
Neues Verwaltungsschreiben zur Behandlung der Bauträger-Altfälle  
 
| Bei bestimmten Bauleistungen schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer, wenn er 
selbst Bauleistungen erbringt. Bei der Behandlung der sogenannten Bauträger-Altfälle – dies sind 
Bauleistungen, die vor dem 15.2.2014 erbracht wurden – haben inzwischen selbst 
Steuerexperten den Überblick verloren. Dies ist nicht zuletzt den zahlreichen Urteilen und 
Verwaltungsschreiben geschuldet. Nun gibt es ein neues Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums, das (leider) erneut Fragen offenlässt. | 
 
Hintergrund 
 
Die für die Baubranche verankerte Übertragung der Steuerschuldnerschaft auf den 
Leistungsempfänger hatte die Finanzverwaltung ab 2010 per Verwaltungsanweisung auch auf 
bauleistungsempfangene Bauträger ausgedehnt. Allerdings hatte der Bundesfinanzhof eine 
solche Übertragung der Steuerschuldnerschaft eingeengt.  
 
Der Gesetzgeber besserte für die Zukunft nach und schuf eine Übergangsregelung für Altfälle 
(Stichtag: 15.2.2014), um bei der Rückerstattung der gezahlten Steuern an den Bauträger den 
eigentlichen Steuerschuldner (Bauhandwerker) nachträglich belasten zu können. Zur 
Vereinfachung des Verfahrens wurde geregelt, dass der leistende Unternehmer 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.  
 
Sowohl die Rückwirkung dieser Regelung als auch die Nachbelastung der leistenden 
Unternehmer lösten zahlreiche Verfahren aus. Mit einer aufsehenerregenden Entscheidung 
präsentierte der Bundesfinanzhof in diesem Jahr einen Lösungsvorschlag: Eine 
Umsatzsteuerfestsetzung kann gegenüber dem leistenden Unternehmer nur dann (zu seinem 
Nachteil) geändert werden, wenn ihm ein abtretbarer Anspruch auf Zahlung der gesetzlich 
entstandenen Umsatzsteuer gegen den Leistungsempfänger zusteht. 
 
Beachten Sie | Nach der Entscheidung hat das Finanzamt eine Abtretung auch dann 
anzunehmen, wenn der Steueranspruch bereits durch Zahlung getilgt war. Auf das Vorliegen 
einer Rechnung mit gesondertem Steuerausweis kommt es nicht an. 
 
Das Verwaltungsschreiben 
 
Das Bundesfinanzministerium hat sich nun zu den Auswirkungen der neuen Rechtsprechung 
positioniert und wendet diese im Wesentlichen an. Das umfangreiche Verwaltungsschreiben 
ersetzt das Schreiben vom 31.7.2014 und ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Einige 
Punkte werden dargestellt: 
 
Beantragt der Leistungsempfänger für eine vor dem 15.2.2014 ausgeführte steuerpflichtige 
Bauleistung die Erstattung der von ihm abgeführten Umsatzsteuer, ist die gegen den leistenden 
Unternehmer wirkende Umsatzsteuerfestsetzung für noch nicht festsetzungsverjährte 
Besteuerungszeiträume zu ändern. Voraussetzung: Dem leistenden Unternehmer muss ein 
abtretbarer Anspruch auf Zahlung der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer gegen den 
Leistungsempfänger zustehen oder zugestanden haben. 
 
Beachten Sie | Somit kann die Steuerfestsetzung gegenüber dem leistenden Unternehmer 
auch dann geändert werden, wenn dem leistenden Unternehmer im Zeitpunkt der Änderung 
deshalb kein zivilrechtlicher Anspruch gegenüber dem Leistungsempfänger mehr zusteht, weil 
dieser bereits durch Erfüllung oder Verzicht erloschen ist. 
 
Der leistende Unternehmer kann die gesetzlich entstandene und von ihm geschuldete 
Umsatzsteuer zivilrechtlich gegenüber dem Leistungsempfänger zusätzlich zum Netto-Entgelt 
geltend machen. In den Fällen, in denen die Vertragspartner ein Abtretungsverbot vereinbart 
haben, steht dies einer Änderung der Steuerfestsetzung nicht entgegen.  



 
Kritikpunkte 
 
Die Reaktion auf die neue Verwaltungsanweisung ist geteilt. Kritiker weisen u. a. darauf hin, dass 
(viele) Fragen offengeblieben sind. Zum Beispiel enthält das Schreiben keine Erläuterungen zur 
Zinsfestsetzung auf die Erstattungsanträge des Bauträgers. 
 
Ferner bemängelt der Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt u. a. folgende 
Aussage: Leistungsempfängern werden Umsatzsteuer-Erstattungen nur gewährt, wenn 
nachgewiesen wird, dass der Umsatzsteuerbetrag an den Subunternehmer bezahlt worden ist 
oder aber mit der vom Subunternehmer abgetretenen Forderung aufgerechnet werden kann. In 
anderen Fällen wird der Antrag abgelehnt.  
 
Diese Meinung steht im Widerspruch zu einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster, 
wonach die Steuerschuldnerschaft des Bauträgers unabhängig davon entfällt, ob der Bauträger 
die Umsatzsteuer an den leistenden Bauunternehmer erstattet. 
 
Pikant: Die Finanzverwaltung hatte gegen das Urteil Revision eingelegt (Az. V R 6/17). Da 
diese aber nun zurückgenommen worden ist, wird es eine höchstrichterliche Entscheidung zu 
diesem Verfahren (leider) nicht geben.  
 

Praxishinweis | Positiv ist, dass die Finanzverwaltung zeitnah Stellung bezogen hat und das 
Urteil des Bundesfinanzhofs im Wesentlichen anwendet. Da allerdings Fragen offengeblieben 
sind, werden die Bauträger-Altfälle die Gerichte wohl weiterhin beschäftigen.  
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