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Bis zum Jahr 2013 verlangte die Finanzverwaltung bei Leistungen von Bauunternehmern an Bauträger, die
Grundstücke bebauen und veräußern, die Anwendung des sog. Reverse Charge-Verfahrens; der Bauträger
musste also die Umsatzsteuer für den Bauunternehmer an das Finanzamt abführen. Im Jahr 2013 entschied
dann der Bundesfinanzhof (BFH), dass das Reverse-Charge-Verfahren in diesen Fällen nicht anwendbar ist.
Daher kommt es nun in vielen Fällen zu einer Rückabwicklung, weil nun einerseits der Bauunternehmer Um-
satzsteuer nachzahlen muss und andererseits der Bauträger eine Erstattung der an das Finanzamt gezahl-
ten Umsatzsteuer verlangen kann. Der Gesetzgeber hat die Rückabwicklung mittlerweile geregelt: Danach
darf das Finanzamt die Umsatzsteuer zwar von dem leistenden Bauunternehmer nachfordern; dieser darf
allerdings die Nachforderung durch eine Abtretung seines Anspruchs gegenüber dem Bauträger auf Zah-
lung der Umsatzsteuer erfüllen. Der Bundesfinanzhof hatte nun über die beantragte Minderung der Umsatzs-
teuer des Bauträgers zu entscheiden, die das Finanzamt abgelehnt hatte.

Der BFH führt hierzu aus, dass das Reverse Charge-Verfahren in den Jahren 2011 bis 2013 bei Umsätzen
von Bauunternehmern an Bauträger nicht anwendbar war. Dies hat der BFH bereits im Jahr 2013 entschie-
den. Die Klägerin hat daher einen Anspruch auf Minderung der Umsatzsteuer für die Jahre 2011 bis 2013.
Denn nicht die Klägerin hätte die Umsatzsteuer aus den Bauleistungen einbehalten und an das Finanzamt
abführen müssen,  sondern  die  jeweiligen Bauunternehmer  selbst.  Weitere  Voraussetzungen muss  die
Klägerin  nicht  erfüllen.  Zwar  hat  der  Gesetzgeber  die  Rückabwicklung  mittlerweile  geregelt;  dies  betrifft
allerdings die Nachforderung der Umsatzsteuer von den leistenden Bauunternehmern, nicht jedoch die Ers-
tattung der Umsatzsteuer an die Bauträger. Es ist daher für die Minderung der Umsatzsteuer nicht erforder-
lich, dass die Klägerin die Umsatzsteuer an die Bauunternehmer nachzahlt oder dass das Finanzamt eine
Aufrechnungsmöglichkeit erhält.

Hinweise:
Die Klägerin verhält sich dem BFH zufolge auch nicht treuwidrig, wenn sie nunmehr die Minderung der Um-
satzsteuer  verlangt,  ihrerseits  die  Umsatzsteuer  aber  noch  nicht  an  die  leistenden  Bauunternehmer
nachgezahlt hat. Denn die Anwendung des Reverse Charge-Verfahrens beruhte auf der fehlerhaften Auffas-
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sung der Finanzverwaltung, die darauf bestanden hatte, dass Bauträger die Umsatzsteuer für die leistenden
Bauunternehmer abführen müssen. Es ist nicht treuwidrig, wenn sich die Klägerin gegen eine fehlerhafte
Besteuerung wendet.

Mit ihrer Entscheidung stellen sich die BFH-Richter gegen die Auffassung der Finanzverwaltung, die das Ers-
tattungsverlangen des Bauträgers für Leistungsbezüge bis zum Februar 2014 davon abhängig macht, dass
der Bauträger Umsatzsteuer an den leistenden Bauunternehmer nachzahlt oder für die Finanzverwaltung
eine Aufrechnungsmöglichkeit gegen den Bauträger besteht. Diese Einschränkungen sind den Richtern des
BFH zufolge rechtswidrig.

mailto:info@raw-partner.de
https://raw-partner.de

