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Management // Ihr gutes Recht

In der Baubranche muss der Wech-
sel der Steuerschuldnerschaft be-
achtet werden. Das bedeutet, dass 

ein Bauleister, der für einen anderen 
Bauleister tätig wird, die Umsatzsteu-
er für seine Leistung nicht selbst an 
das Finanzamt abführen muss. Viel-
mehr muss der Leistungsempfänger 
als Steuerschuldner für die Eingangs-
leistung die Steuer abführen, erläu-
tert der Deubner Verlag und führt ein 
Fallbeispiel an.

Beispiel: Fliesenleger F wird als 
Subunternehmer für Generalunter- 
nehmer G tätig. Hier schuldet G 
die Umsatzsteuer für den Umsatz 
des F, da beide Beteiligten in der 

Steuerschuld

Wenn der Bauträger die 
Umsatzsteuer zurückfordert
Steuerschulden können auch durch eine veränderte Gesetzgebung 
entstehen. So geschehen bei der Umsatzsteuer  
in Zusammenhang mit Bauträgern und Subunternehmern. 

Baubranche tätig sind. F stellt G da-
her eine Nettorechnung aus und G 
führt die Steuer an das Finanzamt ab.

In den vergangenen Jahren war 
umstritten, ob es auch zum Wech-
sel der Steuerschuldnerschaft kommt, 
wenn der Leistungsempfänger ein 
Bauträger ist. Im August 2013 hat 
der Bundesfinanzhof hierzu entschie-
den, dass die Steuerschuldnerschaft 
in einem solchen Fall normalerwei-
se nicht auf den Leistungsempfän-
ger übergeht. Viele Bauträger hatten 
die Umsatzsteuer für ihre Subunter-
nehmer jedoch schon vor dieser Ent-
scheidung an das Finanzamt abge-
führt. Daher beantragten einige von 

ihnen nach dem Urteil die Erstat-
tung der gezahlten Steuer. Stellt der 
Bauträger als Leistungsempfänger  
einen solchen Erstattungsantrag,  
fordert das Finanzamt die Umsatz-
steuer in der Regel beim leistenden 
Subunternehmer nach. Das Finanz-
gericht Münster (FG) hat nun ent-
schieden, dass diese Nachforderung 
nicht in allen Fällen rechtens ist.

Subunternehmer kann Anspruch 
ans Finanzamt abtreten

Alternativ zur Nachzahlung der Um-
satzsteuer kann der Subunterneh-
mer seinen Umsatzsteuer-Nachfor-
derungsanspruch gegenüber seinem 
Auftraggeber auch an das Finanz-
amt abtreten, um seiner Zahlungs-
verpflichtung nachzukommen. Durch 
den Wechsel der Steuerschuldner-
schaft hat ihm sein Bauträgerkun-
de ja nur den Nettobetrag für sei-
ne Leistung gezahlt. Laut FG hat der 
Subunternehmer daher zunächst ei-
nen zivilrechtlichen Nachforderungs-
anspruch gegenüber dem Bauträger. 
Diesen kann er an das Finanzamt 
abtreten und dadurch seiner Zah-
lungsverpflichtung entgehen. Das Fi-
nanzamt muss den zivilrechtlichen 
Nachforderungsanspruch dann in  
Eigenregie gegenüber dem Bauträger 
durchsetzen. Durch dieses Urteil ist 
eine einfachere Regelung infolge des 
Wechsels der Steuerschuldnerschaft 
möglich geworden, da der in Bezug 
auf Bauträger eingetretene Wechsel 
in bestimmten Fällen zentral vom Fi-
nanzamt abgewickelt werden kann. ▪

 ▴ Die Steuer-
schuldnerschaft 

wechselt in  
der Baubranche 

mitunter. Es 
kommt dabei da- 

rauf an, wer  
die Umsatzsteuer 

abführen muss
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