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Das Finanzgericht Düsseldorf hat am 27.04.2015 (Az. 1 K 
3636/13 U) erneut über die Vorsteuerabzugsberechtigung 
von einem Profifußballverein aus Rechnungen für die 
Vermittlung von Berufsfußballspielern zu entscheiden 
gehabt.  

Ein Fußballverein kann mit seiner Profifußballabteilung auf 
empfangene Vermittlungsleistung für die Vermittlung von Be-
rufsfußballspielern regelmäßig einen Vorsteuerabzug geltend 
machen. 

Das FG Düsseldorf hatte bereits 2010 (29.10.2010, Az. 1 K 
4206/08 U) in dem nunmehr endgültig entschiedenen Fall ge-
urteilt. In 2013 hat der BFH (28.08.2013, Az. XI K 4/11) über 
die Revision des Finanzamts zu entscheiden gehabt und den 
Fall anschließend an das FG Düsseldorf zurückverwiesen. 

Einem Fußballverein steht mit seiner Profifußballabteilung, 
welche regelmäßig als umsatzsteuerrechtlicher Unternehmer 
anzusehen ist, ein Vorsteuerabzug aus ihm erteilten Rech-
nungen für die Vermittlung von Berufsfußballspielern zu, 
wenn der Verein von dem abrechnenden Spielervermittler ei-
ne Vermittlungsleistung bezogen haben. 

Streitig war in diesem Fall und ist häufig, ob ein Spielerver-
mittler eine Leistung an den Verein oder den vermittelten 
Spieler erbringt. Insoweit ist nicht allein ausschlaggebend, 
dass der Verein die vom Spielervermittler verdiente Provision 
an diesen bezahlt und darüber eine ordnungsgemäße Rech-
nung erhält. Bei der Zahlung des Vereins könnte es sich auch 
um ein sog. Entgelt von dritter Seite für eine Leistung des 
Spielervermittlers an den vermittelten Spieler handeln. 
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So hatte das Finanzamt angenommen, dass die Spielvermitt-
ler eine Leistung an die vermittelten Spieler und nicht den 
Verein erbracht hätten. Begründet wurde dies u.a. damit, 
dass die Spielervermittler teilweise Vertragsbeziehungen mit 
den Spielern unterhalten haben. Daraus hatte das Finanzamt 
gefolgert, dass die Spielervermittler für die Spieler tätig ge-
worden sind. Dies wurde insbesondere damit begründet, dass 
die damals geltenden FIFA Spielervermittler-Reglements vor-
gesehen haben, dass ein Spielervermittler im Rahmen eines 
Transfers nur die Interessen einer der beteiligten Parteien 
d.h. entweder des Spielers oder des Vereins wahrnehmen 
darf. 

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH ist grundsätzlich 
derjenige umsatzsteuerrechtlicher Leistungsempfänger, der 
aus dem der Leistung zugrundeliegenden Schuldverhältnis 
als Auftraggeber berechtigt und verpflichtet ist. Der Verein 
hatte im vorliegenden Fall regelmäßig keine schriftlichen Ver-
einbarungen mit den Spielervermittlern abgeschlossen. So-
weit schriftliche Vereinbarungen vorlagen, handelte es sich 
dabei um Vergütungsvereinbarungen, die erst gegen Ende 
der Transferverhandlungen unterzeichnet worden sind. 

Der BFH hatte herausgestellt, dass die Beurteilung, wer Leis-
tungsempfänger ist, anhand des konkreten Einzelfalls zu be-
urteilen ist. Aus Sicht des BFH ist es grundsätzlich denkbar, 
dass Spielervermittler sowohl Leistungen an die vermittelten 
Spieler als auch den einen Berufsfußballspieler verpflichten-
den Fußballverein erbracht werden. Er gab jedoch zu beden-
ken, dass die für Spielervermittler geltenden Reglements ein 
starkes Indiz dafür seien, dass ein Spielervermittler nur für ei-
ne der beteiligten Parteien tätig wird, da nicht davon auszu-
gehen ist, dass die Spielervermittler gegen die für sie an-
wendbaren Regeln verstoßen und das Risiko eingehen wür-
den, künftig von einer Vermittlung ausgeschlossen zu wer-
den. 

Das FG Düsseldorf hat in seiner Entscheidung nunmehr nach 
umfangreichen Sachverhaltsermittlungen ausführlich für den 
konkreten Einzelfall begründet, warum in der überwiegenden 
Mehrzahl der konkreten Spielervermittlungen Leistungen an 
den Profifußballverein erbracht worden sind; jedoch auch in 
einzelnen Fällen ein solches Leistungsverhältnis verneint. Es  
hatte im Falle einer Vermittlung durch den Vater eines Spie-
lers sowie einen nicht allgemein als Spielervermittler tätigen 

Im Zweifel nur ein Leistungsempfänger 
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Rechtsanwalt angenommen, dass diese für den Spieler tätig 
geworden sind und nicht für den Profifußballverein. Insoweit 
wurde davon ausgegangen, dass diese im Lager der vermit-
telten Spieler stünden und daher nicht angenommen werden 
könne, dass sie im Rahmen des Transfers für den die Spieler 
verpflichtenden Verein tätig geworden sind.  

Im Ergebnis konnte der Profifußballverein jedoch in der über-
wiegenden Mehrzahl einen Vorsteuerabzug gerichtlich durch-
setzen. 

Spätestens seit den vorgenannten Entscheidungen sollte un-
abhängig von den jeweils anwendbaren Spielervermittlungs-
reglements der FIFA oder des DFB klar und schriftlich doku-
mentiert werden, für wen ein Spielervermittler tätig wird. Nur 
für den Fall, dass ein Spielervermittler für den Profifußballver-
ein tätig wird, kann dieser aus einer an ihn gerichteten Rech-
nung einen Vorsteuerabzug geltend machen. Wird der Spie-
lervermittler hingegen für den Spieler tätig und stellt dem Pro-
fifußballverein eine Rechnung über die Vermittlung aus, so 
kann dieser einen Vorsteuerabzug selbst dann nicht geltend 
machen, wenn er die abgerechnete Provision an den Spieler-
vermittler bezahlt. 

Zur Sicherung eines Vorsteuerabzugs ist auf eine sorgfältige, 
möglichst schriftliche Dokumentation der Vermittlervertrags-
beziehungen zu achten. Im Einzelfall wird ein Vorsteuerabzug 
für bestimmte Vermittlungsprovisionen nicht möglich sein, so 
dass dies im Rahmen von Transferverhandlungen und den 
dabei anzustellenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu be-
rücksichtigen ist. 

.......................

Klare Bestimmung des Vereins als Leis-
tungsempfänger der Vermittlungsleistung 
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