halle erstmalig verwendet. Zunächst wurde weder 

in den Umsatzsteuervoranmeldungen noch Umsatz-

steuerjahreserklärungen für die Streitjahre 2006 und 

vorSteueraufteilung bei  
SchulSportanlagen nach Zeitanteilen
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2007 Vorsteuern aus der Errichtung geltend gemacht, 

da man hinsichtlich der Vermietung der Halle und des 

Sportplatzes an Vereine von steuerfreien Leistungen 

ausging. Vorsteuerbeträge wurden insoweit erstmalig 

in den für diese Jahre am 30.3.2010 abgegebenen be-

richtigten Umsatzsteuerjahreserklärungen berücksich-

tigt. Das Finanzamt versagte zunächst den Vorsteuer-

abzug aufgrund einer fehlenden Zuordnungsentschei-

dung, half insofern jedoch schon mit der 

Einspruchsentscheidung ab. Streitig war damit nur die 

Ermittlung des Aufteilungsmaßstabes. 

Die Klägerin legte hierfür eine Nutzungszeit von täg-

lich 6 bis 22 Uhr zugrunde und allokierte in Schulzei-

ten pauschal die Zeit von 8 bis 15 Uhr zur schulischen 

Nutzung und die verbleibende Zeit zur gewerblichen 

Nutzung. Durch Belegungspläne etc. konnte dies nicht 

nachgewiesen werden.

Nach Ansicht des Finanzamtes war hier hingegen nicht 

die abstrakt mögliche, sondern die realistisch zu er-

wartende Vermietungszeit maßgeblich, so dass der 

Vorsteuerabzug nur teilweise anerkannt wurde. 

Das Finanzgericht wies die Klage ab, da die von der 

Klägerin vorgenommene Aufteilung nach seiner Auf-

fassung nicht sachgerecht war und kam zu folgenden 

Ergebnissen: 

› Mangels Belegungsplänen war die Vorsteuerauftei-

lung zu schätzen.

› Eine Vollauslastung außerhalb der Schulzeiten konn-

te nicht erwartet werden.

› Leerstandszeiten konnten wegen fehlender strikter 

Trennung von gewerblicher und schulischer Nutzung 

nicht der gewerblichen Nutzung zugerechnet werden. 

Aufgrund des Webauftritts ging das FG davon aus, 

dass die Halle auch außerhalb der üblichen Unter-

richtszeiten für schulische Zwecke genutzt wurde. Zu-

dem hat sich die Klägerin ausweislich der Nutzungs-

verträge das Recht vorbehalten, bestimmte gewerbli-

che Nutzungszeiten im Interesse schulischer Zwecke 

relativ kurzfristig zu stornieren. 

Der BFH wies die Revision der Klägerin als unbegrün-

det zurück und bestätigte somit das erstinstanzliche 

Urteil. 

WeSentliche auSSagen deS bfh-urteilS

› Bei einer zeitlich abwechselnden Nutzung desselben 

Gebäudes zu steuerfreien oder steuerpflichtigen 

Zwecken führt die Aufteilung der Vorsteuern nach 

den Nutzungszeiten zu einer präziseren wirtschaftli-

chen Zurechnung als der (unternehmensbezogene 

oder objektbezogene) Umsatzschlüssel. 

› Eine Vorsteueraufteilung anhand des objektbezoge-

nen Flächenschlüssels setzt die getrennte Nutzung 

verschiedener feststehender Funktionsbereiche eines 

Gebäudes voraus, was im Streitfall nicht erfüllt war.

› Im Rahmen der wirtschaftlichen Zurechnung nach 

Zeitanteilen kommt es entscheidend auf die tatsäch-

lichen Nutzungszeiten an. 

› Eine Aufteilung – wie von der Klägerin favorisiert – 

nach Nutzungsblöcken, in die sowohl Zeiten der tat-

sächlichen Nutzung als auch Leerstandszeiten einge-

hen, ist nur dann als sachgerechter Aufteilungsmaß-

stab anzuerkennen, wenn die sich unterschiedlich 

auswirkenden Nutzungen strikt voneinander ge-

trennt und dies anhand substantiierter Aufzeichnun-

gen nachgewiesen werden kann. Diese Aufzeich-

nungen müssen zumindest für einen repräsentativen 

Zeitraum geführt werden. 
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› In der Bauphase ist für den Vorsteuerabzug auf die 

Verwendungsabsicht abzustellen. Diese Prognose ist 

an Nutzungszeiten, die tatsächlich zu erwarten sind, 

auszurichten. Eine bloß theoretische Nutzungsmög-

lichkeit reicht nicht aus. Leerstandszeiten dürfen zu-

dem nur der steuerpflichtigen Verwendung zuge-

rechnet werden, wenn es sich um einen üblichen 

Leerstand handelt und kein dauerhafter Leerstand, 

z. B. aufgrund eines fehlenden Interesses am Markt, 

zu erwarten ist.

Weitere aSpekte deS bfh-urteilS

Aufgrund der insgesamt unternehmerischen Verwen-

dung, kam es im Urteilsfall nicht auf die rechtzeitige 

Zuordnung der Eingangsumsätze zum Unternehmen 

an. Diese Verpflichtung besteht nur soweit ein Zuord-

nungswahlrecht vorliegt, nicht jedoch bei jeder ge-

mischten Verwendung eines Gegenstandes. Kein Zu-

ordnungswahlrecht besteht beispielsweise bei kumu-

lativ wirtschaftlicher und hoheitlicher Tätigkeit, wie 

der BFH mit Urteil vom 3.8.2017 (Az. V R 62/16) ent-

schied. Auch im Streitfall war kein Zuordnungswahl-

recht gegeben, da die Eingangsumsätze insgesamt 

unternehmerisch verwendet wurden, auch wenn es 

sich dabei um teilweise umsatzsteuerpflichtige und 

umsatzsteuerfreie Umsätze handelte.

Im Falle der gemischten Nutzung im Rahmen des 

„Sonderfalls einer Privatentnahme“ ist die (ganz oder 

teilweise) Zuordnung zum Unternehmen zeitnah zu 

dokumentieren, und strenge Fristen (siehe unten) un-

bedingt zu beachten. 

praxiSauSWirkung deS urteilS

› umsatzschlüssel nachrangig

Der BFH bestätigt den bisherigen Rechtsprechungs-

trend, wonach die Anwendung des Umsatzsteuer-

schlüssels nachrangig ist. 

› nur das vorhalten einer geeigneten und schlüs-

sigen dokumentation sichert den vorsteuerab-

zug!

Darüber hinaus wird deutlich, wie wichtige das Vor- 

und Nachhalten einer geeigneten Dokumentation 

ist. Stehen Flächen leer, kommt insoweit ein Vorsteu-

erabzug nur in Betracht, wenn ausschließlich eine 

steuerpflichtige Verwendungsabsicht besteht und 

diese durch den Steuerpflichtigen auch nachgewie-

sen werden kann. 

Dies konnte im Entscheidungsfall durch den Steuer-

pflichtigen nicht nachgewiesen werden, da die strik-

te Trennung der Bereiche nicht dokumentiert wurde. 

Vielmehr sprachen sowohl die abgeschlossenen Nut-

zungsverträge als auch der Webauftritt der Schule 

gegen diese Trennung. 

Der Steuerpflichtige sollte sich zudem darüber be-

wusst sein, dass Finanzämter zur Sachverhaltsaufklä-

rung nicht nur auf vorgelegte Unterlagen, sondern 

auch auf im Internet allgemein zugängliche Informa-

tionen zurückgreifen können und dies auch tun. Im 

Bereich der Immobilienwirtschaft ist hierauf bei-

spielsweise bei Maklerbeauftragungen zu achten 

(explizite Beauftragung zur Suche von ausschließlich 

vorsteuerunschädlichen Mietern). Zudem empfiehlt 

es sich, die Online-Vermarktung und Vermietungs-

anzeigen der eingeschalteten, externen Dienstleister 

zu überprüfen, um den Vorsteuerabzug nicht zu ris-

kieren. 
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› bei beabsichtigter (teilweiser) privatnutzung 

unbedingt zu beachten!

Steht eine (teilweise) Nutzung zu privaten Zwecken 

im Raum, sind die strengen Fristen für die Zuord-

nungsentscheidung zu beachten. Für die Jahre bis 

einschließlich 2017 musste die Zuordnung zum Un-

ternehmen bis spätestens zum 31.5. des Folgejahres 

dem Finanzamt gesondert mitgeteilt werden. Für die 

Jahre ab 2018 hat eine solche Mitteilung bis spätes-

tens zum 31.7. des Folgejahres zu erfolgen. Insbe-

sondere bei größeren Investitionen mit längeren 

Bauphasen kann dies zur teuren Falle werden. Erhält 

der beauftragte Steuerberater die Unterlagen zur Er-

stellung der Steuererklärung erst nach dem 31.7. des 

Folgejahres, ist eine Zuordnung zum Unternehmen 

nicht mehr möglich. Die gezahlte Umsatzsteuer wird 

dann zur Definitivbelastung! 
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