
Bundesfinanzhof durchschlägt gordischen Knoten in Bauträger-Altfällen 
 
| Seit geraumer Zeit ringen die Finanzverwaltung und die Finanzgerichte um eine 
verfassungsgerechte Lösung in sogenannten Bauträger-Altfällen. Aktuell hat der 
Bundesfinanzhof hierzu entschieden und damit wohl den gordischen Knoten in den meisten 
Fällen durchschlagen. Denn nach der Entscheidung kann eine Umsatzsteuerfestsetzung 
gegenüber dem leistenden Unternehmer nur dann zu seinem Nachteil geändert werden, wenn 
ihm ein abtretbarer Anspruch auf Zahlung der Umsatzsteuer gegenüber dem 
Leistungsempfänger zusteht. | 
 
Hintergrund und Rückblick 
 
In § 13b Umsatzsteuergesetz (= UStG) sind bestimmte Fälle aufgeführt, in denen der 
Leistungsempfänger (also nicht der leistende Unternehmer) die Umsatzsteuer gegenüber dem 
Finanzamt schuldet. Dies wird als Übertragung der Steuerschuldnerschaft bezeichnet.  
 
Die für die Baubranche verankerte Übertragung der Steuerschuldnerschaft auf den 
Leistungsempfänger hatte die Finanzverwaltung ab 2010 per Verwaltungsanweisung auch auf 
bauleistungsempfangende Bauträger ausgedehnt. Somit erstellten die an Bauträger leistenden 
Unternehmer fortan „Nettorechnungen“ und überließen die Abführung der Umsatzsteuer den 
Bauträgern. Diese konnten jedoch wegen ihrer zumeist steuerfreien Verkaufsumsätze keinen 
(spiegelbildlichen) Vorsteuerabzug geltend machen.  
 
Als der Bundesfinanzhof die Einbeziehung der Bauträger in die Anwendung des § 13b UStG als 
rechtswidrig verwarf, rollte auf die Finanzämter eine Antragswelle mit 
Rückerstattungsforderungen der Bauträger zu. Dies wollte der Gesetzgeber mit einem 
Reparaturversuch verhindern:  
 
Zum einen wurde der alte Status quo (zumindest weitgehend) wiederhergestellt. Denn nach 
dem geänderten § 13b UStG wird der Leistungsempfänger für bezogene Bauleistungen dann 
zum Steuerschuldner, wenn er ein Unternehmer ist, der nachhaltig entsprechende Leistungen 
erbringt. Davon ist auszugehen, wenn ihm das Finanzamt eine im Zeitpunkt der Ausführung des 
Umsatzes gültige Bescheinigung darüber erteilt hat.  
 
Für Altfälle wurde § 27 Abs. 19 UStG eingefügt. Hier wurde rückwirkend (für Umsätze, die vor 
dem 15.2.2014 ausgeführt wurden) geregelt, dass in den Fällen, in denen die 
Leistungsempfänger nachträglich einen Korrekturantrag stellen, die Steuer bei den leistenden 
Unternehmern nachzufordern ist. Zur Vereinfachung des Verfahrens wurde geregelt, dass der 
leistende Unternehmer in diesen Fällen seinen dann gegenüber dem Leistungsempfänger 
zivilrechtlich entstehenden Anspruch auf Nachzahlung der Umsatzsteuer an das Finanzamt 
abtreten kann, welches im Anschluss mit der Erstattungsforderung des Leistungsempfängers 
gegenüber dem Fiskus aufrechnen wird.  
 
Der rückwirkende Regelungsinhalt des § 27 Abs. 19 UStG und die Nachbelastung der leistenden 
Unternehmer löste zahlreiche zivil- und finanzgerichtliche Verfahren aus. In der Praxis 
wartete man seitdem gespannt auf höchstrichterliche Entscheidungen in einem 
Hauptsacheverfahren – und eine derartige Entscheidung liegt nun vor.  
 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs  
 
Das Finanzamt darf die Umsatzsteuerfestsetzung nach § 27 Abs. 19 UStG gegenüber dem 
leistenden Unternehmer nur dann ändern, wenn diesem ein abtretbarer Anspruch auf Zahlung 
der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer gegen den Leistungsempfänger zusteht.  
 
Diese zusätzliche Änderungsvoraussetzung ergibt sich aus einer Auslegung von § 27  
Abs. 19 UStG nach Normzweck, Sinnzusammenhang und Wortlaut. Dabei ist zudem der 
Grundsatz der unionsrechtskonformen Auslegung zu berücksichtigen. 
 



Kurzum: Der leistende Unternehmer wird auf diese Weise vollständig von der Umsatzsteuer 
auf seine Leistungen entlastet. Er steht dann so, wie er stünde, wenn alles von vornherein 
richtig beurteilt worden wäre. 
 
Offene Fragen 
 
Beim Bundesfinanzhof gibt es zwei Umsatzsteuersenate. Entschieden hat vorerst aber nur der 
V. Senat des Bundesfinanzhofs, sodass eine abweichende Sichtweise des XI. Senats zumindest 
denkbar ist.  
 
Zudem betrifft die aktuelle Entscheidung nur die Seite des bauleistenden Unternehmers. 
Hinsichtlich der Erstattungsanträge der Bauträger ist noch unklar, ob die Finanzverwaltung 
diesen tatsächlich die Auszahlung der zu Unrecht abgeführten Umsatzsteuer verweigern kann, 
bis der Bauträger die Rückzahlung der Umsatzsteuer-Differenz an den Bauleistenden 
nachweist. Diese Frage hat der Bundesfinanzhof ausdrücklich offengelassen.  
 
Beachten Sie | Das Finanzgericht Münster hat zu dieser Frage die Ansicht vertreten, dass die 
Umsatzsteuerschuldnerschaft des Bauträgers unabhängig davon entfällt, ob der Bauträger die 
Umsatzsteuer an den leistenden Bauunternehmer erstattet. Die Finanzverwaltung hat hiergegen 
aber bereits Revision eingelegt.  
 
In diesem Sinne stellt die vorliegende Entscheidung nur eine Etappe im wohl noch längeren 
Weg zur verfassungs- und unionsrechtlichen Klärung und nachfolgenden Abwicklung der 
Bauträger-Altfälle dar. 
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