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Betrifft: Petition 0458/2010, eingereicht von Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung zum Schutz vor Amtsmissbrauch 
im Steuerrecht (Asociația pentru prevenirea abuzurilor fiscale), zur Besteuerung 
von natürlichen Personen, die in Rumänien wiederholt Immobilien verkaufen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent legt dar, dass natürliche Personen, die in Rumänien wiederholt Immobilien 
verkaufen, aus steuerlicher Sicht wie juristische Personen behandelt werden, die einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. Diese Einstufung sei falsch, und Personen in seiner 
Situation müssten als Verwalter von Sachwerten aus einem Vermögen eingestuft werden. Er 
müsse eine Mehrwertsteuer in Höhe von 19 % entrichten. Dies sei mit der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem unvereinbar, die 
festlege, dass eine Person eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben müsse, um als 
Steuerpflichtiger zu gelten. Der Petent kritisiert außerdem die Haltung der rumänischen 
Behörden, die darauf bestehen würden, das Mehrwertsteuergesetz ab seinem Inkrafttreten im 
Jahr 2002 anzuwenden, obwohl es zu jenem Zeitpunkt noch gar nicht anwendbar gewesen sei, 
da die steuerpflichtigen natürlichen Personen dem Gesetz zufolge im Steuerregister registriert 
sein müssten, obwohl es von 2002 bis 2007 noch gar keine Möglichkeit der Registrierung 
gegeben habe. Dies habe zur rückwirkenden Anwendung der Mehrwertsteuer und zu 
erheblichen Geldbußen geführt. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, die Meinung 
des Europäischen Gerichtshofs zu dieser Sachlage einzuholen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. September 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Februar 2011
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In Rumänien wird Mehrwertsteuer erhoben, wenn eine natürliche Person in einem Jahr mehr 
als ein neues Gebäude verkauft; die nachfolgenden Verkäufe sind nur dann von der 
Mehrwertsteuer befreit, wenn sie keine wirtschaftliche Tätigkeit darstellen.

Der Petent trägt vor, dass dies ein Verstoß gegen die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem1 (nachstehend 
„Mehrwertsteuerrichtlinie") sei, der zufolge eine Person einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
nachgehen muss, um als mehrwertsteuerpflichtig zu gelten. Seiner Meinung nach ist die 
Veräußerung von Immobilien durch natürliche Personen als Nutzung von Privatvermögen 
anzusehen. Ferner stellt der Petent den Standpunkt der rumänischen Regierung infrage, dass 
das Mehrwertsteuergesetz seit seinem Inkrafttreten im Jahre 2002 anzuwenden ist. Dies sei 
unzulässig, weil das Gesetz für den Zeitraum 2002-2007 keine Eintragung 
mehrwertsteuerpflichtiger natürlicher Personen in das Steuerregister und keine 
Registrierungsverfahren vorsah. Die daraus resultierende rückwirkende Anwendung der 
Mehrwertsteuer habe zu erheblichen Geldbußen geführt.

DIE ANMERKUNGEN DER KOMMISSION ZU DER PETITION 

Erhebung von Mehrwertsteuer

Die rumänischen Behörden konsultierten vor kurzem den Mehrwertsteuerausschuss zu der 
Frage, ob die Mehrwertsteuerpflicht natürlicher Personen, die regelmäßig Immobilien 
verkaufen, mit dem EU-Recht vereinbar ist. Dabei führten sie unter anderem Folgendes aus:

Derzeit häuft sich in Rumänien die Zahl der Fälle, in denen natürliche Personen regelmäßig 
Immobilien (neue Gebäude und Bauland) verkaufen, sich jedoch nicht mehrwertsteuerlich 
registrieren lassen, weil es sich angeblich nicht um wirtschaftliche Transaktionen handelt. 
Nach geltendem rumänischem Recht ist der Verkauf von Gebäuden und Grundstücken durch 
natürliche Personen nicht mehrwertsteuerpflichtig, wenn der Verkäufer die betreffenden 
Gegenstände für persönliche Zwecke genutzt hat bzw., falls dies nicht zutrifft, wenn es sich 
nur um gelegentliche Verkäufe handelt. Wenn daher eine natürliche Person Immobilien 
verkauft, um damit ein nachhaltiges Einkommen zu erzielen, wird sie 
mehrwertsteuerpflichtig. 

Die Problematik wurde am 8. Dezember 2010 im Mehrwertsteuerausschuss erörtert. 
Die Dienststellen der Kommission vertraten die Auffassung, dass es aus den nachstehend 
dargelegten Gründen zulässig ist, in diesen Fällen Mehrwertsteuer zu erheben. Die nationalen 
Delegationen vertraten offenbar denselben Standpunkt.

Nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) der Mehrwertsteuerrichtlinie unterliegen Lieferungen 
von Gegenständen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen 
Entgelt tätigt, der Mehrwertsteuer.

Der Begriff des „Steuerpflichtigen“ ist in der Mehrwertsteuerrichtlinie klar definiert. Nach 
Artikel 9 Absatz 1 gilt als Steuerpflichtiger, wer eine wirtschaftliche Tätigkeit unabhängig 

                                               
1 ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1, in der geänderten Fassung.
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von ihrem Ort, Zweck und Ergebnis selbstständig ausübt. Dies schließt auch die Nutzung von 
körperlichen oder nicht körperlichen Gegenständen zur nachhaltigen Erzielung von 
Einnahmen ein. Somit ist der Begriff des Steuerpflichtigen im EU-Recht sehr breit gefasst. 

Was den Ausdruck „Steuerpflichtiger als solcher“ angeht, so ergibt sich aus der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (nachstehend „Gerichtshof“), dass 
ein Steuerpflichtiger in dieser Eigenschaft handelt, wenn er Umsätze im Rahmen seiner 
steuerbaren Tätigkeit tätigt. 
Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs wird aus der Analyse der Definitionen der 
Begriffe des Steuerpflichtigen und der wirtschaftlichen Tätigkeiten deutlich, dass sich der 
Begriff der „wirtschaftlichen Tätigkeiten“ auf einen weiten Bereich erstreckt und dass es sich 
dabei um einen objektiv festgelegten Begriff handelt, da die Tätigkeit an sich, unabhängig von 
ihrem Zweck und ihrem Ergebnis, betrachtet wird1. 
Der Steuerpflichtige handelt selbstständig, wenn er das wirtschaftliche Risiko seiner Tätigkeit 
trägt und nicht an ein Rechtsverhältnis gebunden ist, das ein Verhältnis der Unterordnung 
schafft, wie in Artikel 10 der Mehrwertsteuerrichtlinie festgelegt. 

Es dürfte nicht zu leugnen sein, dass natürliche Personen, die regelmäßig Immobilien 
(Gebäude und Bauland) verkaufen, deren Eigentümer sie sind, Gegenstände gegen Entgelt 
liefern, und dass sie diese Tätigkeit selbstständig gegen direktes Entgelt ausüben. Auch wenn 
die besonderen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind, kann man außerdem sagen, 
dass der Begriff „wirtschaftliche Tätigkeit“ grundsätzlich auch den nachhaltigen Verkauf von 
Gebäuden oder Bauland einschließt. Tatsächlich bezieht sich der Begriff der „Nutzung“ im 
Sinne des zweiten Unterabschnitts von Artikel 9 Absatz 1 hier entsprechend den 
Erfordernissen des Grundsatzes der Neutralität des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems auf 
alle Vorgänge ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, die darauf abzielen, aus dem betroffenen 
Gegenstand nachhaltig Einnahmen zu erzielen2.

In Anbetracht dessen kann geschlussfolgert werden, dass grundsätzlich jede Person, die 
regelmäßig Gebäude oder Bauland verkauft, als Steuerpflichtiger im Sinne von Artikel 9 
Absatz 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie handelt und wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, indem 
sie die Gegenstände gegen Entgelt liefert. Somit sind solche Vorgänge 
mehrwertsteuerpflichtig. Die bloße Tatsache, dass die betreffende Person darauf verzichtet 
hat, sich als Steuerpflichtiger registrieren zu lassen, ist dabei nicht von Belang. Die –
anfechtbare – Unterstellung des rumänischen Mehrwertsteuergesetzes, dass jede Person, die 
mehr als eine neue Immobilie im Jahr verkauft, ein Steuerpflichtiger als solcher ist, erscheint 
daher einleuchtend.

Allerdings wiesen die Kommissionsdienststellen die Delegationen auf der Sitzung des 
Mehrwertsteuerausschusses auf die verbundenen Rechtssachen C-180/10 und C-181/10, 
Jarosław Słaby, hin, in denen der Gerichtshof am 9. April 2010 um Vorabentscheidung in 
einer sehr ähnlichen Frage ersucht wurde. Es ist daher ratsam, vor der endgültigen 
Stellungnahme zu dieser Problematik das Urteil in diesen Rechtssachen abzuwarten.

                                               
1 Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 12. Januar 2006 in den verbundenen Rechtssachen C-354/03, C-355/03 und C-484/03, Optigen, Randnr. 
43.
2 Siehe Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C 8/03 BBL, Randnr. 36. Siehe auch Rechtssache C-186/89, Van Tiem, Randnr. 18; 
Rechtssache C-306/94, Régie dauphinoise, Randnr. 15; und Rechtssache C-77/01, EDM, Randnr. 48.
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Rückwirkende Anwendung

Der Petent stellt auch die Anwendung der obengenannten Maßnahme auf den Zeitraum 2002-
2007 infrage. Er trägt vor, dass dies nicht mit den damals geltenden gesetzlichen Regelungen 
vereinbar sei, die für diesen Zeitraum angeblich keine Eintragung mehrwertsteuerpflichtiger 
natürlicher Personen in das Steuerregister und keine Registrierungsverfahren vorsahen. Seiner 
Meinung nach läuft dies auf eine rückwirkende Erhebung von Mehrwertsteuer hinaus.

Wenn eine nationale Regelung in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fällt, sind 
nach ständiger Rechtsprechung die EU-Organe und der Gerichtshof dafür zuständig, die 
Vereinbarkeit dieser Regelungen mit den Grundrechten zu kontrollieren, deren Wahrung der 
Gerichtshof sichert; dies gilt auch für das Recht auf Eigentum1.
Hinsichtlich einer nationalen Regelung, die nicht in den Bereich des Gemeinschaftsrechts 
fällt, besitzen der Gerichtshof und die Kommission diese Zuständigkeit dagegen nicht2.

Fest steht, dass die angebliche rückwirkende Anwendung der rumänischen 
Mehrwertsteuerregelung auf den Zeitraum 2002-2007 nicht in den Anwendungsbereich des 
EU-Rechts fällt, da sie einen Zeitraum vor dem Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union 
betrifft3. Folglich hat die Kommission keine Befugnisse, was diesen Aspekt der Petition 
angeht.

Schlussfolgerung

Es ist ratsam, vor der endgültigen Stellungnahme zu dieser Petition das Urteil in den 
Rechtssachen C-180/10 und C-181/10, Jarosław Słaby, abzuwarten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 27. Januar 2012

Am 15. September 2011 hat der Gerichtshof sein Urteil in der Rechtssache Słaby erlassen. 
Das Urteil betraf die Frage, ob natürliche Personen, die auf ihrem Grundstück 
landwirtschaftliche Tätigkeiten ausgeübt haben, für Zwecke der Mehrwertsteuer 
steuerpflichtig werden, wenn sie das Grundstück nach seiner Neueinstufung als Bauland 
verkaufen.

In diesem Urteil bestätigt der Gerichtshof im Wesentlichen seine bisherige Rechtsprechung 
zum Thema, liefert jedoch auch neue Anhaltspunkte dafür, wann eine Tätigkeit als 
wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie 
betrachtet werden kann. 

In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass zwar die bloße Ausübung des 
Eigentumsrechts durch seinen Inhaber als solche nicht als wirtschaftliche Tätigkeit angesehen 

                                               
1 Siehe Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-299/95, Kremzow, Randnr. 15, und sein Urteil in der Rechtssache C-328/04, Vajnai, 
Randnr. 12, Rechtssache C-287/08, Savia, Randnr. 7, und Rechtssache C-333/09, Noël, Randnr. 10.
2 Siehe Kremzow, Randnrn. 15 und 16, Vajnai, Randnr. 13, Savia, Randnr. 8, und Noël, Randnr. 11. 
3 Siehe insbesondere Savia, Randnr. 9, und das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-427/06, Bartsch, Randnrn. 18 und 25.
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werden kann, bestimmte Aspekte wie Vorbereitungsarbeiten und Vermarktungsmaßnahmen 
jedoch ein Anhaltspunkt dafür sein können, dass die Tätigkeit von einer steuerpflichtigen 
Person im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit ausgeübt wird (Absätze 36 und 38 bis 41).

In einem auf den 4. Januar 2011 datierten Schreiben behauptet der Petent des Weiteren, dass 
mehrere Änderungen des nationalen Steuergesetzbuchs die nationalen 
Zuständigkeitsvorschriften der rumänischen Verfassung verletzen. Die Europäische 
Kommission hat keine Kontrollbefugnis über die Verfassungsmäßigkeit der 
Gesetzgebungsakte der Mitgliedstaaten.

Schlussfolgerung

Die Urteilserwägungen des Gerichtshofs in der Rechtssache Słaby haben keine Auswirkungen 
auf die Schlussfolgerungen im letzten Vermerk der Kommission zu diesem Fall. Vielmehr 
wurde im Słaby-Urteil bestätigt, dass natürliche Personen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausüben, als Unternehmer betrachtet werden können, wenn die von ihnen mobilisierten 
Ressourcen mit denen eines Unternehmers vergleichbar sind.

Nach rumänischem Recht gelten natürliche Personen ab dem zweiten Verkauf pro Jahr als 
Unternehmer. Daher obliegt es natürlichen Personen, den Beweis anzutreten, dass der 
Verkauf von mehr als einer Immobilie keine wirtschaftliche Tätigkeit darstellt. 

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass gemäß Artikel 273 der Mehrwertsteuerrichtlinie 
Mitgliedstaaten Verpflichtungen errichten können, die sie als erforderlich für die 
ordnungsgemäße Erhebung der Steuer und die Vermeidung von Steuerhinterziehungen 
erachten.

Ungeachtet der Bestimmungen für die Beweislast unterliegen natürliche Personen beim 
Verkauf von Immobilien nach rumänischem Recht letztendlich nur der Mehrwertsteuerpflicht, 
wenn dieser im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit erfolgt.

Aus diesen Gründen sieht die Kommission es nicht als erwiesen an, dass das angefochtene 
rumänische Recht im Widerspruch zum EU-Recht steht.


