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wirtschaft eugh-urteil:  factoring und umsatzsteuer

Die Entscheidung des EuGH sollte
vor allem die Ungleichbehandlung
der steuerrechtlichen Folgen von

echtem und unechtem Factoring beseitigen.
Dieses Ziel ist zwar erreicht, doch gleichzei-
tig schafft das Urteil eine neue ungleiche
Ausgangsposition für die Wirtschaftsteil-
nehmer der Europäischen Union. Dies be-
zieht sich vor allem auf den Umstand, dass
es EU-Mitgliedsländer gibt, in denen
Zahnärzte ebenfalls vorsteuerabzugsbe-
rechtigt sind. Damit ergibt sich eine Patt-Si-
tuation zwischen ihm und der Abrech-
nungsstelle. Ein in Deutschland freiberuf-
lich tätiger Zahnarzt ist nicht in dieser glück-
lichen Lage.   

Rechtslage
Mit dem o.a. Urteil – Aktenzeichen C 305/ 01
– entschied der EuGH, dass ein Wirtschafts-
teilnehmer (Factor), der Forderungen unter
Übernahme des Ausfallrisikos aufkauft und
seinen Kunden (Anschlusskunden) dafür eine
Gebühr berechnet, eine wirtschaftliche Tätig-
keit i.S.d. Art. 2 und 4 der 6. EG-Richtlinie
(Leistung im wirtschaftlichen Sinne) aus-
führt, sodass er die Eigenschaft eines Steuer-
pflichtigen hat und daher gem. Art. 17 der 
6. EG-Richtlinie zum Vorsteuerabzug berech-
tigt ist. Diese wirtschaftliche Tätigkeit stelle
eine Einziehung von Forderungen i. S. von
Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 3 der 6. EG-Richt-
linie dar und sei somit von der mit dieser Be-
stimmung eingeführten Steuerbefreiung aus-
geschlossen. Darüber hinaus können nach
Auffassung des EuGH das echte Factoring

und das unechte Factoring sowohl hinsicht-
lich der Unternehmereigenschaft des Factors
als auch hinsichtlich der Steuerpflicht der Fac-
toringleistung nicht ungleich behandelt wer-
den. Mit dem Folgeurteil vom 4. September
2003 – Aktenzeichen V R 34/ 99 – hat sich der
BFH dieser Rechtsauffassung angeschlossen
und ergänzend ausgeführt, dass beim echten
Factoring umsatzsteuerrechtlich keine Um-
sätze des Anschlusskunden an den Factor,
sondern Umsätze des Factors an den An-
schlusskunden vorliegen. Kauft also ein Fac-
tor Forderungen unter Übernahme des Aus-
fallrisikos auf und berechnet er seinem Kun-
den dafür Gebühren, liegt eine Einziehung von
Forderungen i. S. von § 4 Nr. 8 Buchst. c UStG
1991 vor. Diese ist steuerpflichtig und führt
nicht zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs.
Mit dem Schreiben des Bundesministeriums
für Finanzen vom 3. Juni 2004 werden nun die
Beteiligten aufgefordert, das Urteil des EuGH
umzusetzen. Alle Forderungskäufe nach dem
1. Juli 2004 sind davon betroffen. Die entge-
genstehenden Anweisungen in den Abschn.
57 Abs. 3 sowie 18 Abs. 4 Satz 3 UStR sind
überholt und ab diesem Zeitpunkt nicht mehr
anzuwenden. Auf § 176 Abs. 2 AO wird hin-
gewiesen. 

Was Factoring bedeutet 
Factoring ist der Ankauf von Forderungen
durch eine Person oder Gesellschaft. Ankauf
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die
Forderung mit allen Rechten, Pflichten und
Risiken auf den neuen Gläubiger übergeht.
Der Verkäufer erhält einen vereinbarten

Steuern für alle
Ab sofort müssen Zahnärzte, die ihre Liquidationen von einer entspre-
chenden Abrechnungsstelle einholen lassen, mit Mehrkosten rechnen. 
Der Abschlag des Rechnungsbetrages für diese Finanzdienstleistung erhöht
sich um 16 Prozent. Die sechste Kammer des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) fällte im letzten Jahr ein Urteil, wonach unter anderem das bislang
umsatzsteuerfreie Factoring umsatzsteuerpflichtig werden sollte. Der Bun-
desfinanzhof (BFH) hatte sich dieser Meinung in einem Folgeurteil ange-
schlossen und mit einem Schreiben vom 3. Juni 2004 hatte das Bundes-
ministerium für Finanzen (BMF) die Umsetzung des Urteils angewiesen. 
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Kaufpreis für seine Forderung. Dieser setzt
sich aus der Differenz zwischen dem Nenn-
wert der dem Factor abgetretenen Forderun-
gen und dem Betrag, den der Factor seinem
Anschlusskunden als Preis für diese Forde-
rungen zahlt, zusammen.  Das Schuldverhält-
nis zwischen dem Schuldner – in diesem Fall
dem Patienten – und dem Zahnarzt ist damit
für den jeweiligen Fall abgeschlossen. 

Echtes und unechtes Factoring
Sog. echtes Factoring liegt vor, wenn der
Factor Forderungen eines Unternehmers
(des sog. Anschlusskunden) ankauft, sodass
dieser von der Einziehung der Forderung
und dem Risiko ihrer Nichterfüllung entlas-
tet wird. Im Falle des Zahnarztes tritt dieser
seine Forderung gegenüber dem Patienten
mit dessen Einwilligung an ein Abrech-
nungsunternehmen ab. Die Abrechnungs-
gesellschaft schreibt diesem den Gegenwert
der Rechnung abzüglich des Forderungsab-
schlages innerhalb weniger Tage auf seinem
Konto gut und übernimmt damit als Rech-
nungsinhaber auch das Ausfallrisiko. 
Wenn also, im Gegensatz dazu, ein Rück-
griffsrecht vorliegt, handelt es sich um ein
sog. unechtes Factoring. Der Zahnarzt tritt
hier gem. § 398 BGB seine Ansprüche an die
Abrechnungsgesellschaft ab, aber das Aus-
fallrisiko verbleibt bei ihm.

Nutzen des Verkaufs einer Forderung
Die Abrechnungsgesellschaft verwaltet die
Rechnungen und die entsprechende Patien-
tenkorrespondenz. Sie erledigt ebenso das

kaufmännische Mahnwesen, und falls es er-
forderlich ist, macht sie die Forderungen ge-
richtlich geltend und setzt diese durch. Die
freiwerdende Arbeitszeit kann für sinnvollere
Tätigkeiten eingesetzt werden, wie zum Bei-
spiel zur Patientenaufklärung und -kommu-
nikation. So können möglicherweise die 
Umsätze der Praxis durch eine höherwertige
Versorgung der Patienten gesteigert werden
und der Zahnarzt gewinnt zeitlichen und fi-
nanziellen Handlungsspielraum, denn Zah-
lungsverzug oder eventuelle Zahlungsaus-
fälle belasten ihn nicht mehr. Außerdem wird
die Praxis durch den Verkauf von Forderun-
gen unabhängig von der Zahlung des Patien-
ten, da die Abrechnungsstelle den Kaufpreis
innerhalb der vereinbarten Frist auszahlt.
Dies führt zu einer deutlichen Liquiditätsstei-
gerung, denn es besteht ein 100%iger Schutz
vor Forderungsausfall. Außenstände können
dadurch abgebaut werden. 

Auswirkungen des Urteils
Da die Zahnarztleistungen nach § 4 UStG
nicht umsatzsteuerpflichtig sind, kann der
Zahnarzt auch keinen Vorsteuerabzug geltend
machen.  Folglich werden Factoringrechnun-
gen um 16% teurer. Die Umsatzsteuer fällt  auf
die Gebühren für die Factoringleistung an. Das
könnte also dazu führen, dass die Zahnärzte
ihre Konsequenzen ziehen und ihr Rech-
nungsmanagement wieder selbst in die Hand
nehmen. Die Abrechnungsgesellschaften wer-
den die Probleme im Interesse ihrer Kunden lö-
sen müssen. Eine Erhöhung der Abschläge
wird jedoch unumgänglich sein.
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