
Europäischer Gerichtshof: Einheitliche Besteuerung von  
Haupt- und Nebenleistung 
 
| Eine Nebenleistung teilt das Besteuerungsschicksal der Hauptleistung, so lautet ein 
umsatzsteuerlicher Grundsatz, der jedoch einigen gesetzlichen Einschränkungen unterliegt.  
So gilt der ermäßigte Steuersatz von 7 % nur für Übernachtungsleistungen und nicht für die 
Nebenleistungen, wie z. B. das Frühstück. Ob diese Regelung angesichts einer  
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (in einem niederländischen Verfahren) allerdings 
EG-rechtskonform ist, muss bezweifelt werden. | 
 
Die Entscheidung 
 
Ein Umsatz, der eine wirtschaftlich einheitliche Leistung darstellt, darf im Interesse eines 
funktionierenden Mehrwertsteuersystems nicht künstlich aufgespalten werden. Eine 
einheitliche Leistung liegt vor, wenn  

 Einzelleistungen oder Handlungen des Steuerpflichtigen für den Kunden so eng 
miteinander verbunden sind, dass sie objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche 
Leistung bilden. 

 ein oder mehrere Teile als die Hauptleistung, andere Teile aber als Nebenleistungen 
anzusehen sind, die das steuerliche Schicksal der Hauptleistung teilen.  

 
Liegt eine einheitliche Gesamtleistung vor, unterliegt dieser Umsatz ein und demselben 
Steuersatz. Dieser richtet sich nach dem Hauptbestandteil – und zwar selbst dann, wenn der 
Preis jedes Bestandteils, der in den vom Verbraucher für die Inanspruchnahme dieser Leistung 
gezahlten Gesamtpreis einfließt, bestimmt werden kann. 
 
Mögliche Besteuerungsfolgen 
 
Die vorliegende Entscheidung dürfte für die deutsche Umsatzsteuerpraxis erhebliche Relevanz 
haben. Dies gilt insbesondere für die gesetzliche Regelung, wonach der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz von 7 % nur für reine Beherbergungsleistungen gilt. Explizit ausgenommen 
sind Leistungen, die nicht unmittelbar der Beherbergung dienen, auch wenn diese Leistungen mit 
dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind. 
 
Beachten Sie | Angesichts der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs stufen 
Umsatzsteuer-Experten das Aufteilungsgebot als EG-rechtswidrig ein – zumindest, soweit die 
Zusatzleistungen als Nebenleistung zu bewerten sind.  
 
Betroffen sein könnte z. B. auch die gesetzliche Ausklammerung mitvermieteter 
Betriebsvorrichtungen von der Steuerbefreiung für Grundstücksüberlassungen. Voraussetzung 
ist aber auch hier, dass die Überlassung der Betriebsvorrichtungen als Nebenleistung zur 
Grundstücksvermietung einzuordnen ist. 
 

Praxishinweis | Eine zeitnahe Reaktion der Finanzverwaltung und/oder des Gesetzgebers 
wäre wünschenswert. Eine Klärung könnte sich aber auch aus einem anhängigen Verfahren des 
Bundesfinanzhofs ergeben, das dieser unter ausdrücklichem Hinweis auf das Verfahren des 
Europäischen Gerichtshofs bislang ruhen ließ. Da der Streitfall nun wieder aufgenommen wurde, 
dürfte es bald Neuigkeiten vom höchsten deutschen Finanzgericht geben. 
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