Legal Update
November 2011

Erwerb von zahlungsgestörten Forderungen und Umsatzsteuer - Urteil des
Europäischen Gerichtshofs vom 27. Oktober 2011 in der Rechtssache C-93/10
Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wäre
Gang des Verfahrens

Würdigung durch den EuGH

In seiner MKG-Entscheidung vom 26. Juni 2003
(C-305/01) vertrat der Europäische Gerichtshof
(„EuGH“) die Auffassung, dass jede Art von Factoring
– also „echtes“ und „unechtes“ Factoring – eine
umsatzsteuerpflichtige Dienstleistung darstelle. Das
Bundesministerium für Finanzen („BMF“)
interpretierte das MKG-Urteil so, dass jeder
Forderungskauf als umsatzsteuerpflichtiges Factoring
zu qualifizieren ist, sofern der Forderungskäufer den
Einzug der erworbenen Forderungen übernimmt.
Sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Literatur
war diese pauschale Sichtweise des BMF von Anfang an
umstritten; dies galt insbesondere für den Erwerb von
zahlungsgestörten Forderungen („NPL“).

Anders als das Finanzgericht Düsseldorf sieht der
EuGH bei einer Veräußerung eines NPL-Portfolios
bereits den Anwendungsbereich des
Umsatzsteuergesetzes als nicht eröffnet an, d.h. der
Vorgang ist nach Auffassung des Gerichts nicht einmal
umsatzsteuerbar.

Das Finanzgericht Düsseldorf entschied am 15. Februar
2008 (1 K 3682/05 U) dann auch, dass der Erwerb eines
NPL-Portfolios unter Übernahme des Forderungseinzugs
entgegen den Grundsätzen des BMF nicht als
umsatzsteuerpflichtiges Factoring des Käufers an den
Forderungsverkäufer, sondern als ein steuerbefreiter
Umsatz mit Geldforderungen (des Forderungsverkäufers
an den Käufer) zu qualifizieren ist. Das beklagte
Finanzamt legte Revision beim Bundesfinanzhof ein,
welcher mit Beschluss vom 10. Dezember 2009 (V R
18/08) dem EuGH unter anderem die nachfolgende Frage
zur Vorabbescheidung vorlegte:
Liegt beim Verkauf zahlungsgestörter Forderungen
aufgrund der Übernahme von Forderungseinzug
und Ausfallrisiko auch dann eine entgeltliche
Leistung und eine wirtschaftliche Tätigkeit des
Forderungskäufers vor, wenn sich der Kaufpreis
nicht nach dem Nennwert der Forderungen unter
Vereinbarung eines pauschalen Abschlags für die
Übernahme von Forderungseinzug und des
Ausfallrisikos bemisst, sondern nach dem für die
jeweilige Forderung geschätzten Ausfallrisiko
richtet und dem Forderungseinzug im Verhältnis zu
dem auf das Ausfallrisiko entfallenden Abschlag nur
untergeordnete Bedeutung zukommt?

Im Rahmen seiner Urteilsbegründung weist der EuGH
zunächst einmal darauf hin, dass Gegenstand der
MKG-Entscheidung die umsatzsteuerliche Behandlung
von (entgeltlichen) Factoringleistungen war und dass
der nun zu beurteilende Sachverhalt damit nicht
vergleichbar sei.
Die Nichtanwendbarkeit des Umsatzsteuergesetzes auf
den zu entscheidenden Sachverhalt leitet der EuGH
dann aus der fehlenden Gegenleistung für eine von dem
Käufer der Forderungen erbrachte Dienstleistung her.
In diesem Zusammenhang stellt der EuGH klar, dass
der zwischen den Parteien vereinbarte Abschlag auf
den Nennwert der Forderungen kein solches Entgelt
darstelle, sondern vielmehr den tatsächlichen
wirtschaftlichen Wert der übertragenen Forderungen
zum Zeitpunkt ihrer Übertragung widerspiegele.
Grundsätzlich verneint der EuGH mithin die
Umsatzsteuerpflicht eines NPL-Portfolioerwerbs und
nimmt daher zu den übrigen vom Bundesfinanzhof
hilfsweise gestellten Fragen keine Stellung mehr.
Es ist aber darauf hinzuweisen, dass der EuGH am
Ende seiner Begründung wie auch im Tenor der
Entscheidung die Voraussetzungen einer
Unentgeltlichkeit näher definiert. Nach dem EuGH
fehlt im Rahmen einer Veräußerung von NPLs immer
dann ein Entgelt für eine Dienstleistung des Käufers,
„wenn die Differenz zwischen dem Nennwert dieser
Forderungen und deren Kaufpreis den tatsächlichen
wirtschaftlichen Wert der betreffenden Forderungen
zum Zeitpunkt ihrer Übertragung widerspiegelt“.

Ausblick
Die Entscheidung des EuGH ist zu begrüßen, da die
jahrlange Unsicherheit über die umsatzsteuerliche
Behandlung von NPL-Veräußerungen nunmehr gelöst
ist und eine Umsatzsteuerbelastung in Zukunft immer
dann vermieden wird, wenn die Parteien sicherstellen,
dass der Käufer für seine Dienstleistungen keine
Gegenleistung erhält.
Die vom EuGH eingefügte „Definition“ einer
Unentgeltlichkeit lässt aber aus unserer Sicht der
Finanzverwaltung einen Interpretationsspielraum
offen, da unklar bleibt, welche Schlussfolgerungen der
EuGH ziehen würde, wenn der Kaufpreis nicht dem
tatsächlichen wirtschaftlichen Wert der Forderungen
zum Zeitpunkt ihrer Übertragung entspricht. Zwar
kann argumentiert werden, dass ein unter
unverbundenen Dritten vereinbarter Kaufpreis stets
dem wirtschaftlichen Wert der veräußerten Forderung
entspricht, dennoch muss abgewartete werden, wie die
Finanzverwaltung das vom EuGH geöffnete
„Hintertürchen“ nutzt. So wäre es denkbar, dass in
Zukunft im Einzelfall bewiesen werden muss, dass der
Abschlag auf den Nennwert der Forderungen
tatsächlich zu dem wirtschaftlichen Wert der
Forderungen führt.

Dennoch ist die Entscheidung des EuGH im
Ergebnis als sehr positiv zu bewerten, da eine
entsprechend formulierte Vertragsdokumentation in
Zukunft das Risiko einer Umsatzsteuerbelastung von
NPL-Transaktion deutlich vermindern bzw.
ausschließen kann.
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