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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Immobilien gelten nicht nur vor dem Hintergrund der 

gegenwärtigen Finanzkrisen als eine relativ sichere Kapi-

talanlage, sondern eröffnen auch interessante steuerliche 

Gestaltungsmöglichkeiten. Allerdings dürfen eventuelle 

negative umsatzsteuerliche Konsequenzen, die sich beim 

Kauf oder Verkauf einer Immobilie sowie deren Nutzung 

ergeben können, nicht vernachlässigt werden, da diese 

eine erhebliche Tragweite haben können. Zudem gewinnt 

die umsatzsteuerliche Würdigung durch Gesetzesände-

rungen und die sich ständig in Bewegung befi ndende 

Rechtsprechung an Komplexität. Um die umsatzsteuer-

liche Gestaltung zu optimieren, ist deshalb eine genaue 

Sachverhaltsbetrachtung im Vorfeld einer Transaktion 

und/oder Vermietung unerlässlich: 

 Beim Kauf einer Immobilie steht die Frage der Steuer-

pfl icht oder der Steuerfreiheit im Raum. 

 Im Zeitraum der Verwendung des erworbenen, eventuell 

bebauten Grundstücks ist eine ganze Reihe von Beson-

derheiten zu beachten: Unter bestimmten Vorausset-

zungen kann – trotz einer grundsätzlich bestehenden 

Steuerfreiheit – zur Steuerpfl icht optiert werden, womit 

weite Gestaltungsspielräume verbunden sind. 

 Die Nutzungsänderung, Um- bzw. Anbauten oder gar 

der Verkauf einer Immobilie sind vermeintlich alltägliche 

Dinge, die aber erhebliche umsatzsteuerliche Folgen 

auslösen können.

 Einen Ausnahmetatbestand stellen grundstücksbezo-

gene Dienstleistungen im Rahmen der Ortsbestimmung 

für die Steuerbarkeit dar. Problematisch ist in diesen 

Fällen die Beurteilung im Hinblick auf den Übergang der 

Steuerschuldnerschaft. 

Mit dem vorliegenden Themenheft möchten wir Ihnen 

einen Überblick über bestehende Chancen, eventuelle 

Risiken und wichtige Gestaltungsmöglichkeiten im Hin-

blick auf Ihre Immobilie geben. Aufgrund des erheblichen 

Umfangs der Thematik handelt es sich bei den folgenden 

Beiträgen aber nur um einen Einblick in die Grundfälle. In 

der Praxis werden einzelne Sachverhalte häufi g eine weit 

höhere Komplexität annehmen.

Für Rückfragen oder vertiefende Informationen zu Ein-

zelthemen stehen wir Ihnen gerne im persönlichen 

Gespräch zur Verfügung. 

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen 

Ihr Team von PKF

Immobilienbesteuerung: Gestaltungsmöglichkeiten nutzen – Risiken beherrschen
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Beim Kauf und Verkauf von Immobilien sind vielfältige 

Einzelheiten zu berücksichtigen, deren Nichtbeach-

tung zu teilweise empfi ndlichen Nachzahlungspfl ich-

ten führen kann. Dies gilt insbesondere auch im Fall 

der Vermietung.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nachfolgend zuerst 

der Veräußerungsvorgang aus Sicht des Verkäufers und in 

einem zweiten Schritt dasselbe Geschäft aus Sicht des 

Käufers dargestellt. Ein weiterer Hauptabschnitt dieses 

Beitrags ist dann einigen Details im Zusammenhang mit 

der Vermietung gewidmet.

1. Verkauf einer Immobilie

1.1 Geschäftsveräußerung im Ganzen?

Im Rahmen seiner Verkaufsabsichten sollte der Verkäu-

fer zunächst prüfen, ob eine sog. Geschäftsveräußerung 

im Ganzen vorliegt. Diese setzt voraus, dass ein Unter-

nehmen oder ein abgrenzbarer Teil eines Unternehmens 

übertragen wird, so dass der Erwerber die wirtschaftliche 

Tätigkeit des Verkäufers fortführen kann. Dies ist regelmä-

ßig auch dann der Fall, wenn eine einzelne, bereits vermie-

tete Immobilie unter Fortführung 

der Mietverträge veräußert wird. 

Eine Geschäftsveräußerung im 

Ganzen unterliegt nicht der 

Umsatzsteuer, so dass sich 

Fragen zur Steuerpfl icht bzw. 

 Steuer freiheit nicht stellen. 

 Empfehlung:  Aus Gründen der Klarheit sollte im Kauf-

vertrag festgehalten werden, dass die Parteien davon aus-

gehen, dass es sich um eine Geschäftsveräußerung im 

Ganzen handelt.

Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen löst keine Berichti-

gung des Vorsteuerabzugs nach § 15a UStG aus. Vielmehr 

wird der für Immobilien geltende Berichtigungszeitraum 

von 10 Jahren fortgesetzt und endet für den Käufer dem-

entsprechend erst 10 Jahre nach dem vorangegangenen 

Erwerb oder der Errichtung der Immobilie durch den Ver-

käufer.

Auch wenn keine Geschäftsveräußerung im Ganzen vor-

liegt, sind Grundstücksverkäufe grundsätzlich umsatz-

steuerfrei. Im Falle eines steuerfreien Verkaufs ist aber zu 

prüfen, ob der Verkäufer in den letzten (bis zu) 10 Jahren 

Vorsteuerbeträge im Zusammenhang mit dem verkauften 

Grundstück abgezogen hat (siehe Beitrag zur Berichti-

gung von Vorsteuern auf S. 8 in diesem Heft). 

1.2 Option zur Umsatzsteuerpfl icht zwecks Vermei-

dung von Vorsteuerberichtigung

Zur Vermeidung einer Vorsteuerberichtigung kann der Ver-

käufer mit seiner Grundstücksveräußerung freiwillig zur 

Umsatzsteuerpfl icht optieren. Eine Option setzt voraus, 

dass die Veräußerung an einen anderen Unternehmer für 

dessen Unternehmen erfolgt. Bei einer vermieteten Immo-

bilie wird der Erwerber allein durch die Vermietung der 

Immobilie zum Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuer-

gesetzes. Das ertragsteuerliche 

Kriterium der Gewerblichkeit ist 

für die umsatzsteuerliche Beur-

teilung völlig unerheblich.

Eine Option kann sich auch auf 

Teile der Immobilie beziehen. 

So ist es möglich, bezüglich der 

Veräußerung der Räume, die umsatzsteuerpfl ichtig ver-

mietet sind, zur Umsatzsteuerpfl icht zu optieren und die 

umsatzsteuerfrei vermieteten Räume steuerfrei zu veräu-

ßern. Erforderlich ist dabei die genaue Bezeichnung der 

Teile, die steuerpfl ichtig veräußert werden. Dies kann z. B. 

durch die Beifügung eines Lageplans oder durch genaue 

Benennung der Mietverhältnisse und Mietfl ächen erfolgen. 

Grundstückstransaktionen und Vermietung 

von Immobilien

Grundlagen und Fallstricke

Voraussetzungen und Konse-

quenzen einer Geschäfts-

veräußerung im Ganzen
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Eine rein quotale Aufteilung (z. B. 60 % steuerpfl ichtig und 

40 % steuerfrei ohne Angaben zum Aufteilungsmaßstab) 

wird durch die Finanzverwaltung nicht anerkannt. 

Bei einer Option teilt der mitveräußerte Grund und Boden 

stets das Schicksal des aufstehenden Gebäudes. Dem-

entsprechend ist bei einer Option nur für bestimmte 

Gebäudeteile (Teiloption) die Veräußerung des dazugehö-

renden Grund und Bodens ebenfalls steuerpfl ichtig.

Die Option zur Umsatzsteuerpfl icht kann ausschließlich 

im notariellen Kaufvertrag erfolgen. Sollte dies verges-

sen worden sein, eine Option aber dennoch gewollt sein, 

muss ein notariell beurkundeter Nachtrag zum Kaufvertrag 

erfolgen. Im Falle einer Option ist 

der Käufer Schuldner der Umsatz-

steuer, so dass der Verkäufer in 

keinem Fall Umsatzsteuer in Rech-

nung stellen darf.

 Empfehlung:  In die Notar-

urkunde sollte in Optionsfällen zur 

Vermeidung von Missverständnis-

sen immer der folgende Zusatz aufgenommen werden: 

„Der Käufer ist Schuldner der Umsatzsteuer, so dass der 

Verkäufer keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen wird.“

2. Kauf einer Immobilie

2.1 Grundsätze

Der Käufer einer Immobilie muss klären, ob der Kauf aus 

Sicht des Verkäufers im Rahmen einer Geschäftsveräu-

ßerung im Ganzen erfolgt, weil er in einem solchen Fall 

umsatzsteuerrechtlich in die Fußstapfen des Verkäufers 

tritt (vgl. bereits in Abschn. 1.1). Dies bedeutet insbeson-

dere, dass der Käufer die Vorschriften zur Berichtigung 

der Vorsteuer innerhalb des Berichtigungszeitraums von 

10 Jahren beachten muss. 

 Empfehlung:  Daher ist es unbedingt erforderlich, 

sich von dem Verkäufer eine Aufstellung geben zu lassen, 

aus der hervorgeht, in welchem Umfang er in den letzten 

bis zu 10 Jahren Vorsteuerbeträge im Zusammenhang mit 

der Immobilie abgezogen hat und in welchem Umfang die 

Immobilie in diesem Zeitraum steuerfrei bzw. steuerpfl ich-

tig vermietet war. Auf diese Aufstellung sollte in dem nota-

riellen Kaufvertrag Bezug genommen werden. 

Erfahrungsgemäß ist es nach vollständigem Abschluss 

des Kaufs erheblich schwieriger, erforderliche Informati-

onen bzw. Unterlagen vom Verkäufer zu bekommen. Ohne 

die genaue Kenntnis der umsatzsteuerlichen Verhältnisse 

im Zeitraum des Vorbesitzes geht der Käufer jedenfalls 

Unwägbarkeiten ein, die zu erheblichen Umsatzsteuer- 

und Zinsnachforderungen führen können.

2.2 Käuferpfl ichten

Liegt keine Geschäftsveräußerung im Ganzen vor und 

optiert der Verkäufer auch nicht zur Umsatzsteuerpfl icht, 

hat der Käufer umsatzsteuerlich im Zusammenhang mit 

dem Kauf nichts zu beachten.

Optiert der Verkäufer dagegen in 

dem notariellen Kaufvertrag zur 

Umsatzsteuerpfl icht, ist der Käu-

fer verpfl ichtet, die Umsatzsteuer 

auf den Kaufpreis in einer Umsatz-

steuervoranmeldung anzumelden 

und an sein Finanzamt abzuführen. 

Soweit der Käufer beabsichtigt, die 

Immobilie zu umsatzsteuerpfl ichtigen Zwecken zu ver-

wenden, ist die Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehbar, so 

dass per Saldo ein Zahlungsabfl uss nicht erfolgt. Den-

noch sind sowohl die Umsatzsteuer für den Kauf als auch 

die Vorsteuer in der Umsatzsteuervoranmeldung sowie 

der Umsatzsteuerjahreserklärung zu deklarieren.

3. Vermietung

3.1 Grundsätze

Ob der Käufer die Immobilie seinerseits steuerfrei oder 

steuerpfl ichtig nutzt, hängt nicht von der Art und Weise 

des Erwerbs ab. Mit anderen Worten: Eine Option zur 

Umsatzsteuerpfl icht der eigenen Vermietungsumsätze ist 

auch dann möglich, wenn eine Immobilie umsatzsteuerfrei 

erworben wurde. 

Zwar ist auch die Vermietung einer Immobilie – ebenso wie 

der Verkauf – im Grundsatz umsatzsteuerfrei. Die umsatz-

steuerfreie Vermietung bedeutet aber auch, dass keine 

Vorsteuerbeträge im Zusammenhang mit der Vermietung 

abgezogen werden können. D. h.: Alle Aufwendungen für 

bezogene Leistungen sind mit ihrem Bruttobetrag als lau-

fende Kosten bzw. Herstellungskosten anzusetzen.

Ausstrahlung von Vorsteuer-

abzügen des Verkäufers 

auf den Käufer
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 Empfehlung:  Wenn aus der Herstellung bzw. dem Kauf 

einer Immobilie oder aus laufenden Instandhaltungsmaß-

nahmen erhebliche Vorsteuerbeträge anfallen, kann eine 

freiwillige Option zur Umsatzsteuerpfl icht sinnvoll sein. 

3.2 Voraussetzungen der Optionsausübung

Die im Rahmen der Optionsausübung zu erfüllenden 

Voraussetzungen sind je nach Fertigstellungsdatum des 

Gebäudes unterschiedlich; die Tab. 1 enthält dazu die Ein-

zelheiten. Bei den dort ausgewiesenen Fallgruppen (1) und 

(2) ist zu beachten, dass die jetzt bestehende, unter (3) auf-

geführte Regelung gilt, soweit nachträglich durch einen 

Anbau oder eine Aufstockung jüngeren Datums ein ertrag-

steuerlich selbständiges Wirtschaftsgut hergestellt wird.

Die vorstehenden Regeln gelten nicht nur für den Erst-

besitzer, sondern für alle Eigentümer der Immobilie. 

3.3 Anforderungen an den Mietvertrag

Anhand der Tab. 1 wird erkennbar, dass die Option des 

Vermieters auch von den tatsächlichen Verhältnissen bei 

seinem Mieter abhängt. Insofern ist es unbedingt erforder-

lich, bereits im Mietvertrag die Art der Nutzung durch den 

Mieter möglichst genau zu beschreiben. Daneben sollten 

auch Sanktionen vereinbart werden, wenn sich die tat-

sächlichen Verhältnisse des Mieters so ändern, dass die 

Option des Vermieters unzulässig wird. 

 Beispiel:  Dies kann daraus resultieren, dass ein 

Mieter, der bisher umsatzsteuerpfl ichtige Umsätze getä-

tigt hat, anteilig auch umsatzsteuerfreie Umsätze aus-

führt und damit die Bagatellgrenze von 5 % überschrei-

tet. Diese Aktivität des Mieters hat zur Folge, dass die 

Option des Vermieters unzulässig wird und der Vermie-

ter daher seinerseits das Recht zum Vorsteuerabzug ver-

liert. Dabei verliert der Vermieter nicht nur in Höhe von 

5 % seinen Vorsteuerabzug, vielmehr ist die Option für 

diese Mietfl äche nicht mehr möglich, so dass der Vor-

steuerabzug für diese Mietfl äche insgesamt entfällt; ggf. 

ist die in der Vergangenheit abgezogene Vorsteuer nach 

§ 15a UStG zu berichtigen.

Ohne besondere Vereinbarung verbleibt die wirtschaft-

liche Belastung aus der Versagung des Vorsteuerab-

zugs beim Vermieter. Wurde in dem Mietvertrag jedoch 

vereinbart, dass der Mieter dem Vermieter einen Scha-

den aus dem fehlenden Vorsteuerabzug ersetzen muss, 

kann der Vermieter diesen Schaden von seinem Mieter 

zurückverlangen.

Fertigstellungszeitraum Voraussetzungen der  Optionsausübung

(1) Gebäude, die vor dem 1.4.1985 fertig ge-

stellt wurden und bei denen mit der Errichtung 

vor dem 1.6.1984 begonnen wurde

Hier gilt nur die allgemeine Voraussetzung der Option, nämlich 

dass die Leistung (= Vermietung) an einen anderen Unterneh-

mer für dessen Unternehmen ausgeführt wird.

(2) Gebäude, die vor dem 1.1.1998 fertig 

gestellt wurden und mit deren Errichtung vor 

dem 11.11.1993 begonnen wurde

In diesen Fällen ist zusätzlich nachzuweisen, dass das Grund-

stück weder Wohnzwecken noch anderen nichtunternehmeri-

schen Zwecken dient. Eine Nutzung für steuerfreie Zwecke (z. B. 

Heilberufe) ist unschädlich. 

(3) Gebäude, die nach dem 31.12.1997 fertig 

gestellt wurden oder mit deren Errichtung 

nach dem 10.11.1993 begonnen wurde

Nach dieser Neuregelung gilt als weitere Voraussetzung für eine 

Option, dass der Mieter die gemieteten Räume ausschließlich 

für Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht aus-

schließen. Dabei akzeptiert die Finanzverwaltung eine Bagatell-

grenze von 5 %. D.h.: Tätigt der Mieter höchstens zu 5 % Um-

sätze, die seinen Vorsteuerabzug ausschließen, ist die Option 

des Vermieters zur Umsatzsteuerpfl icht weiterhin zulässig.

Tab. 1: Unterschiedliche Voraussetzungen der Optionsausübung in Abhängigkeit vom  Fertigstellungszeitpunkt
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Auf jeden Fall hat der Mieter im Falle der Option 

zur Umsatzsteuerpfl icht einen Anspruch auf Erteilung 

einer Rechnung mit gesondertem Ausweis der Umsatz-

steuer. 

Dieser Ausweis kann auch in dem Mietvertrag erfolgen, 

wenn dieser alle Erfordernisse an eine ordnungsgemäße 

Rechnung erfüllt. Der Mietvertrag reicht dann in Verbin-

dung mit den Zahlungsbelegen für den Vorsteuerabzug 

des Mieters aus. 

 Hinweis:  Erfüllt der Mietvertrag hingegen nicht alle 

Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnung, so 

hat sich in der Praxis die Ausstellung einer Sammelrech-

nung für ein Jahr bewährt.

 Empfehlung:  Wegen der zahlreichen Besonder-

heiten und möglichen Fußangeln bei Grundstückskauf-

geschäften empfehlen wir Ihnen dringend, Ihren steuer-

lichen Berater bereits im Vorfeld des Verkaufs oder des 

Kaufs hinzuzuziehen.

Der Umfang des Vorsteuerabzugs hängt von der tat-

sächlichen Nutzung des erworbenen Gegenstands 

oder der bezogenen Leistung ab. Wird eine Immo-

bilie sowohl für umsatzsteuerpfl ichtige als auch für 

umsatzsteuerfreie (den Vorsteuerabzug ausschlie-

ßende) Zwecke verwendet, ist die Vorsteuer entspre-

chend aufzuteilen. Auf der Basis einer zum 1.1.2011 in 

Kraft getretenen gesetzlichen Neuregelung ist der Vor-

steuerabzug auch bei einer Verwendung für bestimmte 

steuerpfl ichtige Leistungen ausgeschlossen (siehe den 

Beitrag zum sog. Seeling-Modell unter „Kurz notiert“).

1. Anwendung von Aufteilungsmaßstäben

Vorrang vor einer Aufteilung der Vorsteuer anhand 

bestimmter Maßstäbe hat zunächst die direkte Zuord-

nung. Lassen sich also Eingangsumsätze einem Aus-

gangsumsatz unmittelbar zuordnen, richtet sich der Vor-

steuerabzug ausschließlich nach der Steuerpfl icht bzw. 

Steuerfreiheit dieses Ausgangsumsatzes. Nur wenn eine 

direkte Zuordnung nicht möglich ist, ist die Vorsteuer aus 

einer Eingangsrechnung aufzuteilen. Nach dem Gesetzes-

wortlaut (§ 15 Abs. 4 UStG) kann eine Vorsteueraufteilung 

auch im Wege einer sachgerechten Schätzung erfolgen. 

Hierbei ist die Aufteilung nach dem Verhältnis der steuer-

pfl ichtigen zu den steuerfreien Umsätzen (Umsatzschlüs-

sel) nur dann zulässig, wenn keine andere wirtschaftliche 

Zuordnung möglich ist. 

Die Finanzverwaltung hat hierzu zuletzt mit BMF-Schrei-

ben vom 22.6.2011 Stellung genommen (siehe den Bei-

trag zum sog. Seeling-Modell unter „Kurz notiert“). Sie 

geht bei Gebäuden weiterhin vom Vorrang einer Auf-

teilung nach dem Verhältnis der steuerpfl ichtig zu den 

steuer frei genutzten Flächen aus (Nutzfl ächenschlüssel). 

Demgegenüber sieht eine EU-Richtlinie den Umsatz-

schlüssel als Regelmaßstab für die Aufteilung vor. 

 Hinweis:  Hinsichtlich der Einschränkung der Anwend-

barkeit des Umsatzschlüssels durch das deutsche UStG 

ist ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof anhän-

gig (Az.: Rs. C-511/10, vorgelegt vom BFH mit Beschluss 

vom 22.7.2010, Az.: V R 19/09). Über den Ausgang dieses 

Verfahrens werden wir Sie informieren.

2. Unterschiedliche Handhabung der Vor-

steueraufteilung …

Bezüglich der Aufteilung ist methodisch zu unterscheiden 

zwischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer-

seits und Erhaltungsaufwendungen andererseits.

Vorsteueraufteilung bei steuerfrei und steuerpfl ich-

tig genutzten Grundstücken 

Anwendung unterschiedlicher Zuordnungsregeln
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 Hinweis:  Die Begriffe der (ggf. auch nachträglichen) 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind grundsätz-

lich nach den für das Einkommensteuerrecht maßgeb-

lichen Grundsätzen auszulegen. Dies gilt jedoch nicht, 

soweit nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG Erhaltungsaufwen-

dungen zu Herstellungskosten umqualifi ziert werden (sog. 

anschaffungsnahe Herstellungskosten). Diese Kosten 

rechnen umsatzsteuerlich weiterhin zu den Erhaltungsauf-

wendungen.

2.1 … im Falle von Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten bzw. …

Hier kommt nach Ansicht der Finanzverwaltung keine 

direkte Zuordnung der Vorsteuerbeträge in Betracht, son-

dern nur die Aufteilung nach dem Verhältnis der Nutzfl ä-

chen (s.o.). Weichen jedoch die Flächen hinsichtlich ihrer 

Ausstattung oder Geschosshöhe erheblich voneinander 

ab, kann auch der Bauaufwand (im Falle der Herstellung) 

oder der Ertragswert (im Erwerbsfall) für die Aufteilung 

herangezogen werden.

2.2 … von laufenden Aufwendungen und anschaf-

fungsnahem Erhaltungsaufwand

Im weiteren Zeitablauf werden regelmäßig Leistungen 

bezogen, die mit der Nutzung der Immobilie zusammen-

hängen (einschließlich der umsatzsteuerlich als Erhal-

tungsaufwand zu behandelnden anschaffungsnahen Her-

stellungskosten, s.o.). Für solche Leistungen ist vorrangig 

zu prüfen, ob sie umsatzsteuerpfl ichtig oder umsatzsteuer-

frei verwendeten Gebäudeteilen zugeordnet werden kön-

nen. Hierbei ist als kleinste Einheit ein einzelner umbauter 

Raum zugrunde zu legen. Falls eine solche Zuordnung 

nicht möglich sein sollte, hat eine quotale Aufteilung nach 

den Nutzfl ächen des Gebäudes zu erfolgen.

 Beispiel 1:  A besitzt ein Wohn- und Geschäfts-

haus, dessen Fläche er zu jeweils 50 % umsatz-

steuerpfl ichtig bzw. umsatzsteuerfrei vermietet hat. 

In den steuerpfl ichtig vermieteten Räumen lässt A 

sämtliche Wände durch den Maler M neu streichen.

 Lösung:  Es liegt sog. Erhaltungsaufwand vor. 

Zuerst ist zu prüfen, ob eine direkte Zuordnung (auf 

geografi scher Basis) der Tätigkeiten möglich ist. Hier 

können die Tätigkeiten des Malers M den steuer-

pfl ichtig vermieteten Räumlichkeiten zugeordnet 

werden. A ist zum vollen Vorsteuerabzug aus der 

Rechnung berechtigt.

 Beispiel 2:  A besitzt ein Wohn- und Geschäfts-

haus, dessen Fläche er zu jeweils 50 % umsatzsteu-

erpfl ichtig bzw. umsatzsteuerfrei vermietet hat. Er 

lässt die Fassade des Gebäudes neu anstreichen. 

 Lösung:  Eine direkte geografi sche Zuordnung 

(Raum) ist hier nicht möglich. Daher hat eine quotale 

Aufteilung zu erfolgen und A kann nur einen 50%igen 

Vorsteuerabzug geltend machen.

Hochwertige Gebäude erfordern oft hohen Erhaltungsaufwand
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Die Höhe der abgezogenen Vorsteuer hat zwar grund-

sätzlich endgültigen Charakter, jedoch kann sich hier 

auch Jahre später noch Änderungsbedarf ergeben. 

Das trifft insbesondere auf den Bereich der Immobi-

lien zu.

1. Grundsatz: Maßgeblichkeit der Verwen-

dungsabsicht

Bezieht ein Unternehmer eine Leistung (Gegenstand, 

Dienstleistung) für sein Unternehmen, richtet sich die 

Höhe des zu diesem Zeitpunkt möglichen Vorsteuerab-

zugs nach der beabsichtigten Verwendung dieser Leis-

tung. Unter Verwendung wird dabei die tatsächliche 

Nutzung zur Erzielung von Einnahmen verstanden. Ent-

sprechend der umsatzsteuerlichen Behandlung des sog. 

Verwendungsumsatzes ergibt sich entweder 

 ein voller, 

 ein anteiliger oder 

 gar kein 

Vorsteuerabzug. Die Höhe des 

auf diese Weise ermittelten Vor-

steuerabzugs ist grundsätzlich 

endgültig. 

 Hinweis:  Seit dem 1.1.2011 besteht eine Beschrän-

kung des Vorsteuerabzugs bei der Anschaffung oder Her-

stellung von Grundstücken, soweit diese für außerunter-

nehmerische Zwecke genutzt werden (siehe den Beitrag 

zum sog. Seeling-Modell unter „Kurz notiert“). Auf den 

Grundstücksteil, der von Beginn an dem Unternehmen 

zugeordnet worden ist, sind die Grundsätze des § 15a 

UStG anzuwenden (vgl. nachfolgend).

 Empfehlung:  Die ursprüngliche Verwendungsabsicht 

sollte in Fällen mit wesentlichen Vorsteuerbeträgen durch 

geeignete Unterlagen (z. B. Verträge mit Kunden etc.) 

dokumentiert werden.

2. Änderung in der tatsächlichen Verwendung

Später eintretende Änderungen in der tatsächlichen Ver-

wendung der bezogenen Leistungen können nur unter den 

Voraussetzungen des § 15a UStG zu einer Berichtigung 

der Vorsteuer führen. Als Objekte einer solchen Berichti-

gung kommen in Betracht:

  Wirtschaftsgüter des Anlage- und des Umlaufvermö-

gens;

  nachträglich in ein Wirtschaftsgut eingehende Gegen-

stände, die dabei ihre körperliche und wirtschaftliche 

Eigenart endgültig verlieren;

 sonstige Leistungen, die an einem Wirtschaftsgut ausge-

führt werden (z. B. Reparaturleistungen, die ertragsteuer-

lich als sog. Erhaltungsaufwand behandelt werden);

  bestimmte Dienstleistungen, 

die nicht an einem Wirtschafts-

gut ausgeführt werden;

  nachträgliche Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten.

Die Änderung in der tatsäch-

lichen Verwendung kann – je 

nach Sachverhalt – sowohl in 

einer geänderten Weiterverwendung als auch in einer Ver-

äußerung oder Entnahme bestehen.

 Hinweis:  Eine Einlage aus dem Privatvermögen eröff-

net dagegen nicht die Möglichkeit, nachträglich die bisher 

nicht abgezogenen Vorsteuerbeträge zumindest anteilig 

geltend zu machen. Voraussetzung für den Vorsteuerab-

zug ist immer, dass eine Leistung ursprünglich für das 

Unternehmen bezogen wurde. 

Zu einer Berichtigung der Vorsteuer kommt es grundsätz-

lich immer dann, wenn die tatsächliche Verwendung hin-

sichtlich des Vorsteuerabzugs anders zu beurteilen ist als 

die ursprünglich geplante Verwendung.

Berichtigung der Vorsteuer nach § 15a UStG

Wann drohen nachträgliche Änderungen des Vorsteuerabzugs?

Ursprüngliche Verwendungs-

absicht anhand  geeigneter 

 Unterlagen  dokumentieren!
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 Beispiel:  Ein Unternehmer erwirbt ein Gebäude 

mit der Absicht, es umsatzsteuerpfl ichtig zu vermieten. 

Zunächst fi ndet er auch einen entsprechenden Mieter. 

Später zieht dieser aus, und es erfolgt eine Weiterver-

mietung an einen Arzt, der dort seine Praxisräume ein-

richtet. Da dieser Vermietungsumsatz umsatzsteuer-

frei ist (ein Verzicht auf die Steuerbefreiung durch eine 

Option nach § 9 UStG sei in diesem Fall annahmegemäß 

nicht möglich, zu Einzelheiten vgl. den vorangehenden 

Beitrag zum Grundstückskauf) und die zugrundelie-

gende Steuer befreiung den Vorsteuer abzug ausschließt, 

ist eine Vorsteuerberichtigung vorzunehmen.

3. Zeitlicher Rahmen für eine Berichtigung

Bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird als 

sog. maßgeblicher Berichtigungszeitraum grundsätzlich 

ein Zeitraum von 5 Jahren (volle Kalenderjahre) zugrunde 

gelegt. Für Grundstücke einschließlich ihrer wesentlichen 

Bestandteile beträgt dieser Zeitraum 10 Jahre. Zu den 

Grundstücken im Sinne diese Vorschrift zählen auch Erb-

baurechte, Erbpachtrechte, das Wohnungseigentum und 

Gebäude auf fremdem Grund und Boden. Sofern die 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer kürzer als 5 bzw. 

10 Jahre ist, ist auch der Berichtigungszeitraum entspre-

chend kürzer.

Für Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens gibt es kei-

nen Berichtigungszeitraum, hier erfolgt eine Berichtigung 

in dem Zeitpunkt, in dem das Wirtschaftsgut anders als 

ursprünglich beabsichtigt verwendet wird. 

 Hinweis:  Für sonstige Leistungen, die an einem Wirt-

schaftsgut ausgeführt werden, richtet sich die Vorgehens-

weise bei der Vorsteuerberichtigung danach, ob es sich 

bei dem betreffenden Wirtschaftsgut um Anlage- oder 

Umlaufvermögen handelt. Die nähere Darstellung der 

Berichtigungsregeln für sonstige Leistungen würde den 

Rahmen dieses Themenhefts überschreiten. Bitte spre-

chen Sie im Einzelfall Ihren PKF-Partner an.

Der Berichtigungszeitraum beginnt nicht bereits mit der 

Anschaffung des betreffenden Gegenstands, sondern 

erst mit dessen erstmaliger Verwendung zur Erzielung 

von Einnahmen. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern sind 

diese Zeitpunkte im Regelfall identisch. Bei Grundstü-

cken und Gebäuden kann es – z. B. wegen anfänglicher 

Mieterwechsel: Umsatzsteuerliche Konsequenzen beachten!
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Leerstände – zu einem Auseinanderfallen dieser Zeit-

punkte kommen. 

Änderungen in der tatsächlichen Verwendung, die nach 

dem Ende des Berichtigungszeitraums eintreten, führen 

nicht mehr zu einer Berichtigung des Vorsteuerabzugs.

 Hinweis:  Für die praktische Handhabung der 

Berichtigung existieren verschiedene Vereinfachungs-

vorschriften und Bagatellgrenzen. So fi ndet eine Berich-

tigung des Vorsteuerabzugs beispielsweise nicht statt, 

wenn die auf die Anschaffung oder Herstellung eines 

Wirtschaftsguts entfallende Vorsteuer den Betrag von 

1.000 € nicht übersteigt.

4. Berichtigungszeitpunkt

Die Berichtigungsbeträge sind im Regelfall zeitanteilig 

in jeder Umsatzsteuervoranmeldung des Jahres, für das 

eine Berichtigung erforderlich ist, zu berücksichtigen. 

Bei Unterschreitung bestimmter Grenzen hinsichtlich der 

ursprünglich abgezogenen Vorsteuer und/oder des jähr-

lichen Berichtigungsbetrags 

ist eine Berichtigung erst im 

Rahmen der Umsatzsteuer-

jahreserklärung des Jahres 

der Verwendungsänderung 

bzw. des letzten Jahres des 

Berichtigungszeitraums erfor-

derlich.

Im Falle einer Veräußerung ist der gesamte Berichtigungs-

betrag im Voranmeldungszeitraum der Veräußerung zu 

berücksichtigen.

5. Berechnungsformel für den Berichtigungs-

betrag bei Wirtschaftsgütern des Anlagever-

mögens

5.1 Aufbau der Berechnungsformel

Ändern sich bei einem Wirtschaftsgut des Anlagever-

mögens innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der 

erstmaligen Verwendung die für den ursprünglichen Vor-

steuerabzug maßgebenden Verhältnisse, muss der Unter-

nehmer eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs vorneh-

men. Der Berichtigungsbetrag kann grundsätzlich nach 

der folgenden Formel berechnet werden:

(1) Ursprüngliche Vorsteuer x (2) Berichtigungszeit x 

(3) Verwendungsänderung = Berichtigungsbetrag

Die Defi nitionen der hierbei verwendeten Begriffe sind 

nachfolgend aufgeführt.

5.2 Begriffsumfang der Formelbestandteile

(1) Ursprüngliche Vorsteuer: Bei der Berechnung sind 

sämtliche Vorsteuerbeträge einzubeziehen, die bei der 

Anschaffung oder Herstellung eines Gegenstands ent-

standen sind, unabhängig davon, ob sie aufgrund der 

geplanten Verwendung abgezogen werden konnten. 

Voraussetzung ist aber immer, dass der Gegenstand für 

das Unternehmen bezogen wurde und auch zeitnah dem 

Unternehmensvermögen zugeordnet worden ist (vgl. 

Abschn. 2).

(2) Berichtigungszeit: Wird das Wirtschaftsgut, dessen 

Nutzung sich geändert hat, weiterhin im Unternehmen 

verwendet, erfolgt die Vorsteuerberichtigung zeitanteilig, 

also bezogen auf das jewei-

lige Kalenderjahr. Bei einem 

beweglichen Wirtschafts-

gut beträgt der Faktor für 

die Berichtigungszeit daher 

12/60 (d.h. 12 von 60 Mona-

ten), sofern sich die Änderung 

auf das gesamte Kalenderjahr 

bezieht. Bei Grundstücken und Gebäuden beträgt dieser 

Faktor entsprechend 12/120. 

Im Falle einer Veräußerung ist als Berichtigungszeit die 

restliche Zeit des Berichtigungszeitraums zugrunde zu 

legen. Endet der Zeitraum, für den eine Berichtigung des 

Vorsteuerabzugs durchzuführen ist, vor dem 16. eines 

Kalendermonats, so bleibt dieser Kalendermonat für die 

Berichtigung unberücksichtigt. Endet er nach dem 15. 

eines Kalendermonats, so ist dieser Kalendermonat voll 

zu berücksichtigen.

(3) Verwendungsänderung: Die Änderung der Verwendung 

ist in Prozentpunkten zu der ursprünglich beabsichtigten 

Verwendung zum Zeitpunkt des Erwerbs auszudrücken. Lag 

Vereinfachungsvorschriften nutzen 

und Bagatellgrenzen ausschöpfen!
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beispielsweise zum Zeitpunkt des Erwerbs eine vollständige 

Vorsteuerabzugsberechtigung vor und wird in einem spä-

teren Jahr das Wirtschaftsgut zu 20 % für vorsteuerschäd-

liche Umsätze verwendet, so liegt in diesem Fall eine Ver-

wendungsänderung von minus 20 % (= – 0,2) vor.

5.3 Praxis-Beispiel

 Grundsachverhalt:  Im Jahr 01 wird eine Immo-

bilie für einen Kaufpreis von 100.000 € zzgl. 19.000 € 

Umsatzsteuer erworben. Die Immobilie wird sofort dem 

Jahr Lösung/Berechnung

01 Beim Erwerb im Jahr 01 kann der volle Vorsteuerabzug geltend gemacht werden (19.000 €).

02

Im Jahr 02 wird die Immobilie zu 100 % für steuerpfl ichtige Umsätze genutzt, die Verwen-

dungsänderung beträgt demnach 0 % (ursprünglich = 100 %; Ist = 100 %). Für das Jahr 02 

ist also keine Berichtigung des Vorsteuerabzugs erforderlich.

03

Die Vermietung an den Versicherungsvertreter ist in vollem Umfang vorsteuerschädlich. 

Damit ergibt sich eine Verwendungsänderung von minus 100 % (ursprünglich = 100 %; 

Ist = 0 %), was dem Faktor – 1 entspricht. 

Für das Jahr 03 ergibt sich daher folgender Berichtigungsbetrag:

19.000 € x 12/120 x (– 1) = – 1.900 €.

04

Gegenüber dem Jahr 03 fi ndet keine Verwendungsänderung statt, wohl aber hinsichtlich des 

ursprünglichen Vorsteuerabzugs. Die Ermittlung entspricht der aus dem Jahr 03, der Berichti-

gungsbetrag beläuft sich somit ebenfalls auf – 1.900 €.

05

Wegen der Nutzung der Immobilie durch Vermietung an den Steuerberater liegt keine 

 Änderung der Verhältnisse gegenüber dem ursprünglichen Vorsteuerabzug vor (ursprünglich 

= 100 %; Ist = 100 %). Für 05 ergibt sich daher keine Berichtigung der Vorsteuer.

06 – 08

Im Jahr 06 wird die Immobilie zu 50 % vorsteuerunschädlich (Vermietung an den Steuer-

berater) und zu 50 % vorsteuerschädlich (Vermietung an den Arzt) genutzt. Die Verwendungs-

änderung bezogen auf den ursprünglichen Vorsteuerabzug beträgt somit minus 50 % (Faktor 

– 0,5), woraus sich folgender Berichtigungsbetrag ergibt:

19.000 € x 12/120 x (– 0,5) = – 950 €. 

Wegen der in der Folgezeit unveränderten Nutzung ergibt sich für die Jahre 07 und 08 jeweils 

derselbe Berichtigungsbetrag.

09 – 11

Durch den steuerfreien (vorsteuerschädlichen) Verkauf im Jahr 09 gilt die Immobilie als bis 

zum Ende des Berichtigungszeitraums für steuerfreie Zwecke verwendet (fi ktive Verwen-

dung). Der Berichtigungszeitraum läuft noch bis zum 31.12.11. Von dem Vorsteuerbetrag 

von 19.000 € entfällt auf jedes volle Kalenderjahr des Berichtigungszeitraums ein Anteil von 

12/120 = 1.900 €. Für die Jahre 09 bis 11 sind somit 5.700 € (3 x 1.900 €) im Jahr 09 als 

 Berichtigungsbetrag zu berücksichtigen.

Tab. 2: Lösungen zum Beispielfall (mit Änderungskonstellationen auf S. 12)
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Im Rahmen der umsatzsteuerlichen Behandlung grenz-

überschreitender Dienstleistungen, die einen Bezug zu 

Grundstücken aufweisen, bereitet die Ortsbestimmung 

in der Praxis oft Probleme. Ferner ist die Beantwortung 

der Frage, wer Schuldner der Umsatzsteuer ist, häufi g 

mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. 

1. Abgrenzung der sonstigen Leistungen

Zu den sonstigen grundstücksbezogenen Leistungen zählt 

alles, was mit der Bebauung, Verwertung, Nutzung oder 

Unterhaltung eines Grundstücks zu tun hat. Der Zusam-

menhang mit einem Grundstück ist auch gegeben, wenn 

sich die Leistungen auf Gebäude oder fest eingebaute 

Betriebsvorrichtungen beziehen. Die Tab.  3 auf S. 13 ent-

hält Beispiele für grundstücksbezogene Dienstleistungen 

und für Sachverhalte, die nicht in diese Kategorie fallen.

In den einzelnen EU-Staaten wird der Begriff der sonstigen 

Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück 

zwar ähnlich ausgelegt wie eingangs dargestellt. Abwei-

chungen können sich aber im Einzelfall ergeben, so z. B. 

Praxisprobleme bei grenzüberschreitenden grund-

stücksbezogenen Dienstleistungen

Ortsbestimmung und Steuerschuldnerschaft in deutscher und 
 internationaler Sicht

Unternehmen zugeordnet mit der Absicht, sie komplett 

an einen Rechtsanwalt zu vermieten. Die Vorsteuer wird 

entsprechend zu 100 % abgezogen. Wegen diverser 

Schwierigkeiten kommt ein Mietvertrag erst zum 1.1.02 

zu Stande. 

Änderung 1: Nachdem der Rechtsanwalt wegen beruf-

licher Veränderungen den Mietvertrag zum 31.12.02 

gekündigt hat, wird die Immobilie ab dem 1.1.03 für zwei 

Jahre an einen Versicherungsvertreter vermietet (dieser 

erzielt steuerfreie Umsätze, annahmegemäß keine Option 

nach § 9 UStG durch den Vermieter möglich). 

Änderung 2: Ab dem 1.1.05 wird die Immobilie zunächst 

von einem Steuerberater komplett genutzt, der jedoch ab 

1.1.06 die Hälfte der genutzten Flächen wieder abgibt, die 

ab diesem Zeitpunkt an einen Arzt (steuerfreie Umsätze, 

vgl. Versicherungsvertreter) vermietet werden. 

Änderung 3: Zum 1.1.09 wird die Immobilie umsatzsteuer-

frei verkauft.

 Lösungen:  Da die erstmalige Verwendung ab dem 

1.1.02 erfolgt, beginnt der Berichtigungszeitraum auch 

erst zu diesem Zeitpunkt und erstreckt sich über den 

Zeitraum vom 1.1.02 bis zum 31.12.11. In der Tab. 2 

sind die Ergebnisse für die Jahre 01 bis 11 aufgelistet; 

die Berechnung des Berichtigungsbetrags erfolgt gem. 

der obigen Formel unter Abschn. 5.1.

 Hinweis:  Das vorstehende Beispiel soll die grund-

sätzliche Systematik der Vorsteuerberichtigung bei 

Immobilien veranschaulichen. In der Praxis können 

auch Fallkonstellationen mit einer weitaus größeren 

Komplexität vorkommen, z. B. durch die Berücksichti-

gung sonstiger Leistungen, die an der Immobilie aus-

geführt werden. 

 Zusammenfassende Empfehlung:  Jeder einzelne 

Fall sollte individuell geprüft werden, da sich ansonsten 

im Nachhinein zusammengeballte Nachzahlungen zzgl. 

Zinsen in nicht unerheblichem Maße ergeben können.
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bei Montageleis tungen und Leistungen 

von Subunternehmern. 

 Empfehlung:  In Sachverhalten mit 

Auslandsbezug ist eine Prüfung des 

konkreten Einzelfalls daher i. d. R. uner-

lässlich. 

2. Wo hat der Unternehmer die 

grundstücksbezogenen Dienst-

leistungen zu versteuern?

2.1 Grundsätze

Seit dem 1.1.2010 werden Dienstlei-

stungen eines Unternehmers an einen 

anderen Unternehmer grundsätzlich 

dort besteuert, wo der Leistungsemp-

fänger ansässig ist; dies betrifft also 

sog. B2B-Fälle (business to business). 

Sonstige Leistungen eines Unterneh-

mers an einen Privatkunden werden 

grundsätzlich am Sitzort des leisten-

den Unternehmers besteuert (B2C-

Fälle; business to consumer).

2.2 Grundstücksbezogene Dienstleistungen

als Ausnahme 

Von den vorstehenden Grundsätzen gibt es verschiedene 

Ausnahmen. Einer dieser Ausnahmetatbestände sind die 

grundstücksbezogenen Dienstleistungen. Für die Ortsbe-

stimmung der sonstigen Leistungen im Zusammenhang 

mit einem Grundstück ist die Lage des Grundstücks ent-

scheidend (Belegenheitsortsprinzip). Unbeachtlich ist, ob 

die grundstücksbezogene Dienstleistung an einen Unter-

nehmer oder an eine Privatperson erbracht wird. 

Ist eine Leistung als eine sonstige Leistung im Zusam-

menhang mit einem Grundstück zu qualifi zieren, ist diese 

Leistung – sofern keine Befreiungsvorschriften greifen – 

grundsätzlich in dem jeweiligen Land steuerpfl ichtig, wo 

das Grundstück belegen ist. 

 Hinweis:  Liegt das Grundstück in Deutschland, unter-

liegen die grundstücksbezogenen Dienstleistungen der 

deutschen Umsatzsteuer. Liegt das Grundstück im Aus-

land, unterliegen diese Dienstleistungen zwar nicht der 

deutschen Umsatzsteuer, möglicherweise aber einer im 

betreffenden Staat bestehenden Steuerpfl icht.

2.3 Sonderfall: Montageleistungen

Bei Montageleistungen ist die Abgrenzung zwischen 

grundstücksbezogenen Dienstleistungen und Arbeiten 

an beweglichen, körperlichen Gegenständen von gro-

ßer Bedeutung. Montageleistungen mit Grundstücksbe-

zug werden nach dem Belegenheitsortsprinzip versteu-

ert. Arbeiten an beweglichen, körperlichen Gegenständen 

werden dort besteuert, wo der Leistungsempfänger seinen 

Sitz hat (B2B-Fälle) bzw. dort, wo sie tatsächlich erbracht 

werden (B2C-Fälle). 

 Hinweis:  Diese Abgrenzung spielt vor allem im Bereich 

Anlagenbau eine große Rolle und bereitet im Einzelfall häu-

fi g Schwierigkeiten.

Beispiele für grundstücks-

bezogene Dienstleistungen …

… und für nicht darunter  

fallende Sachverhalte

  Handwerkerleistungen

  Bauleistungen (inkl. Abbruch-

arbeiten)

  Pfl ege der Grünfl ächen

  Gebäudereinigung

  Wartung und Pfl ege einer 

 Heizungsanlage

  Leistungen von Bausach-

verständigen

  Leistungen von Architekten / 

Bauaufsichtsleistungen

  Einräumung von Nießbrauch / 

Erbbaurecht

  Vermietung und Verpachtung 

von Grundstücken

  Vermittlung von Vermietungen

  Verkauf und Vermittlung von 

Anteilen an Grundstücks-

gesellschaften

  Veröffentlichung von Immobi-

lienanzeigen

  Finanzierung und Finanzie-

rungsberatung zum Grund-

stückserwerb und dessen 

Bebauung

  Rechts- und Steuerberatung 

in Grundstückssachen

Tab. 3: Abgrenzung grundstücksbezogener Dienstleistungen
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3. Wer hat die grundstücksbezogenen 

Dienstleistungen zu versteuern?

3.1 Regelfälle

Grundsätzlich hat der leistende Unternehmer die von ihm 

erbrachte Leistung zu versteuern. Dazu kann es erfor-

derlich sein, sich in dem jeweiligen Belegenheitsstaat 

 steuerlich registrieren zu lassen, um dort den steuerlichen 

Pfl ichten nachzukommen. Ist der Leistungsempfänger 

ein Unternehmer mit Sitz in einem anderen EU-Mitglied-

staat, kann es zum Übergang der Steuerschuldnerschaft 

kommen, d.h. der Leistungsempfänger schuldet dann die 

Umsatzsteuer. Das hängt davon ab, ob der betreffende 

EU-Mitgliedstaat von seinem Wahlrecht zur Anwendung 

des „Reverse-Charge“ (Übergang der Steuerschuldner-

schaft) Gebrauch gemacht hat. Dies ist nicht in allen EU-

Mitgliedstaaten der Fall.

Deutschland hat dieses Wahlrecht jedenfalls entsprechend 

ausgeübt und wendet auf alle steuerpfl ichtigen sonstigen 

Grundstücksleistungen eines im Ausland ansässigen 

Unternehmers das „Reverse-Charge-Verfahren“ an (§ 13b 

UStG). Dabei ist ein im Ausland ansässiger Unternehmer 

ein Unternehmer, der im Inland weder 

 einen Wohnsitz noch 

 den Sitz seiner Geschäftsleitung noch 

 eine Betriebsstätte 

hat. 

 Hinweis:  Aufgrund von Auslegungsschwierigkeiten 

zum Begriff der Auslandsansässigkeit liegt dem EuGH 

eine Voranfrage des BFH vor (Rs. C-421/10, vorgelegt mit 

Beschluss vom 30.6.2010, Az.: XI R 5/08). 

3.2 Ausnahme bei Vermietungsumsätzen

Bei Vermietung einer in Deutschland belegenen Immobilie 

durch einen ausländischen Unternehmer gilt dieser Unter-

nehmer mit seinen Vermietungsumsätzen als in Deutsch-

land ansässig und muss sich daher insoweit in Deutsch-

land umsatzsteuerlich anmelden. 

Auch der Baumschnitt gehört zu den grundstücksbezogenen Dienstleistungen
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 Empfehlung:  Werden grundstücksbezogene Dienst-

leistungen in Drittländern erbracht, gelten häufi g andere 

rechtliche Regelungen als in Deutschland und der EU. Aus 

diesem Grund sollte immer vorab die jeweilige Rechtslage 

vor Ort geklärt werden. 

4. Rechnungsausstellung

4.1 Ausgangsrechnung

Kommt es zum Wechsel der Steuerschuldnerschaft in dem 

betreffenden Land, ist die Rechnung vom leistenden deut-

schen Unternehmer netto auszustellen.

 Hinweis:  Nach deutschem Recht ist ein Hinweis 

auf „Reverse-Charge“ nicht erforderlich, allerdings kann 

eine solche Angabe (und ggf. weitere Rechnungsan-

gaben) nach dem Recht des Belegenheitsstaats vor-

geschrieben sein. Der Leistungsempfänger (Unterneh-

mer) hat in dem jeweiligen Land die Umsatzbesteuerung 

durchzuführen. Inwieweit ihm daraus ein Vorsteuerab-

zug zusteht, richtet sich nach den Verhältnissen beim 

Leistungsempfänger. 

Der leistende deutsche Unternehmer hat diesen Umsatz 

in seiner Umsatzsteuervoranmeldung unter Kennziffer 

45 einzutragen. Die dort erfassten Umsätze sind nicht in 

die Zusammenfassende Meldung (ZM) zu übernehmen. 

Zu beachten ist, dass beim Wechsel der Steuerschuld-

nerschaft nach neuem EU-Recht die Rechnung bis zum 

15. Tag des Folgemonats ausgestellt werden muss.

4.2 Eingangsrechnung

Ist der deutsche Unternehmer Leistungsempfänger einer 

grundstücksbezogenen Dienstleistung eines im Aus-

land ansässigen Unternehmers, hat er diese Leistung in 

Deutschland der Umsatzsteuer zu unterwerfen und kann 

ggf. unter den allgemeinen Voraussetzungen gleichzei-

tig die Vorsteuer abziehen (Kennziffer 52/53 und 67 der 

Umsatzsteuervoranmeldung). 

 Zusammenfassende Empfehlung:   Aufgrund der 

Vielzahl der unterschiedlichen Regelungen in den ein-

zelnen Ländern sollte die Rechtslage immer bereits im 

Vorfeld, ggf. unter Einschaltung eines Vertreters vor Ort, 

geklärt werden.

Kurz notiert

 Gemischte Grundstücksnutzung: 

 Seeling-Modell nicht mehr anwendbar

Die Verwendung eines dem Betriebsvermögen zuge-

ordneten Gegenstands für private Zwecke unterliegt 

grundsätzlich als sog. unentgeltliche Wertabgabe der 

Umsatzsteuer, so dass eine solche Verwendung den Vor-

steuerabzug nicht ausschließt. Durch die Umsatzsteuer 

auf den gesetzlich fi ngierten Ausgangsumsatz wird der 

entsprechende Vorsteuerabzug wieder ausgeglichen.

Für den Steuerpfl ichtigen war diese Vorgehensweise bis-

her insbesondere bei Grundstücken vorteilhaft, weil er 

die Vorsteuer sofort in vollem Umfang abziehen konnte, 

während die Umsatzsteuer auf die private Nutzung nur 

ratierlich über einen Zeitraum von zehn Jahren zu zahlen 

war (entsprechend dem nach § 15a UStG maßgeblichen 

Berichtigungszeitraum). Dadurch stand dem Steuerpfl ich-

tigen im Ergebnis ein zinsloser Kredit des Fiskus zur Ver-

fügung, allerdings verbunden mit dem Risiko, dass zwi-

schenzeitlich eine Erhöhung des Steuersatzes erfolgt.

Um diese Gestaltung in Bezug auf Grundstücke künftig 

zu unterbinden, ist am 1.1.2011 der neue § 15 Abs. 1b 

UStG in Kraft getreten, mit dem eine Änderung der Mehr-

wertsteuer-Systemrichtlinie in nationales Recht umgesetzt 

worden ist. Durch die neue Vorschrift wird der Vorsteuer-

abzug von vornherein ausgeschlossen, soweit ein Grund-

stück für außerunternehmerische Zwecke verwendet wird. 

Gleichzeitig entfällt insoweit die Besteuerung der unent-

geltlichen Wertabgaben.

Für die Aufteilung der Vorsteuer sind in diesen Fällen die 

allgemeinen Grundsätze zur Vorsteueraufteilung maß-

geblich (siehe den Beitrag auf S. 6 in diesem Heft). Eine 

spätere Änderung in der Verwendung des Grundstücks 
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hang geänderten Vorschriften unter Verwendung vieler Bei-

spiele umfangreich Stellung genommen. Wir stellen Ihnen 

das Schreiben auf Anfrage gerne zur Verfügung.

 Anerkennung elektronisch übersandter 

 Rechnungsdokumente

Zum 1.7.2011 sollte eine aus umsatzsteuerlicher Sicht 

sehr relevante Änderung in Kraft treten, die die Anerken-

nung von elektronisch übersandten Rechnungen betrifft. 

Diese im sog. Steuervereinfachungsgesetz vorgesehene 

Vereinfachung ist jedoch am 8.7.2011 der überraschenden 

Ablehnung des Gesetzentwurfs durch den Bundesrat zum 

Opfer gefallen. Die weitere Entwicklung bleibt insoweit 

abzuwarten. 

 Hinweis:  Mit einer rückwirkenden Inkraftsetzung zum 

1.7.2011 im Rahmen der weiteren Beratungen oder eines 

neuen Gesetzgebungsverfahrens ist jedoch aus gesetzes-

technischen Gründen nicht zu rechnen. In ersten Kom-

mentierungen wird als nun frühestes Datum für die Aner-

kennung der 1.10.2011 genannt.

ist nach den Grundsätzen zur Vorsteuerberichtigung (wie 

oben ab S. 8 erläutert) zu berücksichtigen.

 Empfehlung:  Soweit das Grundstück von Beginn an 

dem Unternehmen zugeordnet worden ist, kann im Rah-

men der Vorsteuerberichtigung der zunächst nach § 15 

Abs. 1b UStG nicht abziehbare Teil der Vorsteuern ggf. 

nachträglich abgezogen werden. Es sollte also geprüft 

werden, ob es steuerlich sinnvoll ist, ein neu errichte-

tes oder erworbenes Grundstück direkt vollständig dem 

Unternehmen zuzuordnen.

Die neue Vorschrift ist auf Grundstücke anzuwenden, die 

nach dem 31.12.2010 angeschafft worden sind bzw. mit 

deren Herstellung nach dem 31.12.2010 begonnen wor-

den ist. Maßgeblich ist das Datum des Kaufvertrags bzw. 

die Stellung des Bauantrags oder die Einreichung der 

Bauunterlagen. 

 Hinweis:  Das BMF hat in seinem Schreiben vom 

22.6.2011 (Az.: IV D 2 – S 7303-b/10/10001 :001) zur Anwen-

dung der neuen Vorschrift sowie der in diesem Zusammen-
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