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M inde r ung de r Be m e ssung sgr u ndla ge im Ze it pu nk t de r
Rück ge w ä hr de s En t ge lt s; Ände r ung de r
Be m e ssu ngsgr undla ge be i Rück gä ngigm a ch u ng e ine s
Um sa t z e s

Le it sa t z:
1. Vereinbaren der leist ende Unt ernehm er und der Leist ungsem pfänger die vollst ändige
oder t eilweise Rückzahlung des bereit s ent richt et en Ent gelt s, m indert sich die
Bem essungsgrundlage i.S. des § 17 Abs. 1 Sat z 1 USt G 1993 nur, soweit das Ent gelt
t at sächlich zurückgezahlt wird, und zwar in dem Best euerungszeit raum , in dem die
Rückgewähr erfolgt ( Änderung der Recht sprechung) .
2. Eine erbracht e und bezahlt e Mak lerleist ung kann nicht i.S. v on § 17 Abs. 2 Nr. 3 USt G
1993 "rückgängig gem acht " werden.

Ta t be st a n d:
I.
St reit ig ist , ob sich im Jahr 1998 ( St reit j ahr) die Bem essungsgrundlage für einen
st euerpflicht igen Um sat z gem äß § 17 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 1 oder § 17 Abs. 2 Nr. 3 des
Um sat zst euergeset zes 1993 ( USt G) geändert hat .
Die Klägerin und Revisionsklägerin ( Klägerin) , eine Gm bH, bet rieb unt er der Firm a " A- B
I m m oservice Gm bH einen I m m obilienservice. Sie v erm it t elt e der " Baut räger Gm bH" ( spät er
A- B Baut räger Gm bH) nach den Fest st ellungen des Finanzgericht s ( FG) im Jahr 1997 (richt ig
wohl: 1996) Kaufvert räge für zwei Obj ekt e. Für die Verm it t lung st ellt e die Klägerin unt er dem
28. Januar 1997 zwei Rechnungen aus: eine Rechnung für die Verm it t lung des Kaufvert rages
für das Obj ekt W gem äß Kaufvert rag vom 7. Dezem ber 1996 über insgesam t DM ( DM
zuzüglich 15 % Um sat zst euer in Höhe v on DM) sowie eine Rechnung für die Verm it t lung des
Kaufvert rages für das Obj ekt Z gem äß Kaufvert rag v om 22. Dezem ber 1996 über insgesam t
DM ( = DM zuzüglich 15 % Um sat zst euer in Höhe v on DM) .
Nach den Fest st ellungen des FG wurden die Rechnungen bezahlt , die Um sät ze von der
Klägerin im Jahr 1997 angem eldet und die darauf ent fallende Um sat zst euer ent richt et .
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Die verm it t elt en Kaufvert räge wurden nach den weit eren Fest st ellungen des FG " im
Wesent lichen in den Jahren 1997 und 1998 aufgrund neuer Vert räge aufgehoben" .
Am 30. Dezem ber 1998 schlossen die A- B Baut räger Gm bH, handelnd durch Frau A- B, sowie
die A- B I m m oservice Gm bH, handelnd durch Herrn B, eine " Vereinbarung" . I n der " Präam bel"
heißt es, die A- B Baut räger Gm bH habe für die Verm it t lung der Kaufv ert räge vom 7.
Dezem ber 1996 und vom 22. Dezem ber 1996 an die A- B I m m oservice Gm bH Prov isionen in
Höhe von DM incl. 15 % Mehrwert st euer sowie DM incl. 15 % Mehrwert st euer im Jahr 1997
bezahlt .
Da die A- B Baut räger Gm bH ihren vert raglichen Verpflicht ungen gegenüber den Käufern nicht
habe nachkom m en können, seien beide Kaufvert räge rück gängig gem acht worden.
Für den Fall, dass die oben genannt en Kaufv ert räge nicht ordnungsgem äß durchgeführt
werden könnt en, sei vereinbart worden, dass die Prov isionen zurück zuzahlen seien. Die A- B
I m m oservice Gm bH verpflicht e sich, die erhalt enen Provisionen in voller Höhe
zurückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolge " ohne gesondert e Verzinsung und nach Absprache.
Die Rechnungen für die Provisionen werden hierm it st orniert " .
Eine schrift liche Vereinbarung über den seinerzeit abgeschlossenen Maklervert rag und dessen
I nhalt liegt nicht ( m ehr) vor.
Ferner ert eilt e die A- B I m m oservice Gm bH der A- B Baut räger Gm bH am 31. Dezem ber 1998
zwei Gut schrift en: eine für die Verm it t lung des Kaufvert rages für das Obj ekt W " gem äß
Vereinbarung vom 30.12.1998" über insgesam t DM ( = DM zuzüglich 15 % Um sat zst euer in
Höhe von DM) und eine Gut schrift für die Verm it t lung des Kaufv ert rages für das Obj ek t Z
" gem äß Vereinbarung vom 30.12.1998" über insgesam t DM ( = DM zuzüglich 15 %
Um sat zst euer in Höhe von DM) .
I n der Um sat zst euererklärung für 1998 erklärt e die A- B I m m oservice Gm bH u.a. diese
" negat iven Um sät ze" zu 15 % in Höhe v on DM, so dass sich insgesam t ein Überschuss in
Höhe von DM ergab.
I m Rahm en einer bei der A-B I m m oservice Gm bH durchgeführt en Um sat zst euerSonderprüfung st ellt e die Prüferin fest , dass die Provisionen bislang nicht zurück bezahlt
worden waren. Sie vert rat die Auffassung, die von der Klägerin gelt end gem acht e Minderung
der Bem essungsgrundlage sei deshalb nicht anzuerkennen. Wenn das Ent gelt - - wie hier- bereit s gezahlt worden sei, reiche für eine Minderung des Ent gelt s nicht die bloße
Vereinbarung darüber aus, sondern es sei zudem die t at sächliche Rück gewähr des gezahlt en
Ent gelt s erforderlich ( Bericht vom 27. August 1999) .
Dem folgend set zt e das seinerzeit zust ändige Finanzam t durch Bescheid v om 27. Dezem ber
2000 die Um sat zst euer für 1998 ohne eine Minderung der Bem essungsgrundlage fest .
Gegen diesen Bescheid legt e die A- B I m m oservice Gm bH Einspruch ein.
Nachdem ein Ant rag auf Eröffnung des I nsolv enzverfahrens über das Verm ögen der A-B
Baut räger Gm bH m angels Masse abgewiesen und die Auflösung der Gm bH am 25. April 2002
in das Handelsregist er einget ragen worden waren, schloss die A- B Baut räger Gm bH i.L. m it
der Klägerin ( vorm als A-B I m m oservice Gm bH) am 1./ 2. Novem ber 2002 folgende
" Vereinbarung" :
" Die Rückzahlung gem äß Vereinbarung vom 30.12.1998 erfolgt nunm ehr in m onat lichen
Rat en von zunächst m indest ens 1 000,00 € beginnend m it dem Monat Novem ber 2002.
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Die Rat enhöhe von zunächst 1 000,00 € m onat lich ist bis zum 31.12.2003 befrist et , da die ...
( Klägerin) bis zum 31.12.2003 erhebliche I nvest it ionen zu t ät igen hat .
Danach wird die Rat enhöhe auf m indest ens 5 000,00 € m onat lich fest geset zt .
Höhere Rückzahlungen sind j ederzeit m öglich."
Die Vereinbarung ist für die A-B Baut räger Gm bH i.L. unt erschrieben von Herrn B und für die
Klägerin von Frau A- B.
Am 1./ 3. Novem ber 2002 t rat die A- B Baut räger Gm bH i.L. " aus ihren Ansprüchen gegenüber"
der Klägerin in Höhe von € einen Teilbet rag in Höhe von € an Frau A- B ab, die die Abt ret ung
annahm .
Nach den - -nicht näher belegt en- - Fest st ellungen des FG zahlt e die Klägerin in den Jahren
2003 und 2004 "insgesam t € ent weder an die A-B Baut räger Gm bH i.L. oder an Frau A-B" .
Durch Einspruchsent scheidung vom 16. Juni 2003 wies der inzwischen zust ändig gewordene
Beklagt e und Revisionsbeklagt e ( das Finanzam t - - FA- - ) den Einspruch der Klägerin gegen den
Um sat zst euerbescheid für 1998 vom 27. Dezem ber 2000 als unbegründet zurück .
Das FG wies die Klage ab. Es führt e zur Begründung im Wesent lichen aus, die
Bem essungsgrundlage habe sich im St reit j ahr 1998 nicht gem äß § 17 USt G geändert . Eine
Minderung der Bem essungsgrundlage nach § 17 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 1 USt G nach
Vereinnahm ung des Ent gelt s - - wie hier- - set ze dessen t at sächliche Rückgewähr voraus, die
im St reit j ahr nicht erfolgt sei.
Das FG bezog sich zur Begründung u.a. auf die Urt eile des FG Ham burg v om 30. Nov em ber
1983 I I 132/ 80 ( " Ent scheidungen der Finanzgericht e" - -EFG- - 1984, 468 ) , des FG BadenWürt t em berg vom 30. Novem ber 2000 14 K 185/ 99 ( EFG 2001, 597 ) und des Gericht shofes
der Europäischen Gem einschaft en (EuGH) vom 29. Mai 2001 Rs. C- 86/ 99 , Freem ans (Slg.
2001, I - 4167, BFH/ NV Beilage 2001, 185, Um sat zst euer- Rundschau - - UR- - 2001, 349 ) sowie
auf St adie in Rau/ Dürrwächt er (Um sat zst euergeset z, § 17 Rz. 86, j et zt Rz. 111) .
Es führt e u.a. ferner aus, das Urt eil des Bundesfinanzhofs (BFH) v om 30. Novem ber 1995 V R
57/ 94 ( BFHE 179, 453 , BSt Bl I I 1996, 206 ) st ehe seiner, des FG, Auffassung nicht
ent gegen. Zwar habe der BFH in dieser Ent scheidung eine Vereinbarung über eine
Kaufpreism inderung als ausreichend für eine Änderung der Bem essungsgrundlage i.S. des §
17 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 1 USt G angesehen. Doch habe in dem diesem Urt eil zugrunde liegenden
Fall die St euerpflicht ige den zurückzuzahlenden Bet rag aufgrund einer eigenen k onkret en und
t at sächlich durchgeführt en St undungs- und Rat enzahlungsvereinbarung ( zunächst ) behalt en,
so dass der Recht sgrund für die Überlassung des zurückzuzahlenden Bet rages nicht m ehr die
Vereinbarung des Kaufpreises für die ausgeführt e Grundst ück slieferung gewesen sei. Der BFH
habe in dem ent schiedenen Fall darauf abgest ellt , dass die St euerpflicht ige den
zurückzuzahlenden Bet rag nicht m ehr in unm it t elbarem Zusam m enhang m it der Lieferung als
Gegenleist ung erhalt en habe, sondern aufgrund der ernst haft v ereinbart en St undung der
Rückzahlungsbet räge ( zunächst ) habe behalt en dürfen, so dass die Vereinbarung über die
St undung und Rat enzahlung unm it t elbar die Bem essungsgrundlage geändert habe. Diese
neue Vereinbarung habe die ursprüngliche Einigung über den Kaufpreis beeinflusst und som it
die Bem essungsgrundlage geändert .
Die Vereinbarung vom 30. Dezem ber 1998 zwischen der A- B I m m oserviceGm bH und der A- B
Baut räger Gm bH i.L. erfülle diese Anforderungen j edoch nicht , so dass der erforderliche
unm it t elbare Zusam m enhang zwischen Leist ung und Gegenleist ung durch diese Vereinbarung
nicht geändert worden sei. Konkret isiert worden sei diese Vereinbarung erst durch die neue

Dokum ent : 0588275

Seit e 3 v on 8

Vereinbarung im Novem ber 2002. Erst danach seien auch t at sächliche Zahlungen erfolgt . Da
zudem j edenfalls anders als in dem durch den BFH ent schiedenen Fall im St reit j ahr 1998 und
in den darauf folgenden Jahren bis Ende 2002 keine t at sächliche Erfüllung v orgenom m en
worden sei, könne sich die Klägerin nicht m it Erfolg auf das BFH- Urt eil in BFHE 179, 453 ,
BSt Bl I I 1996, 206 berufen.
I m Übrigen sei zweifelhaft , ob die Vereinbarung vom 30. Dezem ber 1998 überhaupt ernst haft
gewollt gewesen sei, wie es der BFH in dem bezeichnet en Urt eil vorausset ze.
Dagegenspreche, dass in dem I nsolvenzeröffnungsv erfahren der A- B Baut räger Gm bH die
Forderung gegen die Klägerin erkennbar nicht gelt end gem acht worden sei. Voneinander
unabhängige Drit t e hät t en sich im Geschäft sv erkehr nicht auf eine solche Vereinbarung
eingelassen, bei der weder die Rückzahlung konk ret isiert noch Sicherheit en v ereinbart seien.
Beides erscheine angesicht s der Höhe der Forderung nicht nachv ollziehbar. Des Weit eren sei
die Vereinbarung vom 30. Dezem ber 1998 in der Weise ungewöhnlich, als dort neben der
fehlenden Konkret isierung der Rückzahlung k eine Sicherheit en für die Rück zahlung der
erhalt enen Provision vereinbart seien.
Auch das BFH-Urt eil vom 13. Dezem ber 1995 XI R 16/ 95 (BFHE 179, 465 , BSt Bl I I 1996, 208
) führe zu keiner anderen Beurt eilung. Danach könne es in den Fällen der Minderung aufgrund
v on Mängelrügen ( § 465 des Bürgerlichen Geset zbuchs -- BGB- - ) bereit s im Zeit punkt der
Ert eilung von Gut schrift en zu einer Änderung der Bem essungsgrundlage k om m en, wenn sich
der Verkäufer auf Verlangen des Käufers m it der Minderung durch die Ert eilung v on
Gut schrift en auf einem separat en Kont o des Verk äufers einverst anden erklärt habe. Dieses
Einv erst ändnis sei erfolgt . Dam it sei die Forderung t eilweise erloschen, was wiederum eine
Änderung der Bem essungsgrundlage nach sich gezogen habe.
Dam it sei der St reit fall nicht vergleichbar. Die Klägerin habe eine Maklerleist ung erbracht ,
näm lich die Verm it t lung der Vert räge aus dem Jahr 1997. Die Vereinbarung v om 30.
Dezem ber 1998 habe - - wie dargelegt - - m angels hinreichender Konk ret isierung keinen
unm it t elbaren Einfluss auf die Leist ung und Gegenleist ung gehabt .
Eine sinngem äße Anwendung des § 17 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 1 USt G gem äß § 17 Abs. 2 Nr. 3
USt G kom m e ebenfalls nicht in Bet racht . Es sei k eine sonst ige Leist ung ( die erbracht e
Maklerleist ung) " rückgängig gem acht " worden.
Mit der Revision m acht die Klägerin im Wesent lichen gelt end, im St reit fall sei aufgrund
nacht räglicher vert raglicher Vereinbarung v om 30. Dezem ber 1998 der Anspruch auf die
bereit s gezahlt e Maklervergüt ung weggefallen. Dies habe zu einem Anspruch der A- B
Baut räger Gm bH auf Rückzahlung geführt . Dieser Rückzahlungsanspruch führe bei der
Berechnung der Um sat zst euer nach vereinbart en Ent gelt en - - wie hier- - nach dem BFH- Urt eil
in BFHE 179, 453 , BSt Bl I I 1996, 206 zu einer Veränderung der Bem essungsgrundlage m it
sofort iger st euerlicher Wirkung, wenn diese Vereinbarung ernst haft vereinbart worden sei.
Das sei hier der Fall, wie die t at sächlichen Zahlungen in spät eren Jahren zeigt en.
Überdies würde die Ansicht des FG zu zahlreichen Folgeproblem en führen. Es würde sich
beispielsweise die Frage st ellen, ob die Zahlung der erst en Rat e im Jahr 2002 zur
v ollst ändigen Änderung der Bem essungsgrundlage im Jahr 2002 führe oder ob sich die
Bem essungsgrundlage seit 2002 und in den Folgej ahren suk zessiv e m it j eder einzelnen
Zahlung ändere. Weit er würde sich die Frage st ellen, ob die im Jahr 2002 erfolgt e Abt ret ung
zur Änderung der Bem essungsgrundlage in Höhe der abget ret enen Forderung oder nur in
Höhe der t at sächlich gezahlt en Rat en in den Folgej ahren führe.
Die Klägerin beant ragt , unt er Aufhebung des angefocht enen Urt eils und der
Einspruchsent scheidung vom 16. Juni 2003 den Um sat zst euerbescheid für 1998 vom 27.
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Dezem ber 2000 dahingehend zu ändern, dass der Überschuss um DM erhöht und auf DM
fest geset zt wird, hilfsweise, die Sache an das FG zurückzuverweisen.
Das FA beant ragt , die Revision zurückzuweisen.
Es hält die Vorent scheidung für zut reffend und t rit t dem Vorbringen der Klägerin ent gegen.

Gr ü n de:
II.
Die Revision der Klägerin ist unbegründet und daher gem äß § 126 Abs. 2 der
Finanzgericht sordnung ( FGO) zurückzuweisen.
Das FG hat zu Recht eine Änderung der Bem essungsgrundlage gem äß § 17 USt G im St reit j ahr
1998 verneint .
1. Hat sich die Bem essungsgrundlage für einen st euerpflicht igen Um sat z i.S. des § 1 Abs.
1 Nr. 1 bis 3 USt G geändert , so hat der Unt ernehm er, der diesen Um sat z ausgeführt
hat , den dafür geschuldet en St euerbet rag ent sprechend zu bericht igen (§ 17 Abs. 1
Sat z 1 Nr. 1 USt G) . Die Bericht igung der Bem essungsgrundlage nach § 17 Abs. 1 Sat z
1 Nr. 1 USt G ist für den Best euerungszeit raum vorzunehm en, in dem die Änderung der
Bem essungsgrundlage einget ret en ist (§ 17 Abs. 1 Sat z 3 USt G) .
a) Bei der hier vorliegenden sonst igen Leist ung i.S. des § 3 Abs. 9 USt G
( Verm it t lungsleist ung) der Klägerin wird - - wie bei einer Lieferung- - der Um sat z nach
dem Ent gelt bem essen (§ 10 Abs. 1 Sat z 1 USt G) . Ent gelt ist alles, was der
Leist ungsem pfänger aufwendet , um die Leist ung zu erhalt en, j edoch abzüglich der
Um sat zst euer (§ 10 Abs. 1 Sat z 2 USt G) .
Maßgebend für die Höhe des Ent gelt s ist , was der Leist ungsem pfänger
vereinbarungsgem äß für die Leist ung aufwendet . Dem ent spricht , dass die zunächst
m aßgebende vereinbart e Bem essungsgrundlage durch eine nacht rägliche
Vereinbarung m it um sat zst euerrecht licher Wirkung verändert ( erhöht oder erm äßigt )
werden kann, und dass die Leist ung des Unt ernehm ers "let zt endlich" nur m it der
Bem essungsgrundlage best euert wird, die sich aufgrund der von ihm wirklich
vereinnahm t en Gegenleist ung ergibt (v gl. BFH-Urt eile in BFHE 179, 453 , BSt Bl I I
1996, 206 , unt er I I .1.a, m .w.N.; vom 28. Sept em ber 2000 V R 37/ 98 , BFH/ NV 2001,
491 ; v om 16. Januar 2003 V R 72/ 01 , BFHE 201, 335 , BSt Bl I I 2003, 620 , unt er
I I .1.a) .
b) Dam it übereinst im m end ist nach Art . 11 Teil A Abs. 1 Buchst . a der Sechst en
Richt linie des Rat es vom 17. Mai 1977 zur Harm onisierung der Recht sv orschrift en der
Mit gliedst aat en über die Um sat zst euern 77/ 388/ EWG ( Richt linie 77/ 388/ EWG)
Best euerungsgrundlage bei Dienst leist ungen alles, was den Wert der Gegenleist ung
bildet , die der Dienst leist ende für diese Um sät ze v om Dienst leist ungsem pfänger erhält
oder erhalt en soll. Best euerungsgrundlage im Sinne dieser Best im m ung ist die
t at sächlich erhalt ene Gegenleist ung für die erbracht e Leist ung (vgl. BFH- Urt eile v om
16. März 2000 V R 16/ 99 , BFHE 191, 94 , BSt Bl I I 2000, 360 , m .w.N.; in BFHE 201,
335 , BSt Bl I I 2003, 620 , unt er I I .1.b) .
2. Nach der bisherigen Recht sprechung des Senat s im Urt eil in BFHE 179, 453 , BSt Bl I I
1996, 206 ist der für eine Lieferung geschuldet e St euerbet rag bereit s in dem
Best euerungszeit raum zu bericht igen, in dem eine - - j edenfalls wirk sam e und
ernst haft e ( vgl. die Urt eilsgründe unt er I I .1.) - - Vereinbarung über die Herabset zung
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des Kaufpreises geschlossen worden ist , und nicht erst im Best euerungszeit raum ihrer
Erfüllung.
3. Ob bei Anwendung der Grundsät ze dieses Urt eils in BFHE 179, 453 , BSt Bl I I 1996,
206 auf den im vorliegenden St reit fall gegebenen Sachv erhalt schon m angels
ernst haft er Vereinbarung - - wie das FG m eint - - nicht v on einer Minderung der
Bem essungsgrundlage ausgegangen werden k ann, bedarf k einer Ent scheidung. Denn
an der Recht sprechung des Senat s im Urt eil in BFHE 179, 453 , BSt Bl I I 1996, 206
kann nach dem EuGH- Urt eil Freem ans in Slg. 2001, I - 4167, BFH/ NV Beilage 2001,
185, UR 2001, 349 nicht m ehr fest gehalt en werden.
a) Nach diesem zu Art . 11 Teil A Abs. 3 Buchst . b, Art . 11 Teil C Abs. 1 der Richt linie
77/ 388/ EWG ergangenen Urt eil führt die Ert eilung einer Gut schrift (Rabat t ) auf den
Kat alogpreis einer geliefert en Ware nicht bereit s bei Ent st ehung dieses
Rückvergüt ungsanspruchs des Kunden, sondern erst dann zu einer Änderung der
Bem essungsgrundlage, wenn der Kunde t at sächlich über die Gut schrift durch
Auszahlung oder anderweit ig verfügt hat ( vgl. Randnrn. 25, 31 der Urt eilsgründe) .
b) Der erkennende Senat ist dieser Recht sprechung des EuGH bereit s für Über- oder
Doppelzahlungen gefolgt . Er hat ent schieden, dass eine Minderung der
Bem essungsgrundlage nach § 17 USt G nicht schon dann eint rit t , wenn ein
Rückzahlungsanspruch des Zahlenden aus ungerecht fert igt er Bereicherung best eht ,
sondern ( erst ) dann, wenn Über- oder Doppelzahlungen ( t at sächlich) zurück gezahlt
werden ( vgl. BFH-Urt eil vom 19. Juli 2007 V R 11/ 05 , BFH/ NV 2007, 2431 , unt er
I I .2.d) .
c) Deshalb recht fert igt - - wie das FG zu Recht ent schieden hat - - allein die Vereinbarung
einer Herabset zung des Ent gelt s keine Minderung der Bem essungsgrundlage i.S. des §
17 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 1 USt G, wenn das Ent gelt bereit s vereinnahm t worden ist . Hinzu
kom m en m uss in diesem Fall noch die t at sächliche Rückgewähr des ursprünglich
gezahlt en Ent gelt s (vgl. FG Ham burg, Urt eil in EFG 1984, 468 ; FG BadenWürt t em berg, Urt eil in EFG 2001, 597 ; St adie in Rau/ Dürrwächt er, a.a.O., § 17 Rz.
111) .
d) Dieses Erfordernis der Rückzahlung des gezahlt en Ent gelt s ent spricht dem Zweck
des § 17 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 1 USt G.
Die Vorschrift soll den - - unt er I I . 1. a dargelegt en- - Grundsat z v erwirklichen, dass sich
die Um sat zbest euerung (let zt lich) auf den Um fang der t at sächlich vereinbart en
Gegenleist ung beschränkt (vgl. BFH- Urt eil in BFH/ NV 2007, 2431 , unt er I I .2.c) . Die
Vorschrift berücksicht igt auch, dass die Best euerung nach dem Sollprinzip - Ent st ehung der Um sat zst euer und die Abziehbark eit der in Rechnung gest ellt en
Vorst euer bereit s m it Ausführung der Leist ung ohne Rücksicht auf den Zeit punkt der
Vereinnahm ung der Gegenleist ung (v gl. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst . a USt G und § 15
Abs. 1 Nr. 1 Sat z 1 USt G) - - auf der am Regelfall orient iert en Erwart ung des
Geset zgebers beruht , der Leist ungsem pfänger werde die Forderung des Leist enden
befriedigen und dam it das bet ragsm äßige Gleichgewicht v on Vorst euerabzug und
Um sat zst euerschuld herst ellen (vgl. BFH- Urt eile v om 31. Mai 2001 V R 71/ 99 , BFHE
196, 330 , BSt Bl I I 2003, 206 , unt er I I .2.; v om 22. April 2004 V R 72/ 03 , BFHE 205,
525 , BSt Bl I I 2004, 684 , unt er I I .1.a) .
Bei einer Best euerung nach vereinbart en Ent gelt en bildet die Solleinnahm e zwar
zunächst die Bem essungsgrundlage. Hat der leist ende Unt ernehm er das Ent gelt aber
einm al insgesam t vereinnahm t , bleibt für eine Sollbest euerung k ein Raum . Die
Bem essungsgrundlage kann in diesem Fall nicht m ehr durch (bloße) Vereinbarung,
sondern nur durch t at sächliche Rückzahlung des vereinnahm t en Ent gelt s geändert
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werden. Erst im Best euerungszeit raum , in dem das Ent gelt t at sächlich zurück bezahlt
ist , ist die Bem essungsgrundlage nach § 17 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 1 USt G zu
berücksicht igen.
4. Soweit der XI . Senat des BFH angenom m en hat , eine Änderung der
Bem essungsgrundlage i.S. des § 17 Abs. 1 Sat z 1 USt G k önne bereit s dann vorliegen,
wenn ein Versandhandelsunt ernehm en einem Kunden aufgrund einer Mängelrüge eine
Gut schrift ert eile, ohne dass es hierfür der I nanspruchnahm e der Gut schrift durch den
Kunden bedürfe ( vgl. BFH-Urt eil in BFHE 179, 465 , BSt Bl I I 1996, 208 , unt er I I .1.b) ,
hat der XI . Senat auf Anfrage m it get eilt , dass er an dieser Recht sprechung nicht
fest hält .
5. I m St reit fall hat nach den Fest st ellungen des FG die A-B Baut räger Gm bH das
ursprünglich vereinbart e und unt er dem 28. Januar 1997 in Rechnung gest ellt e Ent gelt
für die Maklerleist ung der A-B I m m oservice Gm bH bezahlt . Da die A-B I m m oservice
Gm bH dieses Ent gelt im St reit j ahr 1998 nicht zurückgezahlt hat , scheidet in diesem
Jahr eine Änderung der Bem essungsgrundlage aus, wie das FG zu Recht ent schieden
hat .
Eine Änderung der Bem essungsgrundlage nach § 17 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 1 USt G k om m t
frühest ens ab dem Jahr 2002 in Bet racht , soweit - - was angesicht s der hier
vorliegenden Besonderheit en des Sachv erhalt s, insbesondere der Verflecht ung der
bet eiligt en Unt ernehm en und Personen besonderer Prüfung bedarf- - t at sächlich das
von der A-B I m m oservice Gm bH in den Rechnungen vom 28. Januar 1997 aufgeführt e
Ent gelt zurückgezahlt worden ist .
6. Auch eine sinngem äße Anwendung des § 17 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 1 USt G gem äß § 17 Abs.
2 Nr. 3 USt G hat das FG zu Recht abgelehnt .
Nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 USt G gilt § 17 Abs. 1 USt G sinngem äß, wenn eine
st euerpflicht ige Lieferung, sonst ige Leist ung oder ein st euerpflicht iger
innergem einschaft licher Erwerb rück gängig gem acht worden ist . § 17 Abs. 2 Nr. 3
USt G ist im St reit fall nicht anwendbar, weil die von der A-B I m m oservice Gm bH
erbracht en Maklerleist ungen - -sonst ige Leist ungen i.S. v on § 3 Abs. 9 USt G- - nicht
" rückgängig gem acht worden" sind.
§ 17 Abs. 2 Nr. 3 USt G greift nicht ein bei einer erbracht en sonst igen Leist ung ( § 3
Abs. 9 USt G) , die sich als reine Dienst leist ung darst ellt und sich m it ihrer Erbringung
verbraucht hat und deshalb nicht m ehr rück gängig gem acht werden kann ( vgl. St adie,
a.a.O., § 17 Rz. 259; für erbracht e und bezahlt e Geschäft sführungsleist ungen: FG
Ham burg, Urt eil vom 5. Februar 1987 V 334/ 85 , EFG 1987, 380 ) .
So liegt es im St reit fall. Wer für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines
Vert rags oder für die Verm it t lung eines Vert rags einen Maklerlohn verspricht , ist zur
Ent richt ung des Lohnes nur verpflicht et , wenn der Vert rag infolge des Nachweises oder
infolge der Verm it t lung des Maklers zust ande k om m t ( § 652 Abs. 1 Sat z 1 BGB) . Wird
der Vert rag unt er einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so k ann der
Maklerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung eint rit t ( § 652 Abs. 1 Sat z 2
BGB) . I m St reit fall hat die A- B I m m oserv ice Gm bH ihre Maklerleist ungen gegenüber
der A-B Baut räger Gm bH erbracht , wie sich aus den Rechnungen vom 28. Januar 1997
und der Begleichung dieser Rechnungen ergibt .
N or m e n :
USt G: 3/ 9 USt G: 10/ 1 USt G: 17/ 1/ 1/ 1 USt G: 17/ 2/ 3 EWGRicht l- 77/ 388: 11/ A/ 1/ a EWGRicht l77/ 388: 11/ A/ 3/ b EWGRicht l- 77/ 388: 11/ C/ 1 BGB: 652
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DSt Z- 2009- 0138
HFR- 2009-0163
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Gericht shof der Europäischen Gem einschaft en, C- 86/ 99
Urt eil vom 29.05.2001
Die Schlussant räge des Generalanwalt s v om 11. 1. 2001 in dieser
Recht ssache k önnen Sie hier aufrufen.

0164174

Fr e e m a ns plc ge ge n Com m issione r s of Cu st om s & Ex cise
" Se ch st e M e hr w e r t st e ue r r ich t linie - Be st e ue r ung sgr u ndla ge
- I m Ze it pu nk t de r Be w ir k ung de s Um sa t z e s e r ha lt e ne r
Ra ba t t - Pr e isna chla ss na ch de r Be w ir k ung de s U m sa t z e s"

Le it sa t z:
Art ikel 11 Teil A Absat z 3 Buchst abe b und Teil C Absat z 1 der Sechst en Richt linie 77/ 38
8/ EWG des Rat es vom 17. Mai 1977 zur Harm onisierung der Recht svorschrift en der
Mit gliedst aat en über die Um sat zst euern - Gem einsam es Mehrwert st euersy st em : einheit liche
st euerpflicht ige Bem essungsgrundlage ist dahin auszulegen, dass die Best euerungsgrundlage
für die Lieferung von Waren, die ein Kunde aus einem Versandhauskat alog für seinen
Eigengebrauch best ellt , im vollen Kat alogpreis der dem Kunden v erk auft en Waren best eht ,
auch wenn der Lieferer dem Kunden einen Rabat t auf den Kat alogpreis gewährt , der dem
Kunden bei Zahlung der Rat en an den Lieferer auf einem gesondert en Kont o gut geschrieben
wird und den er sich sofort auszahlen lassen oder über den er sofort in anderer Weise
v erfügen kann; von dem Kat alogpreis ist der genannt e Rabat t abzuziehen, sobald der Kunde
ihn sich auszahlen lässt oder in anderer Weise darüber verfügt .

Ta t be st a n d:
1
Das VAT and Dut ies Tribunal, London, hat m it Beschluss vom 14. Januar 1999, beim
Gericht shof eingegangen am 12. März 1999, gem äß Art ikel 177 EG- Vert rag ( j et zt Art ik el 234
EG) eine Frage nach der Auslegung des Art ikels 11 Teil A Absat z 3 Buchst abe b und Teil C
Absat z 1 der Sechst en Richt linie 77/ 38 8/ EWG des Rat es v om 17. Mai 1977 zur
Harm onisierung der Recht svorschrift en der Mit gliedst aat en über die Um sat zst euern Gem einsam es Mehrwert st euersyst em : einheit liche st euerpflicht ige Bem essungsgrundlage
( ABl. L 145, S. 1, im Folgenden: Sechst e Richt linie) zur Vorabent scheidung v orgelegt .
2
Diese Frage st ellt sich in einem Recht sst reit zwischen der Freem ans plc ( im Folgenden:
Freem ans) und den im Vereinigt en Königreich für die Erhebung der Mehrwert st euer
zust ändigen Com m issioners of Cust om s & Ex cise ( im Folgenden: Com m issioners) über die
Best im m ung der Best euerungsgrundlage für die Mehrwert st euer bei Gegenst änden, die im
Rahm en eines von Freem ans eingeführt en Syst em s der Verkaufsförderung geliefert werden.
Ge m e in sch aft sr ech t
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3
Art ikel 5 Absat z 1 in Abschnit t V ( " St euerbarer Um sat z" ) der Sechst en Richt linie laut et :
" Als Lieferung eines Gegenst ands gilt die Übert ragung der Befähigung, wie ein Eigent üm er
über einen körperlichen Gegenst and zu verfügen."
4
Art ikel 11 Teil A Absät ze 1 Buchst abe a und 3 Buchst abe b der Sechst en Richt linie sieht v or:
" A. I m I nland
( 1) Die Best euerungsgrundlage ist :
a) bei Lieferungen von Gegenst änden und Dienst leist ungen, die nicht unt er den Buchst aben
b) , c) und d) genannt sind, alles, was den Wert der Gegenleist ung bildet , die der Lieferer oder
Dienst leist ende für diese Um sät ze vom Abnehm er oder Dienst leist ungsem pfänger oder von
einem Drit t en erhält oder erhalt en soll, einschließlich der unm it t elbar m it dem Preis dieser
Um sät ze zusam m enhängenden Subvent ionen;
...
( 3) I n die Best euerungsgrundlage sind nicht einzubeziehen:
...
b) die Rabat t e und Rückvergüt ungen auf den Preis, die dem Abnehm er oder
Dienst leist ungsem pfänger eingeräum t werden und die er zu dem Zeit punkt erhält , zu dem der
Um sat z bewirkt wird."
5
Art ikel 11 Teil C Absat z 1 Unt erabsat z 1 der Sechst en Richt linie laut et :
" C. Verschiedene Best im m ungen
( 1) I m Falle der Annullierung, der Rückgängigm achung, der Auflösung, der vollst ändigen oder
t eilweisen Nicht bezahlung oder des Preisnachlasses nach der Bewirkung des Um sat zes wird
die Best euerungsgrundlage unt er von den Mit gliedst aat en fest gelegt en Bedingungen
ent sprechend verm indert ."
6
Art ikel 27, der den Abschnit t XV ( " Vereinfachungsm aßnahm en" ) der Sechst en Richt linie bildet ,
hat folgenden Absat z 1:
" Der Rat kann auf Vorschlag der Kom m ission einst im m ig j eden Mit gliedst aat erm ächt igen, v on
dieser Richt linie abweichende Sonderm aßnahm en einzuführen, um die St euererhebung zu
v ereinfachen oder St euerhint erziehungen oder -um gehungen zu verhüt en. Die Maßnahm en
zur Vereinfachung der St euererhebung dürfen den Bet rag der im St adium des Endv erbrauchs
fälligen St euer nur in unerheblichem Maße beeinflussen."
N a t iona le s Rech t
7
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Das Vereinigt e Königreich führt e gem äß Art ikel 27 der Sechst en Richt linie Sonderregelungen
für Einzelhändler ein, nach denen diese die Mehrwert st euer auf ihre Ausgangsum sät ze anhand
des Gesam t wert s der st euerpflicht igen Lieferungen in einem Abrechnungszeit raum auf der
Grundlage der "t äglichen Gesam t einnahm en" berechnen können anst at t anhand des Wert es
j eder einzelnen Lieferung.
8
Bis zum 28. Februar 1997 konnt en Einzelhändler im Vereinigt en Königreich ihre t äglichen
Gesam t einnahm en nach der St andardm et hode für Gesam t einnahm en ( st andard m et hod of
gross t akings, im Folgenden: SMGT) berechnen, die auf die v on dem Einzelhändler in einem
Abrechnungszeit raum erhalt enen Zahlungen abst ellt e. Mit Wirkung v om 1. März 1997 hob das
Vereinigt e Königreich die SMGT auf und verlangt e v on den Einzelhändlern, ihre
Gesam t einnahm en nach einer neuen Regelung zu berechnen, die auf der fakult at iven
Met hode der Berechnung der Gesam t einnahm en ( opt ional m et hod of gross t akings, im
Folgenden: OMGT) beruht e. Die OMGT st ellt e auf den insgesam t v om Einzelhändler in
Rechnung gest ellt en Bet rag ab.
Au sgan gsve rfa hr e n un d V or la gefr a ge
9
Freem ans verkauft ihre Waren auf dem Versandweg; dabei verwendet sie Kat aloge, die sie
Einzelnen m it der Aufforderung zusendet , Vert ret er für sie zu werden. Freem ans hat ungefähr
900.000 akt ive Vert ret er, die Waren ent weder für sich selbst best ellen (im Folgenden:
Eigenerwerb) oder für andere Kunden. Die Bezahlung erfolgt bei diesen Käufen im Rahm en
eines von Freem ans eingeführt en Syst em s eigenfinanziert er Kredit e, wonach die Vert ret er für
die Waren den im Kat alog genannt en Preis ( im Folgenden: Kat alogpreis) in Rat en abzahlen,
und zwar im Allgem einen über einen Zeit raum von 50 Wochen. Freem ans hat in ihren
Büchern für die Vert ret er ein gesondert es Gut habenkont o eingericht et , auf das diesen
aut om at isch 10 % j eder ihrer Überweisungen an Freem ans gut geschrieben werden; bei
diesem Bet rag handelt es sich, genauer gesagt , um einen Rabat t von 10 % für den
Eigenerwerb (im Folgenden: Eigenerwerbsrabat t ) und eine Provision von 10 % für den Erwerb
für andere Kunden ( im Folgenden: Provision) .
10
Der Vert ret er k ann sich den seinem Kont o gut geschriebenen Bet rag j ederzeit durch Scheck,
durch Post überweisung oder in Form von Losen der st aat lichen Lot t erie auszahlen lassen;
außerdem kann er ihn zur Ausgleichung der eigenen Schulden oder derj enigen eines Kunden
oder aber für neue Käufe verwenden, bei denen er Anspruch auf einen neuen Rabat t von 10
% hat . Die Vert ret er dürfen j edoch nicht v on v ornherein den Kat alogpreis abzüglich
Eigenerwerbsrabat t zahlen.
11
Hält der Vert ret er einen Zahlungst erm in nicht ein, so wird der gesam t e Sollbet rag auf seinem
Kont o sofort fällig. I n einem solchen Fall k ann der Eigenerwerbsrabat t oder die Provision nicht
m ehr ausgezahlt werden, bis das Kont o ausgeglichen ist .
12
Wird der auf dem Kont o der Vert ret er gut geschriebene Bet rag innerhalb eines best im m t en
Zeit raum s nicht beansprucht , wird er von Freem ans ausgebucht . I n der Praxis v erlieren die
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Vert ret er ihren Anspruch auf Erhalt des Eigenerwerbsrabat t s j edoch auch dann nicht , wenn
sie ihn verspät et gelt end m achen und er v erj ährt ist . Allerdings wird ein erheblicher Teil
dieser Eigenerwerbsrabat t e t at sächlich nicht beansprucht und verbleibt bei Freem ans.
13
Nach der SMGT konnt e Freem ans von ihren t äglichen Gesam t einnahm en v on vornherein den
Eigenerwerbsrabat t abziehen. Seit dem 1. März 1997, seit dem die OMGT angewandt wird,
hat Freem ans ihre t äglichen Gesam t einnahm en ohne Abzüge für die Eigenerwerbsrabat t e zu
berechnen, sofern und solange sie nicht von dem Vert ret er in bar abgehoben oder zum Abzug
v om Kaufpreis von Waren verwendet werden.
14
Ungeacht et der Aufhebung der SMGT erst ellt e Freem ans ihre Mehrwert st euererklärungen für
die Zeit räum e April und Juli 1997 weit erhin auf deren Grundlage, d. h. sie zog den
Eigenerwerbsrabat t vom Kat alogpreis ab. Die Com m issioners j edoch best euert en die Um sät ze
v on Freem ans nach der neuen Met hode OMGT. Gegen die ent sprechende Ent scheidung erhob
Freem ans Klage beim VAT and Dut ies Tribunal, London.
15
Vor diesem Gericht vert rit t Freem ans die Ansicht , dass Best euerungsgrundlage für die einem
Vert ret er für den Eigengebrauch geliefert en Waren deren Kat alogpreis abzüglich des
Eigenerwerbsrabat t s des Vert ret ers sei, da sich Freem ans nie in einer vert raglichen Lage
befinde, in der sie gegen den Vert ret er Anspruch auf den vollen Kat alogpreis habe.
16
Die Com m issioners halt en dem ent gegen, dass die Gegenleist ung im Sinne von Art ikel 11 Teil
A Absat z 1 Buchst abe a der Sechst en Richt linie bei zut reffender Auslegung der zwischen
Freem ans und ihrem Vert ret er geschlossenen Vereinbarung der volle im Kat alog genannt e
Kaufpreis der Waren sei, zu dessen Zahlung an Freem ans der Vert ret er vert raglich v erpflicht et
sei.
17
Das vorlegende Gericht führt aus, die Com m issioners verlangt en v on Freem ans die
Mehrwert st euer nicht auf einen höheren als den vom Endverbraucher t at sächlich gezahlt en
Bet rag. Außerdem liege der Zeit punkt der Warenlieferung, für die der Eigenerwerbsrabat t
gewährt werde, vor der Bezahlung der bet reffenden Waren, die zur Ent st ehung des Rabat t s
führe. Diese Um st ände sprächen dafür, die Klage v on Freem ans abzuweisen.
18
Da das VAT and Dut ies Tribunal, London, j edoch der Ansicht ist , dass die Ent scheidung des
bei ihm anhängigen Recht sst reit s eine Auslegung des Art ik els 11 der Sechst en Richt linie
erfordere, hat es das Verfahren ausgeset zt und dem Gericht shof folgende Frage zur
Vorabent scheidung vorgelegt :
Was ist bei richt iger Auslegung von Art ik el 11 Teil A und Teil C der Sechst en Richt linie die
Best euerungsgrundlage bei Waren, die aus einem Versandhauskat alog von einem Kunden für
seinen Eigengebrauch best ellt und ihm geliefert wurden, wenn der Lieferer dem Kunden im
Rahm en eines Syst em s eigenfinanziert er Kredit e einen Rabat t auf den Kat alogpreis
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( Eigenerwerbsrabat t ) gewährt , der dem Kunden bei Zahlung der Rat en an den Lieferer ( oder
bei der Verwendung eines Eigenerwerbsrabat t s für die Verringerung oder Tilgung einer Rat e)
gut geschrieben wird, wobei sich der Kunde den aus Zahlungen erwachsenen
Eigenerwerbsrabat t sofort auszahlen lassen oder darüber verfügen k ann, selbst wenn er noch
k ünft ige Rat enzahlungen schuldet ?
I st die Best euerungsgrundlage:
1. der volle Kat alogpreis der dem Kunden v erkauft en Waren abzüglich des
Eigenerwerbsrabat t s auf diesen Preis, oder
2. der volle Kat alogpreis der dem Kunden v erkauft en Waren, v on dem der Eigenerwerbsrabat t
abgezogen wird, sobald er dem Kunden gut geschrieben wird, oder
3. der volle Kat alogpreis der dem Kunden v erkauft en Waren, v on dem der Eigenerwerbsrabat t
abgezogen wird, sobald er v om Kunden abgehoben oder verwendet wird, oder
4. ein anderer - gegebenenfalls: welcher - Bet rag?

Gr ü n de:
Zu r V or la ge fr a ge
19
Zunächst ist daran zu erinnern, dass im m er dann, wenn sich wie im Ausgangsv erfahren die
Frage der Einst ufung eines Preisbest andt eils st ellt , der in die Best euerungsgrundlage
einfließen oder um gekehrt ausdrücklich ausgeschlossen sein könnt e, zuerst zu prüfen ist , ob
dieser Preisbest andt eil in eine der in Art ik el 11 Teil A Absät ze 2 und 3 der Sechst en Richt linie
aufgeführt en Gruppen gehört ; nur dann, wenn dies zu verneinen ist , ist auf die allgem eine
Definit ion der Best euerungsgrundlage in Art ik el 11 Teil A Absat z 1 Buchst abe a dieser
Richt linie zurückzugreifen ( Urt eil vom 27. März 1990 in der Recht ssache C 126/ 88 , Boot s
Com pany, Slg. 1990, I -1235, Randnr. 16) .
20
Die Kom m ission t rägt in diesem Zusam m enhang v or, dass der Wort laut des Art ikels 11 Teil A
Absat z 3 Buchst abe b der Sechst en Richt linie insbesondere in der französischen
Sprachfassung nahe lege, dass die Rabat t e und Rückv ergüt ungen auf den Preis im Sinne
dieser Best im m ung erhalt en seien, sobald der Abnehm er einen Recht sanspruch auf sie
erworben habe. Da im Ausgangsverfahren der Vert ret er zu dem Zeit punkt Anspruch auf den
Eigenerwerbsrabat t habe, zu dem er den Gegenst and kaufe, sei diese Best im m ung m it der
Folge anwendbar, dass Best euerungsgrundlage von Anfang an der Kat alogpreis abzüglich des
Rabat t s sei.
21
Die Regierung des Vereinigt en Königreichs und die griechische Regierung v ert ret en die
Ansicht , dass ein solcher Anspruch auf Gewährung eines Rabat t s für die Anwendbarkeit v on
Art ikel 11 Teil A Absat z 3 Buchst abe b der Sechst en Richt linie nicht ausreiche. I m Zeit punkt
der Lieferung der erworbenen Gegenst ände st elle der v olle Kat alogpreis die Gegenleist ung
dar, weil der Vert ret er diesen an Freem ans zu zahlen habe.
22
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Nach dem Wort laut von Art ikel 11 Teil A Absat z 3 Buchst abe b der Sechst en Richt linie sind die
Rabat t t e und Rückvergüt ungen auf den Preis, die dem Abnehm er eingeräum t werden und die
er zu dem Zeit punkt erhält , zu dem der Um sat z bewirkt wird, nicht in die
Best euerungsgrundlage einzubeziehen. Bewirkt im Sinne dieser Best im m ung wird der Um sat z
bei der Lieferung von Gegenst änden gem äß Art ik el 5 Absat z 1 der Sechst en Richt linie in dem
Zeit punkt , in dem die Befähigung, über den gekauft en Gegenst and zu v erfügen, übert ragen
wird, im Ausgangsverfahren also in dem Zeit punk t , in dem die Waren v on dem Vert ret er
übernom m en werden.
23
Würden die Käufer im Zeit punkt dieser Übert ragung einen erm äßigt en Preis zahlen, so
erhielt en sie einen Rabat t ; würde ihnen der Verk äufer einen Teil des bereit s gezahlt en Preises
erst at t en, so erhielt en sie eine Rückvergüt ung im Sinne v on Art ik el 11 Teil A Absat z 3
Buchst abe b der Sechst en Richt linie (in diesem Sinn Urt eil Boot s Com pany, Randnr. 18) .
24
Dies ist j edoch im Ausgangsverfahren nicht der Fall. Zu dem genannt en Zeit punkt haben die
Vert ret er näm lich den vollen Kat alogpreis in Rat en zu zahlen, während Freem ans v erpflicht et
ist , auf einem gesondert en Kont o einen Wert in Höhe von 10 % j eder Überweisung
gut zuschreiben, die von den Vert ret ern vorgenom m en wird. Die so nach Maßgabe der
Überweisungen gut zuschreibenden Bet räge st ellen noch keine Rückv ergüt ungen im Sinne des
Art ikels 11 Teil A Absat z 3 Buchst abe b der Sechst en Richt linie dar.
25
Ent gegen dem Vorbringen der Kom m ission genügt es für die Anwendbark eit v on Art ik el 11
Teil A Absat z 3 Buchst abe b näm lich nicht , dass der Abnehm er wie im Ausgangsv erfahren
beim Kauf einen Rückvergüt ungsanspruch erhält .
26
Nach der französischen Sprachfassung dieser Best im m ung k önnt e es zwar nahe liegen, den
Begriff " acquis" im Sinne von " j uridiquem ent acquis" ( " recht lich erhält " ) auszulegen. Die
deut sche Sprachfassung dieser Best im m ung ( " erhält " ) spricht j edoch eher dafür, dass die
Rückv ergüt ung zu dem Zeit punkt , zu dem der Um sat z bewirkt wird, t at sächlich gezahlt
werden m uss. Jedenfalls ist fest zust ellen, dass in keiner der Sprachfassungen des Art ikels 11
Teil A Absat z 3 Buchst abe b die Begriffe " recht lich erhält " oder " t at sächlich erhält " ent halt en
sind, die klar und unzweideut ig gewesen wären. Daher ist die Best im m ung anhand des
Regelungszwecks des Art ikels 11 der Sechst en Richt linie auszulegen.
27
I nsoweit ist daran zu erinnern, dass Art ik el 11 Teil A Absat z 3 Buchst abe b der Sechst en
Richt linie nur eine Anwendung der in Art ikel 11 Teil A Absat z 1 Buchst abe a dieser Richt linie in
seiner Auslegung durch den Gericht shof aufgest ellt en Regel darst ellt ( Urt eil Boot s Com pany ,
Randnr. 19) . Nach dieser let zt genannt en Best im m ung ist die Best euerungsgrundlage bei der
Lieferung eines Gegenst ands alles, was den Wert der Gegenleist ung bildet , die der Lieferer
v om Abnehm er erhält oder erhalt en soll. Nach st ändiger Recht sprechung des Gericht shofes ist
die endgült ige Best euerungsgrundlage bei Lieferung eines Gegenst ands die t at sächlich dafür
erhalt ene Gegenleist ung (Urt eile vom 5. Mai 1994 in der Recht ssache C 38/ 93 , Glawe, Slg.
1994, I - 1679, Randnr. 8, und vom 24. Ok t ober 1996 in der Recht ssache C 288/ 94 , Argos
Dist ribut ors, Slg. 1996, I - 5311, Randnr. 16) . Art ik el 11 Teil A Absat z 1 Buchst abe a
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gewährleist et so die st euerliche Neut ralit ät , die einen dem gem einsam en
Mehrwert st euersyst em im m anent en Grundsat z darst ellt , unt er dessen Wahrung die
Best im m ungen der Sechst en Richt linie auszulegen sind (in diesem Sinn Urt eil v om 24.
Okt ober 1996 in der Recht ssache C 317/ 94 , Elida Gibbs, Slg. 1996, I -5339, Randnrn. 26 bis
31) .
28
Würde im Ausgangsverfahren die Mehrwert st euer v on Anfang an nach dem Kat alogpreis
abzüglich der von Freem ans gut zuschreibenden Bet räge berechnet , so erhielt e Freem ans,
wenn die Kunden spät er nicht über die Gut schrift en verfügt en, einen Bet rag, der einem Teil
des die Gegenleist ung für die geliefert en Gegenst ände darst ellenden Kaufpreises ent spräche,
ohne dass dieser Bet rag j edoch Teil der Best euerungsgrundlage wäre. Eine solche Art und
Weise der Berechnung der Mehrwert st euer v erst ieße som it gegen Art ik el 11 Teil A Absat z 1
Buchst abe a der Sechst en Richt linie in dessen Auslegung im Einklang m it dem Grundsat z der
st euerlichen Neut ralit ät .
29
Daher kann ein St euerpflicht iger, der ein Syst em der Absat zförderung wie das im
Ausgangsverfahren in Rede st ehende anwendet , nicht zu Recht gelt end m achen, dass die
Gegenleist ung im Sinne von Art ikel 11 Teil A Absat z 1 Buchst abe a der Sechst en Richt linie
v on Anfang an der volle Preis abzüglich des Eigenerwerbsrabat t s sei.
30
Zwar hat der Gericht shof, worauf Freem ans zut reffend hinweist , in Bezug auf
Geldspielaut om at en m it Gewinnm öglichk eit ent schieden, dass die Gegenleist ung die
Gesam t heit der Spieleinsät ze abzüglich des Teils ist , der den an die Spieler ausgezahlt en
Gewinnen ent spricht (Urt eil Glawe, Randnr. 13) . Jedoch ist zunächst darauf hinzuweisen, dass
sich Glücksspielum sät ze schlecht für die Anwendung der Mehrwert st euer eignen, wie die
Kom m ission in ihrem Vorschlag für die Sechst e Richt linie ausgeführt hat ( vgl. Bullet in der
Europäischen Gem einschaft en, Beilage 11/ 73 , S. 17) . Es ist daher wohl k aum angebracht ,
aus der Best euerung dieser Um sät ze allgem eine Schlussfolgerungen zu ziehen, um sie auf die
Best euerung der gewöhnlichen Lieferung von Gegenst änden anzuwenden. Sodann ist zu
berücksicht igen, dass in der Recht ssache, die zu dem Urt eil Glawe geführt hat , der Teil der
Spieleinsät ze, der nicht in die Best euerungsgrundlage einbezogen worden ist , den Spielern,
die gewannen, t at sächlich ausgezahlt wurde. Das Urt eil Glawe ist daher unt er Um st änden
ergangen, die sich wesent lich von denen des Ausgangsverfahrens unt erscheiden, in dem es
um einen Best andt eil des vom Endverbraucher gezahlt en Preises geht , der dem
St euerpflicht igen verbleibt , sofern der Endverbraucher nicht über ihn verfügt .
31
Schließlich ist Art ikel 11 Teil C Absat z 1 der Sechst en Richt linie so auszulegen, dass die aus
dem vollen Kat alogpreis best ehende Best euerungsgrundlage im Rahm en eines Syst em s der
Absat zförderung wie des im Ausgangsverfahren fraglichen zu verm indern ist , sobald der
Vert ret er den seinem gesondert en Kont o gut geschriebenen Bet rag abhebt oder in anderer
Weise verwendet .
32
Freem ans und die Kom m ission t ragen allerdings v or, dass Art ikel 11 Teil C Absat z 1 der
Sechst en Richt linie die Fälle bet reffe, in denen sich die Verringerung der Gegenleist ung aus
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einer Vert ragsänderung ergebe, die nach der Bewirkung des Um sat zes eint ret e. Daher sei
diese Best im m ung nicht anwendbar, wenn, wie im Ausgangsverfahren, nach den vert raglichen
Beziehungen, die zu der Lieferung führt en, v on Anfang an die Gewährung eines Rabat t s
v orgesehen sei, auch wenn dieser Rabat t t at sächlich erst spät er erhalt en werde. I n diesem
Zusam m enhang führen sie die Randnum m er 31 des Urt eils Elida Gibbs an, in dem der
Gericht shof ent schieden hat , dass diese Best im m ung den üblichen Fall v ert raglicher
Beziehungen bet rifft , die unm it t elbar zwischen zwei Vert ragspart eien zust ande kom m en und
nacht räglich eine Änderung erfahren.
33
I nsoweit genügt die Fest st ellung, dass eine solche nacht rägliche Änderung der v ert raglichen
Beziehungen nach dem Wort laut des Art ik els 11 Teil C Absat z 1 der Sechst en Richt linie nicht
Vorausset zung für die Anwendbarkeit dieser Best im m ung ist . Diese v erpflicht et die
Mit gliedst aat en näm lich grundsät zlich dazu, die Best euerungsgrundlage zu verm indern, wenn
der St euerpflicht ige nach Bewirkung des Um sat zes die gesam t e Gegenleist ung oder einen Teil
davon nicht erhält ( Urt eil vom 3. Juli 1997 in der Recht ssache C 330/ 95 , Gold Sm it hs, Slg.
1997, I - 3801, Randnrn. 16 bis 18) . Außerdem ist nicht s dafür ersicht lich, dass der Gericht shof
im Urt eil Elida Gibbs den Anwendungsbereich dieser Best im m ung einschränken wollt e.
Vielm ehr ergibt sich aus dem der Recht ssache Elida Gibbs zugrunde liegenden Sachverhalt ,
dass keine Änderung der vert raglichen Beziehungen erfolgt war. Gleichwohl hat der
Gericht shof ent schieden, dass Art ikel 11 Teil C Absat z 1 der Sechst en Richt linie anwendbar
sei.
34
Hilfsweise m acht Freem ans gelt end, Art ikel 11 Teil C Absat z 1 sei so auszulegen, dass die
Best euerungsgrundlage im Rahm en des im Ausgangsverfahren fraglichen Sy st em s der
Absat zförderung in dem Zeit punkt zu verm indern sei, in dem der als Eigenerwerbsrabat t
gezahlt e Bet rag dem Kont o des Vert ret ers gut geschrieben werde.
35
I n dem Zeit punkt , in dem Freem ans diesen Bet rag dem in ihren Büchern für den Vert ret er
eingericht et en Kont o gut schreibt , hat sie dem Vert ret er den Eigenerwerbsrabat t j edoch noch
nicht t at sächlich ausgezahlt . Verwendet der Vert ret er näm lich diesen Bet rag nicht , so v erfügt
Freem ans in der Weise über ihn, dass sie ihn ihrem Gewinn- und Verlust kont o gut schreibt .
Erst wenn der Kunde über den Eigenerwerbsrabat t v erfügt , ist er ihm t at sächlich zugeflossen,
so dass dann die Best euerungsgrundlage für den bet reffenden Erwerb - wie Art ik el 11 Teil C
Absat z 1 der Sechst en Richt linie dies vorsieht - unt er von den Mit gliedst aat en fest gelegt en
Bedingungen ent sprechend zu verm indern ist .
36
Daher ist auf die Vorlagefrage zu ant wort en, dass Art ikel 11 Teil A Absat z 3 Buchst abe b und
Teil C Absat z 1 der Sechst en Richt linie dahin auszulegen ist , dass die Best euerungsgrundlage
für die Lieferung von Waren, die ein Kunde aus einem Versandhauskat alog für seinen
Eigengebrauch best ellt , im vollen Kat alogpreis der dem Kunden v erkauft en Waren best eht ,
auch wenn der Lieferer dem Kunden einen Rabat t auf den Kat alogpreis gewährt , der dem
Kunden bei Zahlung der Rat en an den Lieferer auf einem gesondert en Kont o gut geschrieben
wird und den er sich sofort auszahlen lassen oder über den er sofort in anderer Weise
v erfügen kann; von dem Kat alogpreis ist der genannt e Rabat t abzuziehen, sobald der Kunde
ihn sich auszahlen lässt oder in anderer Weise darüber v erfügt .
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Kost e n
37
Die Auslagen der Regierung des Vereinigt en Königreichs und der griechischen Regierung
sowie der Kom m ission, die vor dem Gericht shof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht
erst at t ungsfähig. Für die Part eien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein
Zwischenst reit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Recht sst reit ; die
Kost enent scheidung ist daher Sache dieses Gericht s.
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