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1. Änderung durch das StÄndG 2015

Mit dem StÄndG 2015 wurde die Umsatzbe-
steuerung der öffentlichen Hand reformiert. 
Die bestehende Anbindung des Umsatz-
steuerrechts an das Körperschaftsteuerrecht 
wurde aufgehoben, in dem der Gesetzgeber 
den § 2 Abs. 3 UStG gestrichen hat. Gleich-
zeitig ist der § 2b UStG eingeführt worden. 
Damit hat der Gesetzgeber durch Abs. 1 das 
deutsche Recht an Art. 13 MwStSystRL und 
die entsprechende Rechtsprechung des BFH 
angepasst. Grundsätzlich ist mit der Einfüh-
rung des StÄndG 2015 die Unternehmerei-

genschaft nach § 2 Abs. 1 UStG maßgeblich. 
Nach § 2 Abs. 1 UStG ist eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts (jPdöR) 
grundsätzlich als Unternehmerin anzusehen, 
wenn sie selbstständig eine nachhaltige 
Tätigkeit mit Einnahmeerzielungsabsicht 
(wirtschaftliche Tätigkeit) ausübt. Ausnah-
men zur Unternehmereigenschaft einer 
jPdöR enthält lediglich der neue § 2b UStG. 
Danach ist eine jPdöR mit ihrer wirtschaftli-
chen Tätigkeit keine Unternehmerin, soweit 
sie Tätigkeiten ausübt, die ihr im Rahmen 
der öffentlichen Gewalt obliegt, § 2b Abs. 1 
S. 1 UStG. Dies wird vom Gesetzgeber aber

dahingehend eingeschränkt, dass eine Be-
handlung einer jPdöR als Nichtunternehmer 
nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen 
führen darf, § 2b Abs. 1 S. 2 UStG.
Die wesentliche Folge dieser Umstellung ist 
ein bedeutender Zuwachs umsatzsteuerlich 
relevanter Sachverhalte. Für die zuständigen 
gesetzlichen Vertreter bedeutet das einen 
deutlichen Anstieg des Risikos, im Rahmen 
der Abgabe der Umsatzsteuererklärung nicht 
alle relevanten Sachverhalte vollständig 
und ordnungsgemäß berücksichtigt und 
aufgeführt zu haben. Der Gesetzgeber gab 
der öffentlichen Hand die Möglichkeit von 
einer Optionserklärung nach § 27 Abs. 22 
S. 3 UStG Gebrauch zu machen und so erst
ab dem 01.01.2023 die neue Rechtslage auf
alle Umsätze anwenden zu müssen. Eine
Umstellung wäre somit „Just in time“.

Im Folgenden sind Leistungen auf privat-
rechtlicher Grundlage beispielhaft darge-
stellt:

• Vermietung und Verpachtung (Hausmeis-
  terwohnungen, Schulmensen)
• Automatenumsätze (Getränkeautomat,

Fotoautomat etc.)
• Personalgestellung

§ 2b UStG – Just in Time: Die Übergangsfrist für
die öffentliche Hand, läuft am 31.12.2022 ab.

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 vom 02.11.2015 (StÄndG 2015) wurde die natio-
nale Rechtslage der Umsatzbesteuerung an das Unionsrecht angepasst. Die Gesetzesän-
derung wirkt sich dabei tiefgreifend auf die Systematik der Unternehmereigenschaft der 
öffentlichen Hand aus. 
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Abbildung 1: Auszug aus der Bestandsaufnahme der BDO Concunia GmbH

Abbildung 2: Auszug aus dem Projektplan zur Ertragsanalyse der BDO Concunia GmbH
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• Konzessionsabgaben
• Verkauf von Familienstammbüchern und 
  „Merchandising Artikel“ 

2. Prozess der Umstellung auf den
§ 2b UstG

Um das Risiko zu minimieren, nicht alle um-
satzsteuerrechtlich relevanten Sachverhalte 
zu entdecken, sind die jPdöR gezwungen, 
ihren gesamten Haushalt umsatzsteuerrecht-
lich zu würdigen. Dabei ist es entscheidend, 
dass eine leistungsorientierte umsatzsteuer-
rechtliche Analyse erfolgt. 

Eine strukturierte Analyse beinhaltet die 
nachfolgenden Schritte: 

• Bestandsaufnahme – Quickcheck
• Ertrags- und Vertragsanalyse
• Umsetzung und Implementierung in der 
  Buchhaltung

2.1 Bestandsaufnahme – Quickcheck

Im Rahmen der Bestandsaufnahme soll in 
Form eines Quickchecks zunächst ein grober 
Überblick darüber geschaffen werden, 
welche Tätigkeitsfelder eine jPdöR abdeckt. 
Die BDO Concunia GmbH nutzt hierfür eine 
selbst erstellte Tabelle, die auf Erfahrungen 
und Erkenntnissen beruht, die aus einer 
Vielzahl von Bestandsaufnahmen gewonnen 
wurden.

Somit können erste umsatzsteuerrechtliche 
Problematiken aufgedeckt werden. Neben 
der umsatzsteuerlichen Perspektive dient die 
Tätigkeitsanalyse auch dazu, ertragsteuerlich 
relevante Sachverhalte zu identifizieren und 
zu beleuchten.

2.2 Erstellung eines Projektplans für eine 
detaillierte Ertrags- und Vertragsanalyse

Anknüpfend an den Quickcheck von Haus-
halt, den Verwaltungsstrukturen sowie des 
Beteiligungsberichtes folgt eine detaillierte 
Beurteilung der Einnahmen einer jPdöR. 
Dazu nutzt die BDO Concunia GmbH einen 
eigens entwickelten Projektplan, um eine 
strukturierte Abbildung aller Einnahmen 
einer jPdöR vorzunehmen.

Gemeinsam mit unseren Mandanten nehmen 
wir alle Einnahmen auf, um eine gesamte 
Abbildung des Haushalts zu schaffen. An-
schließend erfolgt eine leistungsorientierte 
umsatzsteuerrechtliche Würdigung jedes 

einzelnen Sachverhalts. Ebenfalls werden die 
Rechtsgrundlagen in Form von Verträgen, 
Förderbescheide etc. in einer separaten 
Vertragsanalyse aufgenommen und gewür-
digt. Diese Aufstellung kann dafür genutzt 
werden, um eine zentrale Vertragsdatenbank 
aufzubauen. 

Weiterhin bietet ein solcher Projektplan 
folgende Vorteile:

• Nachweispflichten werden erfüllt
• Die Absicherung von Kompetenzwissen
• Eine Orientierung für die nachfolgende 
  EDV-Umstellung und Vertragsänderungen
• Die Aufdeckung von Vorsteuerpotenzialen

2.3 Umsetzung und Implementierung in 
der Buchhaltung

Mit der erfolgreichen Identifizierung der 
umsatzsteuerlichen Sachverhalte müssen 
diese anschließend in der Buchhaltung 
implementiert werden. Dazu wird ein eigens 
auf ihre Risiken abgestimmter Management-
letter entwickelt, um eine ordnungsgemäße 
Umsetzung der neuen Regelungen durch 
Handlungsempfehlungen sicherzustellen. 
Neben der Beratung im Rahmen der techni-
schen Umstellung bietet die BDO Concunia 
GmbH hier besonders Schulungen an, um die 
Mitarbeiter weiter für umsatzsteuerrechtliche 
Risiken zu sensibilisieren. 

3. TCMS

Die Einrichtung sowie Aufrechterhaltung 
eines Tax Compliance Management System 
(TCMS) ist bereits heute sinnvoll und vor 
dem Hintergrund der Einführung des § 2b 
UStG mit den damit verbundenen zusätz-
lichen steuerlichen Risiken äußerst emp-
fehlenswert. Ziele des Tax Compliance sind 
neben der Aufdeckung, Eindämmung und 
Beherrschung von steuerlichen Risiken die 
Einhaltung von Steuergesetzen, die Erfüllung 
steuergesetzlicher Pflichten, die Haftungsver-
meidung sowohl der öffentlichen Verwaltung 
selbst als auch der verantwortlichen Organe 
und Deleganten, sowie die Vermeidung von 
Strafbarkeiten und Ordnungswidrigkeiten. 
Diese Ziele können durch ein innerbetriebli-
ches Kontrollsystem – das TCMS – sicherge-
stellt werden. Die Ertragsanalyse im Rahmen 
der § 2b UStG Detailumstellung und insbe-
sondere der daraus resultierende Projektplan 
als fortlaufende Prüfgrundlage stellt einen 
wesentlichen Teil eines solchen TCMS dar.

Neben der Analyse der steuerlichen Verhält-
nisse ist der Zustand der bestehenden Ver-
waltungsabläufe zu analysieren. Damit TCMS 
eingerichtet bzw. verbessert werden kann, 
müssen die Prozesse für die wesentlichen 
Risikofelder im Bereich Steuern (Ertragsteuer, 
Umsatzsteuer/Vorsteuer, Spenden und Spon-
soring) sowie bereits eingerichteten Kontrol-
len (z.B. „Vier-Augen-Prinzip“) aufgenommen 
werden. Die Bestandsaufnahme erfolgt 
durch die BDO Concunia anhand standar-
disierter Abfragelisten. Sie kann darüber 
hinaus durch Dokumentenauswertungen 
(bspw. bereits bestehende Dienstanweisun-
gen, Organisationspläne, Prozessbeschrei-
bungen oder Handbücher für steuerliche 
Sachverhalte) sowie durch Befragungen der 
für die Steuerdeklaration verantwortlichen 
Mitarbeiter erfolgen.

Die Errichtung eines TCMS ist folglich in 
vieler Hinsicht ratsam. Neben dem Hauptziel 
der Einhaltung der steuergesetzlichen Vor-
schriften sowie der Haftungsvermeidung für 
die gesetzlichen Vertreter ist die Schaffung 
einer steuerlichen Transparenz und die damit 
verbundene Aufdeckung von steuerlichen 
Gestaltungen ein aus finanzieller Sicht 
attraktives Nebenziel. Diese Gestaltungen 
werden durch die Anwendung des § 2b 
UStG ab spätestens 1.1.2023 deutlich zuneh-
men, sodass die Implementierung eines 
TCMS kurzfristig erfolgen sollte.
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