
Achatz/Tumpel (Hrsg), Der Unternehmerbegriff des UStG    V

Vorwort
VorwortVorwortIm Zentrum der 21. Umsatzsteuertagung am 9.11.2016 stand der Unternehmer-
begriff und damit der Dreh- und Angelpunkt der Umsatzbesteuerung: Unterneh-
mer und Unternehmen sind zentrale Tatbestandselemente nicht nur für die Steu-
erbarkeit, sondern auch für das Recht zum Vorsteuerabzug. Im vorliegenden
Band sind die anlässlich der Tagung präsentierten Beiträge in einer erweiterten
und aktualisierten Fassung enthalten.
Die Definitionen des UStG unterscheiden sich nicht unerheblich von den unions-
rechtlichen Vorgaben: Die Mehrwertsteuerrichtlinie spricht vom Steuerpflichtigen.
Als solcher gilt, wer – wo auch immer – wirtschaftliche Tätigkeiten eines Erzeugers,
Händlers oder Dienstleistenden einschließlich der freien Berufe selbstständig aus-
übt, gleichgültig zu welchem Zweck und mit welchem Ergebnis. Zwangsläufig steht
damit die traditionelle Auslegung des nationalen Unternehmerbegriffs, die bis auf
die Rechtsprechung des Reichsfinanzhofes zurückgeht, auch in einem Spannungs-
verhältnis mit der unionsrechtlichen Auslegung des EuGH. Dementsprechend ist
auch die nationale Auslegung einem stetig voranschreitenden Prozess einer Euro-
päisierung unterworfen.
Im Rahmen der Umsatzsteuertagung 2016 wurden dabei sowohl die damit ver-
bundenen Grundsatzfragen erörtert, es wurde aber auch den mit besonderen
Rechtsinstituten, wie zB der Liebhaberei, der Organschaft oder den Körperschaf-
ten öffentlichen Rechts, verbundenen Rechtsanwendungsfragen nachgegangen.
Im Zentrum stand dabei zum einen die wissenschaftliche Analyse, zum anderen
aber auch die praxisbezogene Diskussion zahlreicher Fragen aus dem Umsatz-
steueralltag.
Die Autorinnen und Autoren sind Wissenschaftler und Vertreter der Steuerbera-
tungspraxis, denen wir für ihr Engagement und die Mühe bei der Erstellung der
Manuskripte sehr herzlich danken. Der Dank geht überdies an Frau Simone Löff-
ler und Frau Elke Atzmüller von unseren Sekretariaten, welche stets für eine rei-
bungslose Durchführung der Umsatzsteuertagung sowie die Sammlung der Ma-
nuskripte sorgen. Bei Herrn Mag. Sebastian Tratlehner bedanken wir uns für die
redaktionelle Unterstützung sowie beim Linde Verlag für die wie immer professi-
onelle und rasche Abwicklung der Drucklegung durch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Verlages.

Linz, Oktober 2017 Michael Tumpel
Markus Achatz
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