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Ob UBER, Airbnb oder Car-Sharing-Modell, das Phänomen „Sharing Economy“
ist inzwischen allgegenwärtig. Dabei steht Sharing Economy für Unternehmen,
deren Geschäftskonzept auf einer gemeinsamen, zeitlich begrenzten Nutzung, von
Ressourcen besteht, die nicht dauerhaft benötigt werden. Die damit einhergehenden Umsatzerwartungen sind enorm. Insoweit ist es kaum verwunderlich, dass derartige Volumina auch den Fiskus auf den Plan rufen. Anknüpfungspunkt für entsprechende Begehrlichkeiten ist dabei in erster Linie die Umsatzsteuer bzw. die Frage,
ob die entsprechende Tätigkeit eine Unternehmereigenschaft begründet, mit der
Folge, umsatzsteuerpflichtige Leistungen zu erbringen. Dabei fühlt man sich durchaus in die Zeiten der beginnenden eBay-Euphorie zurückversetzt, auch hier wurde
der Fiskus damals rasch aktiv und forderte seinen Anteil am Besteuerungssubstrat
ein.
1.

Grundfall

Die zugrunde liegenden Fallkonstellationen sind stets dadurch gekennzeichnet,
dass ein Leistungsaustausch mehrerer Transaktionspartner (z. B. Unternehmer mit
Letztverbraucher, Letztverbraucher mit Letztverbraucher, Unternehmer mit Unternehmer) untereinander vorliegt. Dabei treten Unternehmen wie Airbnb oder Uber
als Vermittler auf und stellen hierfür eine Online-Plattform zur Verfügung, über welche die Transaktion abgewickelt wird. Die jeweiligen Transaktionspartner entrichten hierfür eine entsprechende Servicegebühr an den Betreiber der Plattform.
Aus umsatzsteuerlicher Sicht geht es vorwiegend um folgende Fragestellungen:


Handelt es sich bei den beteiligten Transaktionspartnern um Unternehmer
i. S. v. § 2 UStG?



Falls ja, werden die Transaktionspartner im Rahmen ihres Unternehmens
i. S. v.§ 1 Abs. 1 S. 1 UStG tätig?



Ist der Umsatz steuerbar und steuerpflichtig?



Wer ist Steuerschuldner im Falle einer Steuerpflicht?



Besteht ein Recht auf Vorsteuerabzug und wenn ja in welcher Höhe?



Welche deklaratorischen Verpflichtungen trifft den jeweiligen Transaktionspartner?
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2.

Überblick

Der beratende Ausschuss zur Mehrwertsteuer i. S. v. Art. 398 MwStSystRL („Mehrwertsteuerausschuss“) unter Federführung der Kommission hat sich des Phänomens
„Sharing Economy“ angenommen und am 22.09.2015 einen ersten Bericht zu Teilaspekten der umsatzsteuerlichen Behandlung veröffentlicht, wobei er sich hier ausschließlich mit den beiden erstgenannten Fragestellungen beschäftigt hat. Grundsätzlich wurde in diesem Bericht festgehalten, dass ein Marktteilnehmer, der sich
für eine von ihm angebotene Leistung einer Plattform bedient, als Unternehmer anzusehen ist. Dies gilt jedoch natürlich nicht in allen Fällen, entscheidend bleibt
natürlich auch nach Auffassung des Mehrwertsteuerausschusses die genaue Ausgestaltung im jeweiligen Einzelfall.
Der Mehrwertsteuerausschuss beleuchtet in dem Papier im Wesentlichen zwei
Szenarien: Einerseits den Vertrieb über eine professionelle Plattform zur Erzielung
von Einnahmen und andererseits den individuellen Austausch von Gütern/Dienstleistungen im Rahmen eines (reinen) Tauschsystems.
a)

Tätigwerden über eine Plattform zur Erzielung von Einnahmen:

Operiert der Marktteilnehmer zur Erzielung von Einnahmen über eine Plattform, die
regelmäßig als Vermittler tätig wird, erkennt der Mehrwertsteuerausschuss darin
eine Unternehmereigenschaft im Sinne des europäischen Mehrwertsteuerrechts für
den Marktteilnehmer, da er als solcher eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dabei
verweist der Mehrwertsteuerausschuss auf die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs im Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen (EuGH v. 20.06.2013 C
219/12 -- Fuchs). In diesem Verfahren ging es um einen Marktteilnehmer, der eine
Photovoltaikanlage betrieb, die eine höhere als die privat genutzte Strommenge produzierte und so erzeugten Strom gegen nachhaltige Einnahmen ins Netz einspeiste.
Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass es sich hierbei um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelte und der Betreiber der Anlage als Unternehmer anzusehen sei.
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b)

Tätigwerden im Rahmen eines reinen Tauschsystems

Komplexer werden die Überlegungen des Mehrwertsteuerausschusses bei Tätigwerden über ein reines Tauschsystem, wie z. B. dem „Tausch“ des selbstbewohnten
Hauses während der Ferienzeit oder der Studentenwohnung während eines Auslandssemesters, womit vordergründig keine Einnahmen erzielt werden sollen. Da
in diesem Fall das Grundstück nicht über das gesamte Jahr Dritten überlassen wird,
sondern nur während eines überschaubaren Zeitraums, sind die Hürden für einen
(umsatz)steuerbaren Umsatz i. S. v. § 1 UStG deutlich höher. Sind den getauschten
Gütern/Dienstleistungen unterschiedliche Werte beizumessen (z. B. Luxusvilla an
einem oberbayrischen See gegen ein Zwei-Zimmer-Appartement in Paris), spricht
dies nach Ansicht des Mehrwertsteuerausschusses sogar eher gegen eine wirtschaftliche Tätigkeit. Ähnliches gilt nach Ansicht des Mehrwertsteuerausschusses beim
Tausch über ein Poolsystem (beispielsweise „Fahrradreparatur“ gegen „Nachhilfeunterricht“).
3.

Weitergehende Überlegungen



Aus anderen Konstellationen ist bekannt, dass die Finanzverwaltung Marktteilnehmer, die bereits aufgrund anderer wirtschaftlicher Tätigkeiten als Unternehmer gelten, bei der Aufnahme neuer Aktivitäten mit größerer Wahrscheinlichkeit auch im Rahmen ihrer neuen Tätigkeit als nachhaltig und damit
als selbstständig i. S. v. § 2 UStG einstuft als bspw. eine ansonsten vollkommen nichtselbstständige Privatperson. Selbst bei Bejahung der Unternehmereigenschaft im kleinen Umfang treten Personen, die darüber hinaus keine
selbstständige Tätigkeit entfalten, überwiegend als Kleinunternehmer i. S. v.
§ 19 UStG in Erscheinung. Haben die Verbraucher hiervon bereits Gebrauch
gemacht, können sie (z. B. Eheleute) legal als Gemeinschaft oder Personengesellschaft in Erscheinung treten und sich für dieses eigenständige Unternehmen die Vorschriften zur Kleinunternehmerregelung zu Nutze machen. Um
allerdings neuen und schwierigen Fragestellungen aus dem Weg zu gehen,
sollten die getauschten Gegenstände/Dienstleistungen dann aber bereits im
Vorfeld von der später tätig werdenden Personengesellschaft/Gemeinschaft
nachweislich angeschafft werden.
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Ist das Handeln als unternehmerisch zu würdigen, wird gerade im Falle von
tauschähnlichen Umsätzen die Frage nach der zutreffenden Bemessungsgrundlage eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für alle Beteiligten
darstellen.



Die genannten Unsicherheiten wirken sich auch auf die Eingangsseite (also
auf bezogene Leistungen) aus. Agiert ein Marktteilnehmer (Transaktionspartner) z. B. über ein ausländisches Portal, muss der Betreiber des Portals
spätestens bei der Fakturierung wissen, ob es sich bei dem Marktteilnehmer
um einen Unternehmer handelt.



Auch die richtige Behandlung des Vorsteuerabzugs bzw. das Sicherstellen
desselben bedarf hoher Anstrengungen. Häufig handelt es sich bei Gegenständen, die im Rahmen einer „Sharing Economy“ getauscht werden, um gemischt genutzte Gegenstände handeln, d. h. Gegenstände die sowohl dem
privaten Konsum dienen als auch im Rahmen der (späteren) Tauschumsätze
verwendet werden. Im Hinblick auf die getätigten Tauschumsätze besteht
grundsätzlich ein Recht auf Vorsteuerabzug. Gemischt genutzte Gegenstände
müssen aber innerhalb der gesetzlichen Vorgaben dem Unternehmen nachweislich (spätestens bis zum 31.05. des Folgejahres) zugeordnet sein. Ohne
Kenntnis der umsatzsteuerlichen Problematik werden so manche Unternehmer diesen Nachweis nicht erbringen können. Doch auch für kundige Marktteilnehmer lauert die Gefahr, dass die betroffenen Gegenstände außerhalb des
Berichtigungszeitraums von § 15a UStG (zehn Jahre bei Grundstücken bzw.
fünf Jahre bei sonstigen Gegenständen/Dienstleistungen) erworben wurden
und somit eine Vorsteuerkorrektur zugunsten des Markteilnehmers entfällt.
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4.

Intelligente Suche

Das Beispiel eBay zeigt, dass die Finanzverwaltung Ernst macht, wenn es um die
Besteuerung neuer Geschäftsmodelle geht. So gehört es bereits heute zum gängigen
Prozedere, dass das Bundeszentralamt für Steuern weitestgehend automatisiert
prüft, ob die im elektronischen Geschäftsverkehr tätigen deutschen Unternehmen
auch steuerlich registriert sind.1 Hierfür setzt die Finanzverwaltung eine speziell für
das Bundeszentralamt für Steuern entwickelte intelligente Suchmaschine ein, mit
der periodisch alle im Internet anbietenden und in Deutschland steuerpflichtigen
Unternehmer nach fachlicher Vorgabe automatisiert recherchiert werden. Die endgültige Gewissheit über eine mögliche Unternehmereigenschaft liefert ein Abgleich
der jeweiligen Treffer mit internen Datenbanken der Finanzverwaltung, in denen
alle umsatzsteuerlich erfassten deutschen Unternehmer nachgewiesen sind. Auch
an die Beweissicherung hat man gedacht: Sämtliche Aufzeichnungen über nicht
steuerlich registrierte Unternehmungen werden beweissicher in einer bei Gericht
verwertbaren Form gespeichert und den zuständigen Landesfinanzbehörden übermittelt.
5.

Empfehlung

Nicht professionelle Marktteilnehmer der „Sharing Economy“ sollten sich frühzeitig
über die steuerliche Behandlung und Risiken informieren. Werden nämlich steuerpflichtige Sachverhalte erst nachträglich aufgedeckt, können die steuerlichen Konsequenzen sehr unbequem sein (u. a. nicht kalkulierte Nachzahlungen, höhere Beratungskosten oder schlimmstenfalls die Einleitung von Steuerstrafverfahren). In einigen Konstellationen können durch das Tätigwerden in Gestalt von Gemeinschaften/Personengesellschaften die Kleinunternehmer-Regelungen genutzt werden.

1

Die rechtliche Ermächtigung zur Online-Recherche wurde bereits durch das Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz (StVBG) vom 19. Dezember 2001 mit einer Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) geschaffen: § 5 Abs. 1 Nr. 17 FVG weist dem Bundesamt für Finanzen als Aufgabe
„die Beobachtung von elektronisch angebotenen Dienstleistungen zur Unterstützung der Landesfinanzverwaltungen bei der Umsatzbesteuerung des elektronischen Handels" zu.
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