
Mit Urteil vom 22.11.2018 (V R 65/17, veröffentlicht am 6.2.2019) änderte der BFH seine jahrelange Rechtsprechung 

zur Unternehmerfähigkeit von Bruchteilsgemeinschaften. Da es diesen zivilrechtlich an Rechtsfähigkeit fehle, könnten 

sie auch keine Unternehmer sein. Umsätze der Bruchteilsgemeinschaften müssten den dahinterstehenden Gemein-

schaftern gemäß ihrem Anteil zugerechnet werden. Das Urteil hat erhebliche Praxisauswirkungen insbesondere auf 

Erben-, Ehegatten- und Grundstücksgemeinschaften. Nach Ansicht der Finanzverwaltung in Abschn. 2.1 Abs. 2 S. 1 

UStAE kann hingegen auch eine Bruchteilsgemeinschaft Unternehmer sein.

EntschEidung dEs BFh vom 22.11.2018

Umsatzsteuer wird grundsätzlich vom Leistungserbrin-

ger geschuldet, dem Leistungsempfänger steht der 

Vorsteuerabzug zu. Wer Leistungserbringer und -emp-

fänger ist, bestimmt sich (hier sind sich Rechtspre-

chung und Finanzverwaltung auch einig) regelmäßig 

nach den dahinterstehenden zivilrechtlichen Vereinba-

rungen. Dabei spielt(e) die Rechtsform bislang keine 

Rolle. So konnten sowohl natürliche als auch juristi-

sche Personen und Personenzusammenschlüsse unter-

nehmerisch unabhängig von einer zivilrechtlichen 

(Teil-)Rechtsfähigkeit handeln.

Der BFH kehrt sich nun von seiner bisherigen Recht-

sprechung sowie der Auffassung der Finanzverwal-

tung ab und knüpft im Hinblick auf Bruchteilsgemein-

schaften an das Zivilrecht an. Zivilrechtlich kommt es 

mangels Rechtsfähigkeit der Gemeinschaft weder bei 

der gemeinschaftlichen Leistungserbringung noch 

beim gemeinschaftlichen Leistungsbezug zwingend 

zu einer Zuordnung zum Gemeinschafter. Dies ist nach 

Ansicht des BFH auch umsatzsteuerlich zu beachten.

Mangels Befähigung der Gemeinschaft, Träger von 

Rechten und Pflichten zu sein, werden immer die da-

hinterstehenden Gemeinschafter berechtigt oder ver-

pflichtet. Daher könne die Gemeinschaft weder

KEinE untErnEhmErEigEnschaFt Für 
BruchtEilsgEmEinschaFtEn
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› Auftraggeber einer Leistung sein, der BFH bestätigt 

insoweit seine bisherige Rechtsprechung (sog. Mäh-

drescher-Urteil vom 1.10.1998, V R 31/98), trotz 

Nichtanwendungserlass der Finanzverwaltung vom 

9.5.2008,

› noch selbst Unternehmer sein. Insoweit gibt der BFH 

seine bisherige Rechtsprechung (bspw. BFH-Urteil 

vom 25.3.1993, V R 42/89) ausdrücklich auf. 

Folglich lägen zivil- und umsatzsteuerrechtlich anteilig 

erbrachte Leistungen durch die Gemeinschafter als je-

weilige Unternehmer vor. 

Nach Ansicht des BFH steht diese Auslegung auch im 

Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs, der im Rahmen der ihm zustehenden 

Auslegungsbefugnis nur entscheiden könne, welche 

Anforderung an die Unternehmereigenschaft nach 

den EU-rechtlichen Vorgaben zu stellen sei, nicht aber 

welche Rechtsformen nach nationalem Recht diesen 

Anforderungen genügen.

PraxisauswirKungEn

NAcH AUFFASSUNG DES BFH üBERScHAUBARE 

AUSWIRkUNGEN

Nach Auffassung des BFH ergeben sich aufgrund der 

geänderten Sichtweise weder bei der Leistungserbrin-

gung noch bei Leistungsbezügen verfahrensrechtliche 

Schwierigkeiten, denn die verbindliche Aufteilung auf 

die Gemeinschafter könnte über die gesonderte Fest-

stellung von Besteuerungsgrundlagen erreicht wer-

den. 

Im Hinblick auf den Vorsteuerabzug müsste zudem 

nicht mehr danach differenziert werden, bei wem es 

zu einer unternehmerischen Verwendung komme, 

Leistungsempfänger sei stets der einzelne Gemein-

schafter entsprechend seiner Beteiligung. 

WEITERE FoLGEN? 

ob die Umsetzung in der Praxis diesen Vereinfa-

chungseffekt erfahren wird, ist jedoch offen. Solange 

die Finanzverwaltung die Rechtsprechung des BFH 

nicht anwendet, ist fraglich, ob es verfahrensrechtlich 

die vom BFH angesprochene gesonderte Feststellung 

der Besteuerungsgrundlagen in der Praxis geben wird. 

Zudem werden folgende Themen- bzw. Fragestellun-

gen zukünftig zu beachten sein:

› Die Unterscheidung zur teilrechtsfähigen BGB-Ge-

sellschaft (sog. GbR) wird an Bedeutung gewinnen, 

denn die GbR kann Unternehmer sein. 

› Die Gemeinschafter selbst werden zukünftig Um-

satzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuerjah-

reserklärungen abgeben müssen.

› Welche Formalien sind einzuhalten, damit die Ge-

meinschafter bei Leistungsbezügen von Dritten für 

die Gemeinschaft unmittelbar verpflichtet werden 

können und nicht noch weitere Leistungsbeziehun-

gen zwischen den Gemeinschaftern angenommen 

werden müssen? 

› Wer muss auf Eingangs- und Ausgangsrechnungen 

als Leistungsempfänger bzw. Leistender bezeichnet 

sein?

› Welche Besonderheiten sind bei den übrigen Rech-

nungsangaben (bpsw. ordnungsgemäße Anschrift 

des Leistungsempfängers, Steuernummer etc.) zu 

beachten? 
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› Wie wird der Verzicht auf die Steuerbefreiung bei 

Vermietungen von Immobilien, die im Bruchteilsei-

gentum stehen, wirksam ausgeübt? 

› Welche Auswirkungen hat die Anwendbarkeit der 

kleinunternehmerregelung auf die umsatzsteuerli-

che Beurteilung von Leistungsbezügen von und für 

die Gemeinschafter? 

› Schließlich würde jeder bisherige Leistungsaustausch 

zwischen der Gemeinschaft und dem Gemeinschaf-

ter zu einem Leistungsaustausch zwischen den Ge-

meinschaftern führen, Rechnungen wären fehlerhaft 

oder gar nicht ausgestellt worden, Verzichtserklä-

rungen wären ggf. unwirksam, das Recht auf Vor-

steuerabzug wäre insgesamt gefährdet. 

Allein aufgrund dieser Auswahl an unklaren Rechtsfol-

gen, die sich aus der Rechtsprechungsänderung erge-

ben können, bleibt zu hoffen, dass sich die Finanzver-

waltung zeitnah dazu positionieren wird und eine 

Nichtbeanstandungsregelung für die Vergangenheit 

bzw. eine übergangsregelung bei Anwendung der 

Rechtsprechungsgrundsätze vorsieht. 

Bruchteilsgemeinschaften, die auf die eindeutige Aus-

sage der Finanzverwaltung im UStAE vertrauen konn-

ten, genießen zumindest bis zur Veröffentlichung der 

Entscheidung am 6.2.2019 meist Vertrauensschutz. 

Dies gilt jedoch nur soweit für Altjahre bereits Umsatz-

steuerjahreserklärungen vor diesem Termin abgege-

ben wurden. 

PraxishinwEisE Für diE üBErgangsFrist

Bei Neuabschluss von Verträgen, in der laufenden 

Rechnungsstellung sowie für die Zukunft sollte die 

Rechtsprechung jedoch berücksichtigt werden. So 

sollte insbesondere beachtet werden:

› Das Vorliegen einer abweichend zu behandelnden 

GbR sollte untersucht werden. 

› Aufträge sollten durch die Gemeinschaft im Namen 

aller Gemeinschafter erteilt werden. Soweit nicht alle 

Gemeinschafter unmittelbar beteiligt sind, sollte die 

Berechtigung zur gemeinschaftlichen Verpflichtung 

im Vorfeld dokumentiert werden. 

› Erfolgt die Beauftragung durch nur einen Gemein-

schafter, sollten mögliche Leistungsbeziehungen 

zwischen den Gemeinschaftern und die umsatzsteu-

erlichen Folgewirkungen geprüft werden.  

› In Rechnungen an die Gemeinschaft sollten neben 

der Gemeinschaft alle Gemeinschafter einschließlich 

ihrer Anschriften genannt werden. 

› Verzichtserklärungen in Miet- und kaufverträgen 

über Grundstücke sollten durch alle Gemeinschafter 

erklärt werden. 

› Leistungsbeziehungen zwischen den Gemeinschaf-

tern und der Gemeinschaft sollten auf Anpassungs-

bedarf hin untersucht werden.

› Umstrukturierungen zur Gründung (teil-)rechtsfähi-

ger Zusammenschlüsse (GbR, oHG) sollten in Erwä-

gung gezogen werden.

› Im Einzelfall sollte die gesonderte Feststellung der 

Besteuerungsgrundlagen angestrebt sowie die Ab-

stimmung mit den Finanzbehörden erwogen wer-

den. 
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