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Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 

aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-

mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten 

Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

1. Erbringt ein Verfahrenspfleger umsatzsteuerfreie Leistungen? 

Wird ein Verfahrenspfleger für Betreuungs- und Unterbringungssachen gerichtlich bestellt, sind 

die Umsätze aus dieser Tätigkeit von der Umsatzsteuer befreit. 

Hintergrund 

X war in den Jahren 2014 und 2015 u.a. als Verfahrenspfleger in Betreuungssachen und in Unterbrin-

gungssachen tätig. 

Das Finanzamt ging von der Steuerpflicht der Umsätze aus. Dem folgte das Finanzgericht und wies die 

Klage ab. Die Verfahrenspflegschaften sind auf das gerichtliche Verfahren in Betreuungs- und Unter-

bringungssachen beschränkt. Damit wird keine umfassende Personen- oder Vermögenssorge wahr-

genommen. 

X verwies dagegen auf die Rechtsprechung des BFH zur Steuerfreiheit der Umsätze eines Verfah-

rensbeistands. Für die Tätigkeit als Verfahrenspfleger in Betreuungs- und Unterbringungssachen kann 

nichts anderes gelten. Der einzige Unterschied liegt darin, dass er, X, als Verfahrenspfleger nicht ge-

genüber Kindern, sondern gegenüber volljährigen Personen tätig wird, die ihre Angelegenheiten auf-

grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 

ganz oder teilweise nicht selbst besorgen können. 

Entscheidung 

Die Revision des X hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Umsätze des X als Verfah-

renspfleger in Betreuungs- und Unterbringungssachen steuerfrei nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. g 

MwStSystRL sind. 

Die Steuerbefreiung knüpft an leistungs- und an personenbezogene Voraussetzungen an: Es muss 

sich um eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistungen handeln 

(leistungsbezogene Voraussetzung). Diese Leistungen müssen von Einrichtungen des öffentlichen 

Rechts oder anderen Einrichtungen erbracht werden, die von dem betreffenden Mitgliedstaat als Ein-

richtungen mit im Wesentlichen sozialem Charakter anerkannt worden sind (personenbezogenes 

Merkmal). Beide Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt. 

Die vor der Bestellung eines Betreuers oder vor der Anordnung einer (geschlossenen) Unterbringung 

tätigen Verfahrenspfleger erbringen Leistungen an (körperlich oder wirtschaftlich) hilfsbedürftige Per-

sonen. Die Leistungen des Verfahrenspflegers sind für die unter die Sozialfürsorge und die soziale Si-



  

cherheit fallenden Leistungen von Betreuern in rechtlicher Hinsicht unerlässlich. Denn die Bestellung 

eines Betreuers oder die Anordnung der geschlossenen Unterbringung setzt die Mitwirkung des Ver-

fahrenspflegers voraus. 

Fehlt es an der Beteiligung des Verfahrenspflegers, ist die Maßnahme verfahrensfehlerhaft und der 

entsprechende Beschluss (des Amtsgerichts) wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs aufzuheben. 

Ohne wirksamen Beschluss kann die als Betreuer vorgesehene Person nicht für den Hilfsbedürftigen 

tätig werden und die zum Schutz des Betroffenen erforderliche Unterbringungsmaßnahme nicht erfol-

gen. Die Leistungen des X als Verfahrenspfleger in Betreuungs- und Unterbringungssachen sind somit 

"eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistungen" i.S.v. Art. 132 

Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL. 

Der Verfahrenspfleger ist auch als soziale Einrichtung anerkannt. Einer Anerkennung steht nicht ent-

gegen, dass es sich bei X um eine natürliche Person mit Gewinnerzielungsabsicht handelt. Die Aner-

kennung als soziale Einrichtung ergibt sich aus dem Bestehen spezifischer Vorschriften für Verfah-

renspfleger, deren Tätigkeit im Gemeinwohlinteresse sowie aus der Anerkennung anderer Steuer-

pflichtiger mit gleichen Tätigkeiten ("Neutralitätsprinzip"). An der Tätigkeit eines Verfahrensbeistands in 

Betreuungs- und Unterbringungssachen besteht ein besonderes Gemeinwohlinteresse. Denn in diesen 

Verfahren geht es fast ausschließlich um intensive Grundrechtseingriffe gegenüber Hilfsbedürftigen, 

sei es, weil eine Betreuerbestellung erfolgt, eine weitergehende Betreuungsmaßnahme beschlossen 

wird oder weil eine Maßnahme unterlassen und der Rechtsanspruch auf rechtliche Betreuung nicht er-

füllt wird. 

Die getätigten Umsätze des X als Verfahrenspfleger sind im Ergebnis steuerfrei zu stellen. Der Vor-

steuerabzug ist entsprechend zu kürzen. 

2. Luxuswagen im Betriebsvermögen können nach der 1 %-Regelung zu besteuern sein 

Die Anwendung der 1 %-Regelung auf Luxusfahrzeuge des Betriebsvermögens kommt auch 

dann in Betracht, wenn noch weitere hochpreisige Fahrzeuge im Privatvermögen vorhanden 

sind. 

Hintergrund 

Der Kläger war als selbstständiger Prüfsachverständiger tätig. Im Privatvermögen hielt er einen Ferrari 

und einen Jeep Commander, im Betriebsvermögen einen geleasten BMW und einen geleasten Lam-

borghini. 

Bei einer Betriebsprüfung reichte der Kläger verschiedene Kopien von Fahrtenbüchern für die beiden 

betrieblichen Fahrzeuge ein, die das Finanzamt mangels Lesbarkeit jedoch nicht anerkannte. Für die 

Privatnutzung beider Fahrzeuge wandte das Finanzamt deshalb die 1 %-Regelung an. Der Kläger war 

dagegen der Auffassung, dass die Fahrzeuge ausschließlich betrieblich genutzt werden. Der für eine 

Privatnutzung sprechende Beweis des ersten Anscheins war außerdem entkräftet worden, da für pri-

vate Fahrten schließlich gleichwertige Fahrzeuge im Privatvermögen zur Verfügung standen. 

Entscheidung 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass das Finanzamt die Nutzungsent-

nahmen für den Lamborghini und den BMW zu Recht entsprechend der 1 %-Regelung angesetzt hat-

te. Nach allgemeiner Lebenserfahrung werden dienstliche bzw. betriebliche Fahrzeuge, die zu privaten 

Zwecken zur Verfügung stehen, auch tatsächlich privat genutzt. Dieser Beweis des ersten Anscheins 

kann zwar entkräftet oder erschüttert werden. Dafür reicht aber nicht die Behauptung, dass für Privat-

fahrten weitere private Fahrzeuge zur Verfügung standen. 

Der Anscheinsbeweis war im vorliegenden Fall gerade nicht entkräftet worden. Zum einen lagen keine 

ordnungsgemäßen Fahrtenbücher vor, die eine Privatnutzung hätten ausschließen können. Zum ande-

ren konnte auch der Umstand, dass andere Luxusfahrzeuge im Privatvermögen gehalten wurden, den 

Anscheinsbeweis nicht widerlegen. Das Finanzamt hatte zudem zu Recht den Betriebsausgabenabzug 

für die Leasingkosten des Lamborghini in Höhe von rund 6.500 EUR pro Monat als unangemessenen 

Repräsentationsaufwand eingestuft und entsprechend gekürzt. Für die 1 %-Versteuerung war trotzdem 

der volle Bruttolistenneupreis anzusetzen. 

 



  

3. Unterliegen Geldspielautomatenumsätze der Umsatzsteuer? 

Umsätze mit virtuellen Automatenspielen im Internet sind umsatzsteuerfrei. Gilt das auch für 

terrestrische Spiele? Das FG Münster meint, dass der Grundsatz der steuerlichen Neutralität es 

verbietet, gleichartige und deshalb miteinander in Wettbewerb stehende Dienstleistungen hin-

sichtlich der Mehrwertsteuer unterschiedlich zu behandeln. 

Hintergrund 

Der Antragsteller ist ein Geldspielhallenbetreiber. Seiner Ansicht nach sind seine Glücksspielumsätze 

umsatzsteuerfrei, da virtuelles Automatenspielen im Internet – im Gegensatz zu den Glücksspielum-

sätzen des Antragstellers – seit 1.7.2021 umsatzsteuerfrei ist. Gegen den gegenteiligen Bescheid des 

Finanzamts legte er Einspruch ein. Nach Ablehnung durch das Finanzamt beantragte der Antragsteller 

beim Finanzgericht die Aussetzung der Vollziehung. 

Entscheidung 

Der Antrag hatte Erfolg. Das Finanzgericht ordnete die Aufhebung der Vollziehung an. Denn seiner 

Auffassung nach bestehen ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Steuerfestset-

zung, weil aufgrund der Neufassung des Rennwett- und Lotteriegesetzes v. 25.6.2021 von Anfang an 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Steuerfestsetzung bestanden. 

Virtuelle Automatenspiele sind unter bestimmten Voraussetzungen seit 1.7.2021 im Internet erlaubt. 

Sie unterliegen der virtuellen Automatensteuer. Unter das Rennwett- und Lotteriegesetz fallende Um-

sätze sind umsatzsteuerfrei, wenn sie nicht von der Rennwett- und Lotteriesteuer befreit sind oder die 

Rennwett- und Lotteriesteuer von diesen Umsätzen allgemein nicht erhoben wird. Nach dieser Rege-

lung unterfallen daher terrestrische Geldspielumsätze der Umsatzsteuer, während virtuelle Geld-

spielumsätze ab 1.7.2021 umsatzsteuerfrei sind, weil sie dem Rennwett- und Lotteriegesetz unterlie-

gen. 

Nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. i. MwStSystRL ist die Veranstaltung oder der Betrieb von Glücksspielen 

und Glücksspielgeräten grundsätzlich von der Mehrwertsteuer zu befreien. Hierbei dürfen die Mitglied-

staaten aber die Bedingungen und Grenzen dieser Befreiung festlegen. Bei der Ausübung dieser Zu-

ständigkeit müssen die Mitgliedstaaten jedoch den Grundsatz der steuerlichen Neutralität beachten. 

Bei summarischer Prüfung besteht für die Zeiträume ab 1.7.2021 ein Verstoß gegen den umsatzsteu-

erlichen Grundsatz der Neutralität, indem virtuelle Geldspielumsätze von der Umsatzsteuer befreit 

sind, während die sog. terrestrischen Geldspielumsätze, also solche, bei denen die Spieler in den 

Spielhallen körperlich anwesend sind, umsatzsteuerpflichtig sind. Für den sog. Durchschnittsverbrau-

cher kommt es auf das Spielerlebnis und den erzielbaren Gewinn an; deshalb dürfte es für ihn keine 

Rolle spielen, ob er virtuell oder terrestrisch spielt. 

Auch gehören nach der EuGH-Rechtsprechung Geldspielautomaten sämtlich zu derselben Kategorie 

von Glücksspielen. Zwar wurde im Gesetzgebungsverfahren die umsatzsteuerliche Problematik zur 

Vergleichbarkeit der verschiedenen Spielweisen (online oder terrestrisch) problematisiert. Dies ist je-

doch unerheblich, da nach der EuGH-Rechtsprechung unterschiedliche rechtliche Regelungen hin-

sichtlich der Aufsicht und Regulierung der zu vergleichenden Umsätze keine umsatzsteuerlichen Un-

terschiede rechtfertigen können. 


