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IV. Umsatzsteuererstattungen für
Bauträger

ausgegangen werden könne, wenn der
Leistungsempfänger im vorangegange-

Bauträger, die in der Vergangenheit auf der

nen Kalenderjahr Bauleistungen er-

Grundlage der nunmehr vom Bundesfinanz-

bracht hat, deren Bemessungsgrundla-

hof gekippten Vorgaben der Finanzverwal-

ge mehr als 10 % der Summe seiner

tung für von ihnen bezogene Bauleistungen

steuerbaren und nicht steuerbaren Um-

Umsatzsteuer als Steuerschuldner im Rah-

sätze betragen hat. Der Auftragnehmer

men des Reverse-Charge-Verfahrens an

könne, so der Bundesfinanzhof, näm-

das Finanzamt abgeführt haben, können

lich nicht zuverlässig bestimmen, ob

sich auch in Altfällen für noch offene nicht

sein Auftraggeber die 10 %-Grenze er-

festsetzungsverjährte

fülle.

Rechtsprechung

des

Zeiträume

auf

die

Bundesfinanzhofes

berufen. Damit winken Bauträgern unter

- Ferner fordert der Bundesfinanzhof das

Umständen ganz erhebliche Umsatzsteuer-

Bestehen eines unmittelbaren Zusam-

erstattungen. Bauträger, die bisher Netto-

menhangs zwischen der empfangenen

rechnungen erhalten und das Reverse-

und der erbrachten Leistung, sodass

Charge-Verfahren angewendet haben, kön-

die Erbringung jedweder Bauleistungen

nen im Hinblick auf die Entscheidung des

durch den Leistungsempfänger nicht für

Bundesfinanzhofes und der nunmehr geän-

die Anwendung des Reverse-Charge-

derten Auffassung der Finanzverwaltung die

Verfahrens genügt.

Erstattung der von ihnen gezahlten Umsatz-

2

steuer verlangen. Dies ist dann für sie von

Vertrauensschutz
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bei Errichtung und steuerfreiem Verkauf von
Wohnungen).
Bei dieser rückwirkenden Handhabung ist

Das Urteil des Bundesfinanzhofes ist in sei-

allerdings zu bedenken, dass der oder die

nen Auswirkungen auch relevant für andere

liefernden Bauunternehmer nachträglich zur

Branchen, in denen das Reverse-Charge-

Abführung der Umsatzsteuer verpflichtet

Verfahren zur Anwendung kommt. Darunter

werden könnte. Der Bauunternehmer wiede-

sind beispielhaft neben der Baubranche der

rum wird dann beim Bauträger die Umsatz-

Schrotthandel, Wiederverkäufer für Strom-

steuer nachträglich einfordern. Die Erstat-

und Gaslieferungen, sowie der Gerüstbau zu
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ger nicht zum Ertrag führen sondern an den

VI. Unser Tipp

oder die liefernden Bauunternehmer abzuführen sein. Die nachträgliche Änderung hat

Bauträger sollten nunmehr zeitnah prüfen,

demzufolge keine materiellen Auswirkungen,

inwieweit sie durch die Anwendung der neu-

es sei denn, dass einer der Beteiligten nicht

en Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes

(mehr) in der Lage ist, seinen Verpflichtun-

Umsatzsteuererstattungen erwarten können.

gen nachzukommen. In diesen Fällen kann

Hierbei stehen wir Ihnen gerne beratend zur

es entweder bei den Unternehmen (Bauun-

Verfügung.

ternehmer muss abführen, aber Bauträger
ist insolvent) oder beim Fiskus (Bauunternehmer ist insolvent) zu einem Schaden

Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in
individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer
Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für
diese Informationen ausschließen.

kommen.
Einiges spricht allerdings dafür, dass die
beauftragten Bauunternehmer nicht nachträglich zu Steuerschuldnern werden, sondern sich vielmehr auf Vertrauensschutz und
mithin auf die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung berufen können.
Die Gesamtsituation ist insoweit unbefriedigend, weil die Unternehmen sich an die bisherigen

Verwaltungsanweisungen

halten

mussten. Das hat auch das Bundesfinanzministerium erkannt und bereitet dem Vernehmen nach zeitnah zum Thema
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