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23.06.2011 | Finanzverwaltung 

Die OFD Frankfurt hat erneut auf die Erweiterung der Steuerschuldnerschaft bei bestimmten 
Fallgestaltungen hingewiesen und die Verwaltungsauffassung klarstellend erläutert. 
Die in den Umsatzsteuerrichtlinien dargelegte Auffassung der Finanzverwaltung zur Steuer-
schuldnerschaft bei Bauleistungen war mit BMF-Schreiben vom 16.10.2009 umfangreich mo-
difiziert worden. Nach dem dies insbesondere bei Bauträgern bzw. mit Grundstücken han-
delnden Unternehmen zu weiteren Zweifelsfragen geführt hatte, wurde die Verwaltungsauf-
fassung durch BMF-Schreiben vom 11.3.2010 näher präzisiert. Die OFD Frankfurt hat dies 
klarstellend erläutert. 
Nach Abs. 3 des BMF-Schreibens vom 16.10.2009 ist davon auszugehen, dass der Leistungs-
empfänger nachhaltig Bauleistungen erbringt, also selbst ein Bauleistender ist, wenn er im 
vorangegangenen Kalenderjahr Bauleistungen erbracht hat, deren Bemessungsgrundlage 
mehr als 10 % seines Weltumsatzes betragen haben. Die 10 %-Grenze ist eine Ausschluss-
grenze. Unternehmer, die Bauleistungen unterhalb dieser Grenze erbringen, sind danach 
grundsätzlich keine bauleistenden Unternehmer und schulden deshalb auch nicht die Um-
satzsteuer für an sie erbrachte Bauleistungen. 
Die OFD weist darauf hin, dass von dieser Regelung z. B. Bauunternehmer betroffen sind, 
welche als Erschließungsträger für Städte bzw. Gemeinden tätig werden. In diesem Zusam-
menhang kommt es häufig zu einer aus Sicht der Finanzverwaltung nicht steuerbaren Rück-
übertragung der öffentlichen Grundstücke auf die Kommune (zu weiteren Einzelheiten vgl. 
BMF, Schreiben v. 31.5.2002, BStBl I 2002, S. 631, Nr. II 1 Buchst. a). Diese Umsätze sind je-
doch bei der Prüfung, ob die 10 %-Grenze überschritten ist und für den Unternehmer als Leis-
tungsempfänger § 13b UStG gilt, zusammen mit den steuerbaren Umsätzen als Bauleistungen 
zu berücksichtigen. 
Nach der früheren Verwaltungsauffassung bezog sich die 10%-Grenze auf die Summe der 
steuerbaren Umsätze im Vorjahr und nicht etwa auf den Weltumsatz. Die Bezugnahme auf 
das Vorjahr führte dazu, dass zwar nicht im Jahr der Betriebseröffnung des Leistungsempfän-
gers, aber in den darauffolgenden Jahren § 13b UStG angewendet wurde. Ab dem 1.1.2010 
ist der Unternehmer schon ab Betriebsbeginn als bauleistender Unternehmer anzusehen, 
sofern er erkennbar nach außen mit ersten Handlungen zur nachhaltigen Erbringung von Bau-
leistungen begonnen hat (vgl. Abs. 4 des BMF-Schreibens vom 16.10.2009). 
Abs. 7 des BMF-Schreibens vom 16.10.2009 wurde durch das BMF-Schreiben vom 11.3.2010 
neu gefasst. Unter diese Regelung fallen Unternehmer, die sowohl Bauleistungen, die unter 
das Grunderwerbsteuergesetz fallen, als auch Werklieferungen erbringen. Sofern der Anteil 
der Werklieferungen weniger als 10 % des Gesamtumsatzes betragen hat, trat nach dem 
BMF-Schreiben vom 16.10.2009 eine Infektionswirkung ein. Demnach wurde ein Bauträger 
als Leistungsempfänger nur dann nicht zum Steuerschuldner, wenn er ausschließlich Umsätze 
erbracht hat, die keine Werklieferungen waren. Hat er nur geringfügig Werklieferungen (von 
weniger als 10 % der gesamten steuerbaren und nicht steuerbaren Umsätze) erbracht, führte 
die Infektionswirkung dazu, dass der Bauträger als Leistungsempfänger für sämtliche Ein-
gangsleistungen zum Steuerschuldner wurde. 
Mit BMF-Schreiben vom 11.3.2010 wurde diese Infektionswirkung widerrufen. Demnach ist 
ausschließlich Abs. 3 des BMF-Schreibens vom 16.10.2009 (10 %-Grenze) maßgebend. 



Das bedeutet: Der „bauleistende“ Unternehmer wird nur dann zum Steuerschuldner nach § 
13b Abs. 2 Satz 2 UStG (neu: § 13b Abs. 5 Satz 2 UStG), wenn der Anteil der Werklieferungen 
mindestens 10 % des Gesamtumsatzes beträgt. 
Praxishinweise: 
Die Klarstellung des Abs. 7 des BMF-Schreibens vom 16.10.2009 war erforderlich, weil das 
BMF im Gegensatz zu den Umsatzsteuerrichtlinien die Formulierung „wenn“ statt „soweit“ 
benutzt hatte. Daher mussten Bauträgerunternehmen davon ausgehen, dass sie generell als 
Leistungsempfänger Steuerschuldner werden, sobald sie auch Werklieferungen ausführen 
und damit als sog. Mischunternehmen anzusehen sind. Sie konnten deshalb streng genom-
men nicht mehr zwischen dem reinen Grundstückshandelsbereich und dem Werklieferungs-
bereich (z.B. Bebauung einer Grundstücksfläche unter Berücksichtigung von Detailwünschen 
des Käufers) unterscheiden. Außerdem war unklar, ob die 10 %-Grenze (Anteil der Bauleis-
tungen am Vorjahresumsatz) auch für solche Mischunternehmen gelten sollte. Das BMF-
Schreiben vom 11.3.2010 brachte dann eine entsprechende Klarstellung, wonach ausschließ-
lich auf die 10 %-Grenze abzustellen ist. Bleiben die Umsätze von Bauträgern als Mischunter-
nehmen unter dieser Grenze, sind sie nicht Steuerschuldner nach § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG 
(neu: § 13b Abs. 5 Satz 2 UStG) für an sie erbrachte Bauleistungen. 
 
Wichtig: Wegen der insbesondere für die Praxis unübersichtlichen „Weisungslage“ hat die 
Finanzverwaltung für Bauträger eine weitere Übergangsregelung erlassen (vgl. OFD Karlsruhe, 
Verfügung v. 4.5.2011, S 7279 I). Danach gilt Folgendes: Soweit Bauträger nach dem 
31.12.2009 aufgrund der früheren Verwaltungsregelung in Abschn. 182a Abs. 17 Satz 2 UStR 
2008 fälschlicherweise § 13b UStG nicht angewendet haben, ist es bei vor dem 1.1.2011 er-
brachten Umsätzen nicht zu beanstanden, wenn der Unternehmer von der Steuerschuld des 
leistenden Unternehmers ausgegangen ist und der Umsatz in zutreffender Höhe versteuert 
wurde (in einer Umsatzsteuer-Voranmeldung oder in einer Steuererklärung für das Kalender-
jahr angemeldet). In derartigen Fällen ist keine Berichtigung der über geleistete Abschlags-
zahlungen erteilten Rechnungen durchzuführen. 
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