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Wettbewerbsrecht

Wie man (sich) eine Abmahnung
richtig leistet
Zur Umsatzsteuerpflicht von Abmahnungen
RA Martin Krings, B.A., Köln/RA Dr. Sascha Vander, LL.M., Fachanwalt für IT-Recht, Köln

⬛ Hintergrund

Bislang entsprach es der gängigen Pra-
xis, dass abmahnende, regelmäßig
zum Vorsteuerabzug berechtigte Un-
ternehmen im Wettbewerbsrecht von
den Abgemahnten die Rechtsanwalts-
gebühren ohne Berücksichtigung der
Umsatzsteuer einforderten.

Dem lag der Gedanke zugrunde, dass
der abmahnende Unternehmer die
Umsatzsteuer, die er seinem Rechts-
anwalt zahlte, selber imWege des Vor-
steuerabzugs gegenüber seinem Fi-
nanzamt geltend machen konnte, so-
dass er diesbezüglich unter dem Strich
keinen Schaden erlitt.

Diesem Vorgehen trat der Bundes-
finanzhof (BFH) mit Urteil vom
21.12.2016 (BFH, XI R 27/14) ent-
gegen, indem er die Rechtsnatur der
wettbewerblichen Abmahnung aus
steuerrechtlicher Sicht neu bewertete.
Dies hat sowohl für zukünftige als
auch für vergangene Abmahnungen
wesentliche Bedeutung.

⬛ Sachverhalt

Den Ausgangspunkt des BFH-Verfah-
rens bildeten Abmahnungen, die eine
GmbH durch einen von ihr beauftrag-

ten Rechtsanwalt gegenüber Mit-
bewerbern aufgrund mangelhafter
Allgemeiner Geschäftsbedingungen
aussprechen ließ. Der Rechtsanwalt
forderte von den abgemahnten Mit-
bewerbern die entsprechenden RVG-
Gebühren, ohne dabei die Umsatz-
steuer in Höhe von 19 % auszuweisen.
Die Umsatzsteuer berücksichtigte der
Rechtsanwalt jedoch in der Rechnung
an seine Mandantin. Die GmbH zahlte
nur noch die Umsatzsteuer an ihren
Rechtsanwalt, da die übrigen, nach
dem RVG entstandenen Kosten schon
durch die abgemahnten Mitbewerber
beglichen wurden. Im Ergebnis mach-
te die GmbH die an ihren Rechtsanwalt
geleistete Umsatzsteuer im Wege des
Vorsteuerabzugs bei ihrem Finanzamt
geltend.

Das Finanzamt war allerdings der An-
sicht, dass es sich bei der Abmahnung
um eine umsatzsteuerpflichtige Leis-
tung der GmbH an die abgemahnten
Mitbewerber handelte. Daher erließ
das Finanzamt einen Steuerbescheid,
in der es 19 % auf die RVG-Gebühren
festsetzte. Nach erfolglosem Einspruchs-
verfahren obsiegte die GmbH dann
zwar zunächst vor dem Finanzgericht

Münster (Urt. v. 3.4.2014 – 5 K 2386/
11). Der BFH hob die Entscheidung al-
lerdings auf die Revision des Finanz-
amtes hin wieder auf.

⬛ Entscheidung des BFH

Der BFH stellte sich auf den Stand-
punkt, dass es sich bei der Abmahn-
tätigkeit aus steuerrechtlicher Perspek-
tive um eine entgeltliche und somit
steuerbare und steuerpflichtige Leis-
tung im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1
S. 1 UStG handele. Die Leistung des
Abmahnenden bestehe darin, dem
Abgemahnten einen einfachen und
kostengünstigen vorprozessualen Weg
aufzuzeigen, um ein kostenintensi-
veres Gerichtsverfahren zu vermeiden.
Der Abmahnende trete hierbei gegen-
über dem Abgemahnten als berechtig-
ter Geschäftsführer ohne Auftrag im
Sinne der §§ 677, 683 BGB auf. Der-
selbe Gedanke habe auch bei der
Schaffung des § 12 Abs. 1 UWG zu-
grunde gelegen.

Die auf Seiten des Abmahnenden ge-
tätigten Aufwendungen, insbesonde-
re die Rechtsanwaltsgebühren, ent-
sprächen einem mit der Abmahnleis-
tung verknüpften Entgelt. Dem stehe
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nicht entgegen, dass Rechtsanwalts-
gebühren aus einer Abmahnung grund-
sätzlich auch als Schadensersatz wegen
unerlaubter Handlung geltend gemacht
werden könnten (vgl. § 9 UWG). Zwar
seien Schadensersatzansprüche man-
gels entgeltlicher Leistung grundsätz-
lich nicht steuerbar. Allerdings sei die
Frage, ob ein Leistungsaustausch im
umsatzsteuerrechtlichen Sinne vorlie-
ge, nicht nach zivilrechtlichen, sondern
ausschließlich nach den vom Unions-
recht geprägten umsatzsteuerrecht-
lichen Vorgaben zu beantworten. Hier-
nach läge aufgrund einer hinreichen-
den Leistungsbeziehung eine steuer-
bare und steuerpflichtige Leistung vor.

Dieser Gedanke des BFH ist nicht neu.
Bereits im Jahr 2003 entschied der
BFH, dass eine wettbewerbsrechtliche
Abmahnung als entgeltliche Leistung
einzuordnen und somit steuerpflichtig
sei (vgl. BFH, Urt. v. 16.1.2003 – GRUR
2003, 718). Allerdings fand das Urteil
offenbar jedoch nicht die ihm eigent-
lich gebührende Beachtung, da es um
die Abmahnungen eines Verbands im
Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG und
nicht die eines Mitbewerbers ging.

Merke:
Durch eine lauterkeitsrechtliche
Abmahnung wird der Abgemahnte
nicht verpflichtet, die Kosten des
Abgemahnten, insbesondere die
Rechtsanwaltsgebühren zu tragen.
Vielmehr ist er verpflichtet, die Ab-
mahnung als unternehmerische
Leistung des Abmahnenden inklusi-
ve Umsatzsteuer zu vergüten. Denn
der Abmahnende wird in berechtig-
ter Weise für den Abgemahnten in
Form einer Geschäftsführung ohne
Auftrag tätig.

⬛ Auswirkungen auf die
Abmahnpraxis im Lauter-
keitsrecht

Für den Abmahnenden bedeutet die
Entscheidung zunächst, dass er grund-

sätzlich verpflichtet ist, dem Abge-
mahnten innerhalb von sechs Mona-
ten eine im eigenen Namen erstellte
und auch im Übrigen den Vorausset-
zungen des § 14 Abs. 4 UStG genü-
gende Rechnung zukommen zu las-
sen. Diese Rechnungspflicht besteht
sogar für den nicht von der Umsatz-
steuerpflicht umfassten Fall, dass es
sich bei dem Abgemahnten um ein im
Ausland ansässiges Unternehmen
handelt. Kommt der Abmahnende sei-
ner Pflicht nicht nach, so begeht er
grundsätzlich eine Ordnungswidrig-
keit (vgl. § 26a Abs. 1 Nr. 1 UStG).
Nicht ausreichend ist die Rechnung
des Rechtsanwalts.

Spiegelbildlich steht dem Abgemahn-
ten bis zum Erhalt einer ordnungs-
gemäßen Rechnung ein Zurückbehal-
tungsrecht gemäß § 273 BGB zu (BGH,
Urt. v. 27.10.2011 – GRUR 2012, 711).
Der Abgemahnte kann seinerseits zu-
dem die Umsatzsteuer im Wege des
Vorsteuerabzugs bei seiner Umsatz-
steuervoranmeldung geltend machen,
soweit er vorsteuerabzugsberechtigt
ist (vgl. § 15 UStG).

Insoweit wird deutlich, dass nur dieje-
nigen Adressaten einer Abmahnung
einen Nachteil durch der Entscheidung
des BFH zu befürchten haben, die
nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind,
was neben Unternehmen aus einzel-
nen Branchen in erster Linie Klein-
unternehmer (§ 19 UStG) sein dürften.

Merke:
Der abmahnende Unternehmer ist
verpflichtet, dem Abgemahnten
über seine „Abmahnleistung“ eine
eigene Rechnung unter Berücksichti-
gung der Umsatzsteuer zu erstellen.

Auf eine Abmahnung etwaig folgende
Gerichtsverfahren dürfte die Entschei-
dung des BFH keine direkten Auswir-
kungen haben. Insbesondere der Streit-
bzw. Gebührenwert einer folgenden
Zahlungsklage dürfte sich nicht ver-
ändern. Denn nach ständiger Recht-

sprechung sind die Kosten einer fehl-
geschlagenen vorprozessualen Ab-
mahnung keine Prozesskosten eines
sich anschließenden Hauptverfahrens,
da die Abmahnung nicht der Vorberei-
tung, sondern vielmehr der Vermei-
dung eines Rechtsstreits dient (BGH,
Beschl. v. 20.10.2005 – GRUR 2006,
439). Denkbar ist allenfalls, dass es für
den Fall einer parallelen gerichtlichen
Geltendmachung des Unterlassungs-
und des Zahlungsanspruchs zu einer
Erhöhung des Streitwerts kommen
könnte, da das Entgelt für die Abmah-
nung keine „Kosten“ des Unterlas-
sungsanspruchs im Sinne des § 43
Abs. 1 GKG darstellt und somit bei
der Bestimmung des Streitwerts wohl
zu berücksichtigen wäre.

⬛ Bedeutung für vergangene
Abmahnungen

Neben der zu beachtenden Rechnungs-
pflicht könnte die Entscheidung des
BFH auch zu unangenehmen Über-
raschungen im Hinblick auf vergange-
ne Abmahnungen führen.

Zunächst könnte es zu Umsatzsteuer-
nachforderungen durch die Finanz-
ämter kommen. Denn stellen diese
etwa im Rahmen von Umsatzsteuer-
sonderprüfungen fest, dass Unterneh-
men erfolgte Abmahnungen nicht als
umsatzsteuerpflichtige Leistungen an-
gegeben haben, könnten Änderungs-
bescheide drohen.

Dies könnte durchaus eine Vielzahl
von Fällen betreffen, da die abgaben-
rechtliche Festsetzungsverjährung vier
Jahre beträgt und erst mit dem Ab-
schluss des Kalenderjahres beginnt, in
dem die Steueranmeldung eingereicht
wurde (vgl. § 169 AO). Hinzu kommt,
dass die Abgabenordnung zahlreiche
Tatbestände für eine Anlaufhemmung
der Verjährung vorsieht, die das Zeit-
fenster möglicher finanzamtlicher
Nachforderungen nochmals vergrö-
ßern könnten (vgl. § 171 AO).

Im Ergebnis dürften Abmahnungen
zurück bis in das Jahr 2009 von poten-
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ziellen Nachforderungen der Finanz-
ämter betroffen sein.

Als Folge der finanzbehördlichen Steuer-
nachforderungen dürfte der Abmah-
nungsgläubiger in „Altfällen“ ein Inte-
resse daran haben, die Steuerlast
(nachträglich) an den Abgemahnten
weiterzureiche. Dies wird aber nur in
Fällen möglich sein, in denen sein An-
spruch gegenüber dem Abgemahn-
ten noch nicht verjährt ist, was
aufgrund der vergleichsweise kurzen
sechsmonatigen Verjährungsfrist im
Wettbewerbsrecht häufig der Fall sein
wird (vgl. § 11 Abs. 1 UWG).

Diese kurze Verjährungsfrist ist nach
ständiger Rechtsprechung auf die Ab-
mahnkosten anzuwenden (BGH, Urt.
v. 26.9.1991 – GRUR 1992, 176) und
gilt auch für den Fall, dass in der wett-
bewerblichen Verletzungshandlung
gleichzeitig ein Eingriff in den einge-
richteten und ausgeübten Gewerbe-
betrieb liegt (BGH, Urt. v. 22.12.1961
– GRUR 1962, 310). Der Abmahnen-
de könnte damit für „Altfälle“ auf
den nicht einkalkulierten Mehrkosten
in Form der Umsatzsteuer sitzenblei-
ben.

Die Grundsätze des BGH zum verzö-
gerten Verjährungsbeginn bei unüber-
sichtlicher oder zweifelhafter Rechts-
lage dürften nicht anwendbar sein
und für Altfälle keinen Ausweg bilden.
Denn abgesehen von der Tatsache,
dass der BFH schon im Jahr 2003 die
generelle Umsatzsteuerpflicht für Ab-
mahnungen feststellte, geht der BGH
von einem Aufschub des Verjährungs-
beginns nur in wenigen Ausnahme-
konstellationen aus, in denen die
Rechtslage – ganz anders als in der
vorliegenden Entscheidung des BFH –
bezüglich des richtigen Anspruchsgeg-
ners in Amts- oder Notarhaftungspro-
zessen unklar war (vgl. BGH Urt. v.
16.12.2015 – NJW 2016, 629).

Macht der Abmahnende die Umsatz-
steuer bei dem Abgemahnten nun
nachträglich mittels einer ordnungsge-
mäßen Rechnung erfolgreich geltend,
kann Letzterer, soweit er grundsätzlich
hierzu berechtigt ist, diese Ausgaben
im Rahmen der Umsatzsteuervor-
anmeldung wieder gegenüber seinem
Finanzamt in Ansatz bringen.

⬛ Auswirkung außerhalb des
UWG

Der Argumentation des BFH folgend
spricht vieles dafür, dass neben wett-
bewerbsrechtlichen Abmahnungen
auch Abschlussschreiben oder Abmah-
nungen wegen einer Verletzung von
Schutzrechten umsatzsteuerpflichtige
Leistungen darstellen. Denn auch hier
ist letztlich der zugrunde liegende Ge-
danke, dass der Abmahnende als Ge-
schäftsführer ohne Auftrag gegenüber
dem Abzumahnenden auftritt.

In der Konsequenz könnte dies vor
allem auch bedeuten, dass die große
Anzahl von Verbrauchern, die in den
letzten Jahren aufgrund von Urheber-
rechtsverletzungen in Anspruch ge-
nommen wurde, Nachforderungen
ausgesetzt sein könnte. Selbstredend
könnten Verbraucher sich auch nicht
im Wege des Vorsteuerabzugs entlas-
ten. Da gerade großeMedienkonzerne
bzw. „Massenabmahner“ mit deutli-
chen Nachforderungen der Finanz-
ämter konfrontiert werden könnten,
dürfte die Wahrscheinlichkeit einer
nachträglichen Inanspruchnahme von
Verbrauchern durchaus relevant sein.

⬛ Hinweise für die rechts-
beratende Praxis

Rechts- und Patentanwälte sollten
sich mit den Auswirkungen der Ent-
scheidung des BFH dringend aus-
einandersetzen. Im Hinblick auf zu-
künftige Abmahnungen sollten Man-
danten auf deren Steuer- und die

damit verbundene Rechnungspflicht
hingewiesen werden.

In Bezug auf die Praxis der Rechnungs-
abwicklung erscheint folgendes Ver-
fahren sinnvoll: Der Rechts- bzw. Pa-
tentanwalt fügt seinem Abmahn-
schreiben eine „Kostenberechnung“
bei, die neben den anfallenden RVG-
Gebühren auch die Umsatzsteuer aus-
weist. Der rechts- bzw. patentanwalt-
lich Vertretene kann dann im Nach-
gang auf Grundlage dieser Kosten-
berechnung eine eigene Rechnung
inklusive der Umsatzsteuer an den Ab-
gemahnten übersenden und hierbei
etwaige Änderungen der RVG-Gebüh-
ren, z.B. aufgrund von Vergleichsver-
einbarungen, berücksichtigen.

Hinsichtlich vergangener Abmahnun-
gen sollten rechts- bzw. patentanwalt-
lich Vertretene auf die Möglichkeit von
finanzbehördlichen Nachforderungen
hinweisen und geklärt werden, ob ein
verjährungshemmendes Vorgehen ge-
gen die abgemahnte Partei angezeigt
ist. Soweit die abgemahnte Partei vor-
steuerabzugsberechtigt ist, dürfte eine
Nachforderung der Umsatzsteuer auf
keinen zu großen Widerstand stoßen.
Auf Seiten des Abgemahnten ist in
jedem Fall eine Verjährung des An-
spruchs zu prüfen, insbesondere in
wettbewerbsrechtlichen Fällen und mit
Blick auf die insoweit kurze Verjährung.

Letztlich bleibt abzuwarten, ob es tat-
sächlich zu den vielfach befürchteten
Nachforderungen durch die Finanz-
ämter bzw. Abmahnungsgläubiger in
„Altfällen“ kommt. Da es in der Sum-
me um eine nicht unerhebliche Mehr-
einnahme für den Fiskus gehen dürfte,
scheint dies jedoch durchaus wahr-
scheinlich.

Quelle
BFH v. 21.12.2016 – XI R 27/14
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Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesem Heft möchten wir beson-

ders auf die Entscheidung „Span-

nungsversorgungseinrich
tung für

Flugzeugkabinen“ hinweisen, in

der das OLG Karlsruhe die Frage zu

prüfen hatte, ob der Lizenznehmer

einer ausschließlichen Patentlizenz

ohne gesonderte Vertragsabrede

zur Unterlizenzierung berechtigt

ist. Die Entscheidung hebt einmal

mehr die Bedeutung einer Ver-

tragsanalyse hervor.

Zudem möchten wir auf die Ent-

scheidung „Rückrufanspruch“ hin-

weisen, in der vom BGH klargestellt

wird, dass der Unterlassungs-

anspruch auch die Verpflichtung

zur Beseitigung des Störungs-

zustandes umfassen kann.

Daneben haben wir für Sie wieder

aktuelle Entscheidungen aus dem

Patent-, Marken-, Urheber- und

Verfahrensrecht zusammengefasst.

Wir wünschen Ihnen eine informa-

tive Lektüre.

Jens Kunzmann
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Daneben haben wir für Sie wieder

aktuelle Entscheidungen aus dem

Patent-, Marken-, Urheber- und

Verfahrensrecht zusammengefasst.

Wir wünschen Ihnen eine informa-

tive Lektüre.

Jens Kunzmann
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Für Sie formuliert – 
schnell und übersichtlich!

Prämie Nr. 1
TRAVELITE 4-Rollen-Trolley „Tourer“, 69 cm,
anthrazit (7720491) oder grün (7920946) 

• Hartgepäckschalen aus leichtem, stabilem ABS, 
• 4 leichtläufige Rollen, beidseitig zu bepacken, 
• Zuggriff mit Arretierknopf, 
• TSA-Zahlenschloss, 
• Dehnfalte für extra Volumen. 
• Maße: ca. B46 x H69 x T27 cm

TRAVELITE 4-Rollen-Trolley „Tourer“, 69 cm,TRAVELITE 4-Rollen-Trolley „Tourer“, 69 cm,

Prämie Nr. 2 
Einkaufsgutschein 50,– €




