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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Bernhard Bönisch (CDU) 
 
 
Auswirkungen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung auf Landesbeteili-
gungsgesellschaften 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3611 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Durch die Neuregelung des § 2b UstG im Rahmen der Änderungen des Jahressteu-
ergesetzes 2015 können Leistungen juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
(JPöR) künftig einer Besteuerung unterliegen. Das ist der Fall, wenn die JPöR i. S. d. 
§ 2 UstG unternehmerisch tätig ist. Das Gesetz trat bereits zum 1. Januar 2016 in 
Kraft. Bis zum 1. Januar 2021 gelten umfassende Übergangsregelungen. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium der Finanzen  
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Die Formulierung des Themas der Kleinen Anfrage sowie die Vorbemerkung des An-
tragstellers erwecken den Anschein, es handele sich um eine Problematik im Zu-
sammenhang mit den Neuregelungen zur Umsatzbesteuerung der juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts, insbesondere § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG).  
 
Es mag zwar sein, dass juristische Personen des öffentlichen Rechts wegen der ge-
änderten Regelungen erstmals mit umsatzsteuerrechtlichen Fragestellungen kon-
frontiert sind. Die Neuregelungen selbst betreffen allerdings nicht die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen Zahlungen der Umsatzbesteuerung unterliegen oder 
nicht. Dies richtet sich nach den allgemeinen umsatzsteuerrechtlichen Regelungen 
und ist für alle Unternehmer gleich. 
 
Zahlungen sind nur dann umsatzsteuerrechtlich relevant, wenn sie ein Unternehmer 
für im Rahmen seines Unternehmens im Inland ausgeführte Lieferungen oder sonsti-
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ge Leistungen erhält. Nur wenn ein Leistungsaustausch gegeben ist, also wenn Leis-
tung und Gegenleistung in einem wechselseitigen Zusammenhang stehen, ist die 
Zahlung Entgelt für eine Leistung. Zahlungen können je nach Umständen des Einzel-
falls entweder Entgelt für eine Leistung an den Zahlenden, Entgelt eines Dritten oder 
echter Zuschuss sein. Nur sog. echte Zuschüsse, also Zahlungen, die nicht im Rah-
men eines Leistungsaustauschs erfolgen, unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 
 
Ist eine Zahlung dagegen als umsatzsteuerliches Entgelt zu beurteilen, ist sie also 
Gegenleistung für eine im Rahmen eines Leistungsaustausches erbrachte Liefe-
rung/Leistung, unterliegt sie unter den weiteren Voraussetzungen des UStG der Um-
satzbesteuerung. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass sie gegen Entgelt durch ei-
nen Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens erbracht wird. Nur bei dieser 
Tatbestandsvoraussetzung ergeben sich für die juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts Änderungen. 
 
1. Hat das Land Sachsen-Anhalt für Zuschüsse an Beteiligungen des Landes 

aktuell Umsatzsteuer zu entrichten? Wenn ja, welche Beteiligungen be-
trifft das? 
 
Wie bereits ausgeführt, unterliegen sog. echte Zuschüsse nicht der Umsatz-
steuer. Die umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Zahlungen erfolgt auf der 
Ebene desjenigen, der die Zahlungen vereinnahmt, also z. B. auf der Ebene 
des Unternehmens, an dem das Land beteiligt ist. Dabei kann es sich sowohl 
um juristische Personen des Privatrechts als auch um juristische Personen des 
öffentlichen Rechts handeln. Angaben hierzu sind im Hinblick auf das Steuer-
geheimnis (§ 30 AO) nicht zulässig. 

 
2. Ist in jedem Fall der gesamte Zuschuss steuerpflichtig? 

 
Die Frage lässt sich nicht allgemein beantworten. Die umsatzsteuerrechtliche 
Beurteilung hängt von den Umständen des Einzelfalles ab.  

 
3. Sind in diesem Zusammenhang Veränderungen absehbar? 

 
Die umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Zahlungen richtet sich nach allge-
meinen umsatzsteuerrechtlichen Grundsätzen. Veränderungen sind nicht ab-
sehbar. 

 


