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Umsatzsteuer; 
Anwendung des § 2b UStG bei 6ffentllchen Entsorgungsbetrieben, die ihre Leistungen 
unter Anschluss- und   Benutzungszwang auf privatrechtlicher Grundlage erbringen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Niedersächsische Finanzministerium hat uns über Folgendes informiert:  

 

„die o. a. Thematik ist inzwischen erneut Intensiv von den obersten Finanzbehörden 

des Bundes und der Länder erörtert worden. Als Ergebnis steht nun leider fest, dass 

auch in den Fällen des Anschluss- und Benutzungszwangs, d. h. bei einem 

gegebenen öffentlich-rechtlichen Handlungsrahmen, die privatrechtliche 

Ausgestaltung der Leistung, z. B. In Form der Erhebung privatrechtlicher Entgelte, 

dazu führt, das §2bUStG nicht angewandt werden kann.  Denn es fehlt an der 

konkreten öffentlich-rechtlichen Handlungsform, auf die die Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofes und des Bundesfinanzhofs maßgeblich abstellt. Dabei 

muss auch berücksichtigt werden, dass§ 2b UStG eingeführt wurde, um die 

bisherigen unionsrechtswidrigen nationalen Regeln zu ersetzen. Die Wirkungen des § 

2b UStG für einzelne Bereiche aufzuweichen, birgt daher das große Risiko, dass die 

positiven Ergebnisse des § 2b UStG für die juristische Person des öffentlichen 

Rechts in einem Vertragsverletzungsverfahren gänzlich beseitigt werden, was zu 

Lasten der gesamten öffentlichen Hand gehen würde.  

 

Mit anliegendem Erlass vom heutigen Tage haben wir das Landesamt für Steuern 

Niedersachsen entsprechend unterrichtet. Wir regen an, dass Sie Ihre Mitglieder 

ebenfalls informieren. 
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Zu unserem Bedauern müssen wir zudem darauf aufmerksam machen, dass die oben 

geschilderten Grundsätze mit Auslaufen der Übergangsfrist des § 27 Abs. 22 UStG - 

nach dem derzeitigen Stand also spätestens zum 01.01.2021 wirksam werden. Mir ist 

bewusst, dass die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände in Ihrer 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften" (im Folgenden JStG 

2019) eine Verlängerung der Übergangsregelung in§ 27 Abs. 22 UStG um 2 Jahre bis 

zum 31.12.2022 gefordert hat. Das Bundesministerium der Finanzen hat daraufhin bei 

den zuständigen Länderministerien angefragt, wie sie zu einer entsprechenden 

Gesetzesänderung stehen. Nachdem eine weit überwiegende Mehrheit der Länder 

einschließlich Niedersachsen signalisiert hatte, eine solche Änderung zu unterstützen, 

hatte das Bundesministerium der Finanzen angekündigt eine entsprechende 

Gesetzesänderung für das JStG 2019 zu prüfen. Zu unserem großen Erstaunen enthielt 

der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf des JStG 2019 jedoch keine 

Verlängerung der Übergangsfrist. Beim derzeitigen Stand des 

Gesetzgebungsverfahrens ist auch nicht mehr mit einer Aufnahme der Verlängerung 

in das Gesetz zu rechnen. 

 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat zwar zwischenzeitlich einen Entschließungsantrag 

eingebracht, um die Bundesregierung über den Bundesrat zu einer entsprechenden 

Gesetzesinitiative zu bewegen (siehe BR- Drucksache 492/19). Sollte der Antrag eine 

Mehrheit im Bundesrat finden, erscheint es aus unserer Sicht jedoch keineswegs 

sicher, dass die Bundesregierung einer solchen Entschließung folgen würde. Denn die   

Bundesregierung führt derzeit Gespräche, um auszuloten, ob eine Verlängerung der 

Übergangsfrist überhaupt möglich ist.“  

 
Wir bitten um Kenntnisnahme.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Dirk-Ulrich Mende 
Geschäftsführer 
 
Anlage 


