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Berlin, 15.11.2019 

 
 

Umsatzsteuer wird künftig interkommunale Zusammenarbeit erschweren 
 

 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 14.11.2019 ein neues Anwendungsschreiben zu § 2b 
UStG veröffentlicht. Konkret geht es um § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG, wonach unter bestimmten Voraussetzun-
gen Tätigkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit nicht der Umsatzsteuer unterliegen. 
Aufgrund von unionsrechtlichen Bedenken der EU-Kommission hat das BMF die schon bisher restriktive 
Auslegung noch einmal verschärft. Es verlangt nunmehr im Rahmen des § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG eine „ge-
sonderte Prüfung möglicher Wettbewerbsverzerrungen“. Damit dürfte die interkommunale Zusammenar-
beit künftig in deutlich weiterem Umfang als bisher steuerpflichtig werden. 

 

Hintergrund 
Mit § 2b UStG wurde die Besteuerung 
der öffentlichen Hand reformiert. 
Auslöser waren Urteile des Bundesfi-
nanzhofs (BFH), wonach die alte Rege-
lung des § 2 Abs. 3 UStG als nicht uni-
onrechtskonform angesehen wurde.  

Ziel des § 2b UStG war es, die nationa-
len Regelungen unionrechtskonform 
auszugestalten und zugleich die Mög-
lichkeit zu erhalten, interkommunale 
Zusammenarbeit so zu gestalten, dass 
diese durch die Entstehung der Um-
satzsteuer nicht behindert wird.  

§ 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG dient dabei der 
Erreichung des zweiten Ziels. Die Re-
gelung enthält an vergaberechtliche 
Regelungen angelehnte Vorausset-
zungen, bei deren Erfüllung Tätigkei-
ten im Rahmen der interkommunalen 
Zusammenarbeit nicht steuerbar sind. 

Bisherige Sichtweise des BMF 
Mit Schreiben vom 16.12.2016 veröf-
fentliche die Finanzverwaltung erste 

Grundsätze zur Anwendung des § 2b 
UStG. Schon hier wurde § 2b Abs. 3 
Nr. 2 UStG eng ausgelegt. U.a. sollte 
die Nichtsteuerbarkeit nur möglich 
sein, wenn eine Kommune für eine 
andere Kommune eine Aufgabe „in 
Gänze“ wahrnimmt. Verwaltungsun-
terstützende Hilfstätigkeiten sollten 
hingegen stets steuerpflichtig werden. 

Folgen des neuen BMF-Schreibens  
Das nun veröffentliche BMF-Schreiben 
verschärft diese Grundsätze noch 
einmal erheblich. Demnach muss sich 
an die Prüfung der Voraussetzungen 
des § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG noch eine 
gesonderte Prüfung potentieller 
Wettbewerbsverzerrungen anschlie-
ßen. Zu prüfen ist hier, ob die zu beur-
teilende Tätigkeit potentiell auch 
durch einen privaten Dritten erbracht 
werden könnte. Damit erübrigt sich im 
Grunde die Prüfung des § 2b Abs. 3 
Nr. UStG, denn wenn private Dritte 
eine Tätigkeit potentiell gar nicht aus-
üben könnten, sind größere Wettbe-

werbsverzerrungen per se ausge-
schlossen. Damit dürfte die Reglung 
des § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG keinen ei-
genen Anwendungsbereich mehr ha-
ben. Die interkommunale Zusammen-
arbeit droht demnach künftig sehr 
weitgehend zu steuerbaren Tätigkei-
ten zu führen. 

VKU bietet Webinare an 
Zu den aktuellen Entwicklungen bietet 
der VKU zwei Webinare an: 

Am 27.11.2019 von 14:00 - 15:00 Uhr 

Am 02.12.2019 von 14:00 - 15:00 Uhr 

Für die Teilnahme ist ggf. eine Regist-
rierung erforderlich. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie in Kürze auf 
https://www.vku.de/themen/finanzen
-und-steuern/. 

VKU-Ansprechpartner 
Andreas Meyer | Bereichsleiter Finan-
zen und Steuern | 030.58580-138 | 
meyer@vku.de    
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