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1. Istversteuerung: Genehmigung auch 
ohne schriftliche Mitteilung möglich 

Die Umsatzsteuer entsteht im Regelfall mit der Ausfüh-
rung der Leistung. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der 
leistende Unternehmer das vereinbarte Entgelt bzw. die 
damit verbundene Steuer bereits vereinnahmt hat. Das 
Gesetz spricht hier von der Steuerentstehung nach ver-
einbarten Entgelten, da insoweit der vereinbarte Preis der 
Leistung maßgeblich ist (auch Sollversteuerung genannt). 

Beispiel: Ein Bauunternehmer baut für einen Bau-
herrn eine Garage. Der Bauherr nimmt das Bauwerk 

am 23.03.2016 ab. Eine Rechnung über 15.000 € er-
hält der Auftraggeber am 02.04.2016 und begleicht sie 
am 10.06.2016. 
 
Die Umsatzsteuer entsteht im Voranmeldungszeitraum 
März 2016, da die Leistung (Bau der Garage) mit der 
Abnahme durch den Leistungsempfänger am 
23.03.2016 als ausgeführt gilt. Es kommt also weder 
darauf an, wann die Rechnung ausgestellt, noch da-
rauf, wann die Garage bezahlt wurde. 

Das Umsatzsteuergesetz sieht jedoch eine Ausnahme von 
der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten vor: Das Fi-
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nanzamt kann einem Unternehmer auf Antrag die Istver-
steuerung gestatten. Dann entsteht die Steuer erst, wenn 
das Entgelt auch vereinnahmt wurde (im Beispiel also erst 
im Juni 2016). Das Finanzamt muss diese günstige Form 
der Besteuerung jedoch genehmigen. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Genehmi-
gung auch ohne schriftliche Mitteilung an den Unter-
nehmer erfolgen kann. Diese sogenannte konkludente 
Gestattung kann etwa vorliegen, wenn das Finanzamt die 
Istversteuerung in den Steuererklärungen der Vorjahre 
erkennbar ohne Beanstandung hingenommen hat. 

Hinweis: Eine Istversteuerung kann das Finanzamt 
bei gewerblichen Unternehmen dann gestatten, wenn 
sie im Vorjahr nicht mehr als 500.000 € Umsatz hat-
ten. Bei nichtbuchführungspflichtigen Unternehmen 
und Freiberuflern ist die Gestattung auch ohne Um-
satzhöchstgrenze möglich. 

2. Nachweis einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung 

Die Frage der Nachweise für eine innergemeinschaftliche 
Lieferung ist ein dauerhaftes Streitthema zwischen den 
Unternehmen und der Finanzverwaltung. Der Bundesfi-
nanzhof (BFH) hat dazu in einem Fall aus der Kfz-Branche 
Stellung genommen. In dem Streitfall hatte der Kläger an-
geblich drei Fahrzeuge als steuerfreie innergemein-
schaftliche Lieferung nach Spanien verkauft. 

Bei den Nachweisen war der Händler allerdings nachläs-
sig gewesen: Bei zwei Fahrzeugen bemängelte das Fi-
nanzamt, dass keine Speditionserklärungen vorlagen. Bei 
einem weiteren Pkw gab es zwar eine Speditionserklä-
rung, jedoch war diese lückenhaft ausgefüllt. 

Der BFH hat dem Finanzamt recht gegeben. Die lücken-
haften bzw. nichtvorhandenen Speditionsbelege füh-
ren auch seiner Ansicht nach zur Steuerpflicht der Liefe-
rungen. Streitig war außerdem, ob das Finanzgericht in 
der ersten Instanz weiter zu den Speditionserklärungen 
hätte ermitteln müssen. Dies hat der BFH jedoch verneint. 
Die Beweislast liegt beim Kläger.  

Auch die Frage, ob die gelieferten Fahrzeuge in Spanien 
zum Straßenverkehr zugelassen wurden, ist für den 
Nachweis einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lie-
ferung unerheblich. Die Zulassung eines Fahrzeugs im 
Ausland reicht hier nicht als Nachweis aus. Denn der 
Lieferant muss belegen, dass das Fahrzeug im Zuge sei-
ner Lieferung ins Ausland gelangt ist - und die Zulassung 
beweist lediglich, dass das Fahrzeug (irgendwie) ins Aus-
land gekommen ist. 

3. Umsatzsteuerbefreiung: Behandlung 
negativer Anlagezinsen  

Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank hinterlässt 
im gesamten Wirtschaftsleben ihre Spuren. Wir haben uns 

inzwischen daran gewöhnt, dass das Ersparte kaum noch 
oder sogar gar keine Zinsen mehr abwirft. Dass der Spa-
rer am Ende der Laufzeit sogar weniger Geld zurückbe-
kommt, als er eingezahlt hat, ist bislang allerdings noch 
die Ausnahme. Möglicherweise werden wir uns jedoch 
auch daran gewöhnen müssen. 

Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder 
haben sich des Problems des negativen Einlagezinssat-
zes bereits für die Umsatzsteuer angenommen. Das zeigt, 
dass zumindest die Finanzbehörden in Zukunft mit negati-
ven Zinsen auch auf breiter Front rechnen. Das Finanzmi-
nisterium Hessen teilt das Ergebnis dieser Erörterung auf 
Bundes- und Länderebene mit. Negativ- oder Minuszin-
sen sind ein Entgelt für die Verwahrung des Kontogutha-
bens und die Kontoführung, also für Leistungen, die 
grundsätzlich der Umsatzsteuer unterliegen. Allerdings hat 
der Gesetzgeber für Finanzdienstleistungen bei der Um-
satzsteuer eine Steuerbefreiung vorgesehen. 

Nach Auffassung der Finanzbehörden greift diese Steuer-
befreiung für Finanzdienstleistungen auch bei einem Ne-
gativzins. Es ist dabei unerheblich, ob das Kreditinstitut 
eine Kontoführungsgebühr erhebt oder schlicht einen ne-
gativen Anlagezins einbehält. In beiden Fällen ist die Leis-
tung des Instituts steuerfrei. 

Hinweis: Es besteht allerdings die Möglichkeit, auf 
diese Steuerbefreiung zu verzichten, wenn der Anle-
ger Unternehmer ist und Unternehmensgelder anlegt. 
Der Verzicht auf die Steuerbefreiung im unternehmeri-
schen Bereich kann sich unter Umständen günstig auf 
die Konditionen bei der Bank auswirken. 

4. Zuordnungswahlrecht: 10-%-Grenze 
muss erreicht sein 

Das Umsatzsteuerrecht sieht bei Gegenständen, die so-
wohl unternehmerisch als auch privat genutzt werden, ein 
Wahlrecht vor: Der Unternehmer kann entscheiden, ob er 
den Gegenstand ganz, gar nicht oder nur im Umfang der 
unternehmerischen Nutzung seinem Unternehmensver-
mögen zuordnen möchte (Zuordnungswahlrecht). 

Beispiel: Unternehmer U kauft einen neuen PC für 
1.190 €. Er möchte den Computer sowohl unterneh-
merisch als auch privat nutzen. Er geht davon aus, 
dass er ihn zu ca. 70 % unternehmerisch nutzen wird. 
 
U kann sich entscheiden: Ordnet er den PC vollstän-
dig seinem Unternehmensvermögen zu, kann er den 
vollen Vorsteuerabzug von 190 € geltend machen. Un-
terlässt er die Zuordnung, kann er gar keinen Vorsteu-
erabzug beanspruchen. Ordnet er den Rechner ledig-
lich entsprechend seiner voraussichtlichen unterneh-
merischen Nutzung zu, kann er 70 % der Vorsteuer 
abziehen. Stellt sich allerdings später heraus, dass er 
den Computer doch zu mehr als 70 % unternehme-
risch nutzt, ist der darüber hinausgehende Vorsteuer-
abzug verloren. 
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In der Praxis ist es daher sinnvoll, einen gemischt ge-
nutzten Gegenstand voll dem Unternehmensvermö-
gen zuzuordnen, damit keine Vorsteuer verlorengeht. 

Das Zuordnungswahlrecht hat allerdings Grenzen. Wird 
ein Gegenstand zu weniger als 10 % unternehmerisch 
genutzt, kann überhaupt keine Vorsteuer abgezogen 
werden. Ein Vorsteuerabzug ist dann auch für die anteilige 
unternehmerische Nutzung ausgeschlossen. Dies hat der 
Bundesfinanzhof erst kürzlich wieder bestätigt. In dem 
Streitfall war das besonders ärgerlich, da es um hohe Vor-
steuerbeträge aus dem Bau eines Gebäudes ging. 

5. Rechnung: Vorsteuerabzug erfordert 
genaue Warenbezeichnung  

Für den Vorsteuerabzug aus einer Rechnung sind viele 
Formalien einzuhalten. Neben der Angabe der Steuer-
nummer und der Anschrift des leistenden Unternehmers 
(z.B. des Lieferanten) muss auch eine genaue Leis-
tungsbeschreibung vorhanden sein. Das bedeutet bei-
spielsweise, dass der Lieferant die Waren, die er Ihnen lie-
fert, in der Rechnung genau bezeichnen muss. Dazu 
muss nicht nur die Menge (z.B. Kilogramm, Meter oder 
Stückzahl), sondern auch die Warenbezeichnung, also 
eine eindeutige Beschreibung der gelieferten Ware, ange-
geben werden. 

Mit der Frage der Warenbezeichnung hatte sich das Fi-
nanzgericht Hessen (FG) auseinanderzusetzen. In dem 
Streitfall hatte ein Textileinzelhändler Ware für seine 
Boutique eingekauft. Es handelte sich um einfache, billige 
Mode. In den Rechnungen der Lieferanten waren die Tex-
tilien lediglich mit allgemeinen Begriffen wie zum Beispiel 
„Kleider“, „Oberteile“, „Bolero“, „Röcke“, „Top“ oder „Hose“ 
bezeichnet. Nach Auffassung des FG reichen diese abs-
trakten Warenbezeichnungen nicht aus. Es hätte viel-
mehr eine weitere Beschreibung der Ware, zum Beispiel 
nach Hersteller, Modelltyp, Farbe und Größe sowie unter 
Bezugnahme auf eine Artikel- oder Chargennummer (so-
weit vorhanden) erfolgen müssen. Da dies nicht der Fall 
war, versagte das FG den Vorsteuerabzug. 

Hinweis: Das Urteil entspricht der Linie des Bundesfi-
nanzhofs. Dieser hatte in der Vergangenheit ebenfalls 
schon entschieden, dass allzu abstrakte Beschreibun-
gen in der Rechnung - wie zum Beispiel „Beratungs-
leistungen“, „Trockenbau“, „Fliesenarbeiten“ oder „Au-
ßenputz“ - nicht ausreichen.  

6. Umsatzsteuervorauszahlungen: 
Zehntageszeitraum nicht verlängerbar 

Ermittelt ein Unternehmer seinen Gewinn durch Einnah-
menüberschussrechnung, muss er seine Ausgaben in der 
Regel in dem Kalenderjahr absetzen, in dem er sie geleis-
tet hat. Dieses sogenannte Abflussprinzip sieht für re-
gelmäßig wiederkehrende Ausgaben wie Umsatzsteuervo-
rauszahlungen aber eine Ausnahme vor: Diese dürfen 
noch im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit abgezo-

gen werden, wenn sie kurze Zeit vor Beginn oder nach 
Ende des Jahres abgeflossen sind. 

Hinweis: Als „kurze Zeit“ definiert die Rechtsprechung 
einen Zeitraum von bis zu zehn Tagen vor bzw. nach 
dem Jahreswechsel (somit vom 22.12. bis 10.01.). 

In einer überarbeiteten Kurzinfo weist die Oberfinanzdirek-
tion Nordrhein-Westfalen (OFD) auf folgende Besonder-
heiten hin: 

 Abweichend gezahlte Umsatzsteuervorauszahlungen 
dürfen nur dann über die Zehntagesregelung in das 
Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit gezogen wer-
den, wenn sie innerhalb der zehn Tage fällig und 
geleistet worden sind. Demgegenüber muss der Un-
ternehmer die Vorauszahlung im Abflussjahr abziehen, 
wenn nur die Zahlung in den Zehntageszeitraum fällt, 
nicht aber der Fälligkeitszeitpunkt. 

 Umsatzsteuervorauszahlungen werden am zehnten 
Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums fällig. 
Die Zahlungsfrist kann sich allerdings bis zum folgen-
den Werktag verlängern, wenn das Fristende auf ei-
nen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag 
fällt. Wird die Fälligkeit der Vorauszahlung aufgrund 
dieser Sonderregelung auf einen Zeitpunkt nach dem 
10.01. verschoben, darf die Zahlung nicht mehr über 
die Zehntagesregelung in das Jahr ihrer wirtschaftli-
chen Zugehörigkeit gezogen werden (Abzug somit im 
Zahlungsjahr). Die OFD weist darauf hin, dass diese 
Sichtweise mittlerweile durch ein Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) bestätigt worden ist. Die Finanzämter 
sind daher angewiesen, ruhende Einsprüche zu dieser 
Thematik zurückzuweisen. 

 Hat ein Unternehmer dem Finanzamt eine Lastschrift-
einzugsermächtigung erteilt und ist sein Konto 
hinreichend gedeckt, gelten die Umsatzsteuervo-
rauszahlungen steuerlich im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit 
als abgeflossen, auch wenn das Finanzamt die Beträ-
ge tatsächlich erst später einzieht. Daher muss der Un-
ternehmer eine am 10.01. fällige, aber erst später ein-
gezogene Umsatzsteuervorauszahlung noch dem vo-
rangegangenen Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit 
zuordnen. Das Finanzgericht Düsseldorf hat diese Be-
handlung kürzlich bestätigt. Weil der BFH die dagegen 
eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewie-
sen hat, sollen die Finanzämter entsprechende Ein-
sprüche nun ebenfalls zurückweisen. 

Hinweis: In der Praxis kann der Betriebsausgabenab-
zug für Umsatzsteuervorauszahlungen durch die ab-
weichende Zuordnungsregelung für wiederkehrende 
Ausgaben komplett verlorengehen, beispielsweise 
wenn das Finanzamt einen Betriebsausgabenabzug 
im Jahr der Zahlung der Umsatzsteuervorauszahlung 
aberkennt und der betroffene Unternehmer daraufhin 
einen Abzug im vorangegangenen Jahr der wirtschaft-
lichen Zugehörigkeit erreichen will - dieses Jahr je-
doch verfahrensrechtlich nicht mehr änderbar ist. Ein-
nahmenüberschussrechner sollten daher penibel auf 
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die korrekte zeitliche Zuordnung ihrer Umsatzsteuer-
vorauszahlungen achten. 

7. Bauleistungen: Finanzamt darf Steuer 
beim Subunternehmer nachfordern 

In der Baubranche muss der sogenannte Wechsel der 
Steuerschuldnerschaft beachtet werden. Das bedeutet, 
dass ein Bauleister, der für einen anderen Bauleister tätig 
wird, die Umsatzsteuer für seine Leistung nicht selbst an 
das Finanzamt abführen muss. Vielmehr muss der Leis-
tungsempfänger als Steuerschuldner für die Eingangsleis-
tung die Steuer abführen. 

Beispiel: Fliesenleger F wird als Subunternehmer für 
den Generalunternehmer G tätig. Hier schuldet G die 
Umsatzsteuer für den Umsatz des F, da beide Betei-
ligten in der Baubranche tätig sind. F stellt G daher ei-
ne Nettorechnung aus und G führt die Steuer an das 
Finanzamt ab. 

In den letzten Jahren war es umstritten, ob es auch dann 
zum Wechsel der Steuerschuldnerschaft kommt, wenn der 
Leistungsempfänger ein Bauträger ist. Im August 2013 
entschied der Bundesfinanzhof (BFH), dass die Steuer-
schuldnerschaft in einem solchen Fall normalerweise nicht 
auf den Leistungsempfänger übergeht. Viele Bauträger 
hatten die Umsatzsteuer für ihre Subunternehmer jedoch 
schon vor dieser Entscheidung an das Finanzamt abge-
führt. Daher beantragten einige von ihnen nach dem Urteil 
die Erstattung der gezahlten Steuer. 

Das Finanzgericht Münster (FG) hat im Fall eines Subun-
ternehmers aus der Baubranche den sogenannten Ver-
trauensschutz abgelehnt. Es hat also das Vertrauen des 
Unternehmers in das Fortbestehen der Rechtslage bzw. in 
den Grundsatz, dass bei Gesetzesänderungen keine für 
die Bürger nachteiligen Rückwirkungen in Kraft treten dür-
fen, als nicht schutzwürdig bewertet. Aus Sicht des FG 
hatte ihn das Finanzamt zu Recht rückwirkend für Steuer-
nachforderungen in Anspruch genommen. 

Im Streitjahr 2012 hatte der Subunternehmer Innenputzar-
beiten für eine GmbH an einem Gebäude ausgeführt. Die 
GmbH veräußerte das Objekt später als Bauträgerin an 
verschiedene Kunden. Sowohl der Subunternehmer als 
auch die GmbH gingen davon aus, dass die GmbH als 
Bauträgerin die Umsatzsteuer für die Arbeiten des 
Subunternehmers schuldete. 

Nach dem oben genannten Urteil des BFH stellte sich die-
se Annahme jedoch als falsch heraus. Die GmbH bean-
tragte daher die Erstattung der Umsatzsteuer, die sie für 
den Subunternehmer gezahlt hatte. Woraufhin das Fi-
nanzamt die Steuer nachträglich vom Subunterneh-
mer einholen wollte. Dessen Klage gegen den Nachfor-
derungsbescheid des Finanzamtes blieb erfolglos. 

Nach Auffassung des FG können die Finanzämter in sol-
chen Fällen die Umsatzsteuer nachträglich vom Subunter-

nehmer verlangen. Denn der Gesetzgeber hat 2014 eine 
Regelung geschaffen, nach der sie die Umsatzsteuerfest-
setzungen auch im Nachhinein noch ändern dürfen. Und 
diese Neuregelung verstößt nicht gegen den Vertrau-
ensschutz betreffend die Rückwirkung von Gesetzen. 

Hinweis: Das letzte Wort ist in dieser Angelegenheit 
noch nicht gesprochen. Es bleibt abzuwarten, wie der 
BFH die Frage des Vertrauensschutzes entscheiden 
wird. 

8. Bauleistungen: Subunternehmer kann 
Nachforderungsanspruch abtreten 

Kommt es zu einem Erstattungsantrag durch den Bau-
träger als Leistungsempfänger, fordert das Finanzamt - 
wie auch im vorstehenden Beitrag beschrieben - die Um-
satzsteuer in der Regel beim leistenden Subunternehmer 
nach. Das Finanzgericht Münster (FG) hat nun entschie-
den, dass diese Nachforderung nicht in allen Fällen rech-
tens ist. 

Alternativ zur Nachzahlung der Umsatzsteuer kann der 
Subunternehmer seinen Umsatzsteuer-Nachforderungs-
anspruch gegenüber seinem Auftraggeber auch an das 
Finanzamt abtreten, um seiner Zahlungsverpflichtung 
nachzukommen. Denn durch den Wechsel der Steuer-
schuldnerschaft hat ihm sein Bauträgerkunde ja nur den 
Nettobetrag für seine Leistung gezahlt. Nach Auffassung 
des FG besteht für den Subunternehmer daher zunächst 
ein zivilrechtlicher Nachforderungsanspruch gegenüber 
dem Bauträger. Diesen kann er an das Finanzamt abtre-
ten und dadurch seiner Zahlungsverpflichtung entgehen. 
Das Finanzamt muss den zivilrechtlichen Nachforde-
rungsanspruch dann in Eigenregie gegenüber dem Bau-
träger durchsetzen. 

Hinweis: Auch in diesem Verfahren wurde die Revisi-
on zugelassen. Eine Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs bleibt hier ebenfalls abzuwarten. 

9. Vorsteuer aus Photovoltaik: 
Rechtzeitige Zuordnung erforderlich 

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. weist darauf hin, 
dass Photovoltaikanlagen für Umsatzsteuerzwecke recht-
zeitig zugeordnet werden müssen. 

Erwirbt ein Privatmann eine Photovoltaikanlage und 
speist er den erzeugten Strom in das öffentliche Strom-
netz ein, wird er zum Unternehmer. Damit bekommt er 
auch - selbst wenn er ansonsten nicht unternehmerisch tä-
tig ist - die Rechte und Pflichten eines Unternehmers. Un-
ter anderem muss er Umsatzsteuer an das Finanzamt ab-
führen. 

Auf der anderen Seite kann er die für die Investition ge-
zahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer vom Finanzamt zu-
rückfordern. Die Installation einer Photovoltaikanlage auf 
einem privaten Wohnhaus kann so zu einer erheblichen 
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Umsatzsteuererstattung führen. Darüber hinaus kann man 
sich auch weitere Umsatzsteuerbeträge aus Rechnungen, 
die mit der Anlage zusammenhängen, als Vorsteuer er-
statten lassen. 

Der Steuerberaterverband weist darauf hin, dass der Ei-
genheimbesitzer dem Finanzamt hierfür anzeigen muss, 
dass und inwieweit er die Anlage seiner unternehmeri-
schen Sphäre zuordnet. Diese Zuordnung muss nach 
Auffassung des Verbands spätestens bis zum 31.05. des 
Folgejahres erfolgen. 

Hinweis: Für eine im Laufe des Jahres 2016 ange-
schaffte Photovoltaikanlage müssen Sie die Zuord-
nung zum Unternehmen dem Finanzamt also spätes-
tens bis zum 31.05.2017 mitteilen. 

10. Umwandlung in GmbH: Wenn die 
GmbH zu früh in Erscheinung tritt 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) hat sich 
mit der Frage auseinandergesetzt, was bei der Umwand-
lung eines Einzelunternehmens oder einer Personen-
gesellschaft (z.B. OHG oder KG) in eine GmbH umsatz-
steuerlich passiert. 

Der Hauptvorteil einer GmbH ist, dass die Haftung der 
Gesellschafter für die Schulden der Gesellschaft be-
schränkt ist. Dies ist bei einem Einzelunternehmen gar 
nicht möglich bzw. bei einer Personengesellschaft zum 
Beispiel durch die Rechtsform einer GmbH & Co. KG zu 
erreichen. Daher kann eine Umwandlung in eine GmbH 
sinnvoll sein. Allerdings treten dabei auch umsatzsteuerli-
che Probleme auf, insbesondere dann, wenn das Unter-
nehmen nahtlos weiterbetrieben wird.  

Beispiel: Ein Einzelunternehmen soll in eine GmbH 
umgewandelt werden. Der Einzelunternehmer wickelt 
aber weiterhin Kundenaufträge ab. Das gesamte Ge-
schäft soll nahtlos von der GmbH übernommen wer-
den. 

Das Problem ist hier, dass die GmbH bis zur Eintragung 
ins Handelsregister rechtlich noch nicht existiert. Vor der 
Eintragung gelten die Umsätze daher noch als durch den 
Einzelunternehmer ausgeführt. 

Die OFD weist darauf hin, dass dies dann nicht zutrifft, 
wenn die noch nicht eingetragene GmbH schon nach 
außen hin in Erscheinung tritt. Das kann zum Beispiel 
sein, wenn bereits Kundenaufträge mit dem Briefkopf der 
GmbH abgewickelt oder Rechnungen durch die noch nicht 
eingetragene GmbH geschrieben werden. Dann sind die 
Umsätze schon ab dem Zeitpunkt der GmbH zuzurech-
nen, ab dem das Unternehmen faktisch nach außen hin 
als GmbH in Erscheinung getreten ist. 

Hinweis: Um solchen Problemen aus dem Weg zu 
gehen, sollten Aufträge und Lieferungen erst ab der 
Eintragung ins Handelsregister unter dem Namen der 

GmbH abgewickelt werden. Ferner ist dringend darauf 
zu achten, dass Eingangsrechnungen erst dann an die 
GmbH adressiert werden, wenn diese eingetragen ist 
und das Geschäft übernommen hat. 

11. Flüchtlingsunterkunft: Gefährden 
weitere Dienstleistungen die 
steuerfreie Vermietung? 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) hat sich 
aktuell mit der umsatzsteuerlichen Behandlung der Ver-
mietung von Flüchtlingsunterkünften auseinanderge-
setzt. 

Bei den mit der öffentlichen Hand oder anderen Anbietern 
abgeschlossenen Verträgen handelt es sich im Normalfall 
um langfristige Vermietungen, die umsatzsteuerfrei 
sind. Umsatzsteuerlich gilt eine Wohnraum- oder Grund-
stücksvermietung als langfristig, wenn der Mietvertrag ei-
ne Laufzeit von mehr als sechs Monaten hat. Unerheb-
lich ist dabei, wie lange die einzelnen Bewohner in der Un-
terkunft untergebracht sind. Selbst wenn sich die Miete 
nach der tatsächlichen Belegung (der Anzahl der jeweils 
untergebrachten Personen) richtet, liegt keine kurzfristige 
Vermietung vor, sofern der Vertrag selbst über mehr als 
sechs Monate oder unbefristet abgeschlossen wurde. 

Werden neben der reinen Wohnraumüberlassung weitere 
Dienstleistungen erbracht, kann die Sache kompliziert 
werden. Die OFD weist zwar darauf hin, dass die folgen-
den Dienstleistungen für die Steuerfreiheit unschädlich 
sind: 

 Bereitstellung von Bettwäsche 
 Bereitstellung von Mobiliar 
 Gebäudereinigung 
 Bereitstellung von Waschmaschinen und Wäsche-

trocknern (auch wenn kostenpflichtig) 
 Zurverfügungstellung von Hauspersonal bzw. Haus-

meistern 

Werden allerdings andere zusätzliche Dienstleistungen 
erbracht (z.B. die soziale Betreuung der Untergebrachten 
oder die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes durch 
den Vermieter), kann ein sogenannter Vertrag besonde-
rer Art vorliegen. Dann wird aus dem steuerfreien Vermie-
tungsverhältnis gegebenenfalls insgesamt eine steuer-
pflichtige Dienstleistung, die mit 19 % zu versteuern ist. 
Ob ein solcher Vertrag besonderer Art vorliegt, richtet sich 
nach einer komplizierten Einzelfallprüfung.  

Eine etwaige Verpflegung der Bewohner ist noch einmal 
gesondert zu beurteilen. Sie unterliegt - neben der steuer-
freien Vermietung - der Umsatzsteuer von 19 %. 

12. Dauerleistungen: Vorsteuerabzug aus 
einem Dauerleistungsvertrag 

Für den Vorsteuerabzug benötigen Sie eine ordnungs-
gemäße Rechnung, die - neben weiteren Pflichtangaben 
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wie dem Namen und der Anschrift des Leistenden und des 
Leistungsempfängers bzw. der Steuernummer - einen ge-
sonderten Steuerausweis erfordert. 

Bei sogenannten Dauerschuldverhältnissen (z.B. Miet-
verträgen) sieht die Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs (BFH) allerdings eine Vereinfachung vor. In diesen 
Fällen reicht es aus, wenn die für den Vorsteuerabzug er-
forderlichen Angaben in dem entsprechenden einmalig 
geschlossenen Vertrag enthalten sind. 

Beispiel: Ein Vermieter schließt mit einem Restau-
rantbetreiber einen Mietvertrag über Restauranträume 
ab. Im Mietvertrag wird eine monatliche Miete von 
2.000 € zuzüglich 380 € Umsatzsteuer vereinbart. Der 
Vertrag enthält die weiteren Angaben, die auch eine 
ordnungsgemäße Rechnung für den Vorsteuerabzug 
enthalten muss. 

Nach der Rechtsprechung des BFH muss hier nicht jeden 
Monat eine Rechnung über das Mietverhältnis ausgestellt 
werden. Es reicht vielmehr aus, wenn im Mietvertrag die 
Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen wurde. Der Mie-
ter muss für den Vorsteuerabzug ergänzend Zahlungs-
belege vorlegen, aus denen sich die monatlichen Mietzah-
lungen ergeben. Zusammen mit dem Vertrag kann dann 
bei ihm ein Vorsteuerabzug durchgeführt werden. 

Kürzlich hat der BFH entschieden, dass in dem Vertrag 
auch der konkrete Steuerbetrag ausgewiesen werden 
muss. Vereinbaren die Parteien lediglich einen Nettobe-
trag zuzüglich der „jeweils gültigen gesetzlichen Umsatz-
steuer“, ist das für den Vorsteuerabzug nicht ausreichend. 

13. Betriebsveranstaltungen: Freibetrags-
grenze gilt auch für Vorsteuerabzug 

Betriebsveranstaltungen können das Betriebsklima ver-
bessern. Auch in kleineren Unternehmen erfreuen sich 

Ausflüge, Feste und ähnliche interne Veranstaltungen 
nach wie vor großer Beliebtheit. Steuerrechtlich kann eine 
solche Veranstaltung allerdings vielfältige Auswirkungen 
haben. 

Lohnsteuerlich ist ein Freibetrag von 110 € jährlich je Ar-
beitnehmer für Betriebsveranstaltungen vorgesehen. 
Übersteigen maximal zwei Veranstaltungen pro Jahr die-
sen Betrag nicht, ist hier kein Arbeitslohn zu versteuern. 
Andernfalls muss der über 110 € hinausgehende Betrag 
versteuert werden. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) weist nun darauf hin, 
dass die Grenze von 110 € auch für den Vorsteuerabzug 
gilt. Werden Eingangsleistungen für eine Betriebsveran-
staltung bezogen, richtet sich der Vorsteuerabzug also 
danach, ob der Freibetrag von 110 € einschließlich 
Umsatzsteuer überschritten ist oder nicht. Ist das nicht 
der Fall, kann der Arbeitgeber einen Vorsteuerabzug be-
anspruchen. Wird allerdings die Grenze bei der bzw. den 
beiden Betriebsveranstaltungen überschritten, ist der Vor-
steuerabzug komplett ausgeschlossen. Eine anteilige 
Berücksichtigung wie bei der Lohnsteuer ist nach Auffas-
sung des BMF nicht möglich. 

Beispiel: Die Zuwendungen eines Arbeitgebers im 
Rahmen eines Betriebsfests betragen je teilnehmen-
den Arbeitnehmer 140 €. Der über 110 € hinausge-
hende Betrag von 30 € ist als Arbeitslohn zu versteu-
ern. Ein Vorsteuerabzug kann aus den Eingangsleis-
tungen allerdings überhaupt nicht geltend gemacht 
werden, da die Grenze von 110 € überschritten wurde. 

 

Hinweis: Beachtlich ist, dass der Arbeitgeber den 
übersteigenden Betrag, der als Arbeitslohn gilt, mit 
25 % pauschal versteuern kann.  

 

 

 

STEUERTERMINE 
 

August 2016 September 2016 Oktober 2016 

10.08. (*15.08.) 12.09. (*15.09.) 10.10. (*13.10.) 

Umsatzsteuer 
(Monatszahler) 

Umsatzsteuer 
(Monatszahler) 

Umsatzsteuer 
(Monats-/Quartalszahler) 

   

*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck erst drei Tage nach 
dessen Eingang bewirkt. 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht 
übernommen werden. Zu den behandelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt. 


