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Reverse-Charge-Verfahren bei Bauleistungen und kein Ende? − 
Zulässigkeit der rückwirkenden Änderung der Besteuerung 
nach § 27 Abs. 19 UStG zweifelhaft 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Urteil vom 22. August 2013 (V R 37/10, BStBl. 2014 II, S. 128) 

hatte der BFH entschieden, dass die bis dahin maßgebliche Aus-

legungspraxis der Finanzverwaltung zur Umkehr der Umsatz-

steuerschuld (sog. Reverse-Charge-Verfahren) bei Bauleistungen 

nicht mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie vereinbar sei. Dieses 

Urteil hatte den Steuerpflichtigen in 2014 zunächst eine wahre 

„Flut“ von immer wieder neuen Anwendungsschreiben der 

Finanzverwaltung beschert; außerdem hat der Gesetzgeber einen 

neuen § 27 Abs. 19 UStG geschaffen, um befürchtete Steuerausfälle 

im Zusammenhang mit der Änderung von Umsatzsteuerbescheiden 

zu vermeiden. Eine aktuelle Finanzgerichtsentscheidung bestätigt 

jetzt verfassungsrechtliche Zweifel an dieser Änderungsvorschrift. 

Zum Hintergrund 

Die Anwendung der Grundsätze des BFH-Urteils vom 22. August 2013 auf noch 

alle offenen Sachverhalte der Vergangenheit kann insbesondere dazu führen, 

dass bei Bauleistungen, die an Bauträger ausgeführt wurden, und bei denen 

entsprechend den damals gültigen Richtlinien der Finanzverwaltung das 

Reverse-Charge-Verfahren des § 13b UStG angewendet wurde (mit der Folge 

einer vermeintlichen Steuerschuld des Bauträgers), die Umsatzsteuer statt-

dessen tatsächlich vom leistenden Bauunternehmer hätte abgeführt werden 

müssen. Der Leistungsempfänger (Bauträger), der die Umsatzsteuer – 

rückblickend betrachtet – zu Unrecht an sein Finanzamt abgeführt hat, wird 

vielfach versuchen, diese vom Fiskus erstattet zu bekommen.  

Da jedenfalls nach Auffassung der Finanzverwaltung die Erstellung von 

Hausanschlüssen eine relevante „Bauleistung“ i.S.d. § 13b UStG darstellt, kommt 

dieses Problem auch im Bereich der Energie- bzw. Wasserversorgungs-

unternehmen zum Tragen. 
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§ 27 Abs. 19 UStG sieht vor, dass  

 der leistende Unternehmer nachträglich für Umsatzsteuer in Anspruch 

genommen werden kann, obwohl die Steuerschuld nach damaliger 

Auffassung der Finanzverwaltung den Leistungsempfäger traf und 

 es sich dabei nicht auf Vertrauensschutz gemäß § 176 Abs. 2 AO berufen 

können soll (nach § 176 Abs. 2 AO darf bei der Änderung eines Steuer-

bescheids an sich nicht zuungunsten des Steuerpflichtigen berücksichtigt 

werden, dass ein oberster Gerichtshof des Bundes festgestellt hat, dass 

eine allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung, einer 

obersten Bundes oder Landesbehörde nicht im Einklang mit geltendem 

Recht steht). 

Flankierend zu dieser Änderungsmöglichkeit enthält § 27 Abs. 19 UStG auch ein 

Verfahren, nach dem der leistende Bauunternehmer seinen Anspruch gegen den 

Leistungsempfänger auf (Nach-)Entrichtung der Umsatzsteuer unter 

bestimmten Voraussetzungen an die Finanzverwaltung abtreten kann, die diesen 

Anspruch dann mit dem Erstattungsanspruch des Bauträgers verrechnen wird, 

so dass es faktisch nicht zu einer Rückzahlung der ursprünglich vom Bauträger 

abgeführten Umsatzsteuer kommt. 

Aktueller Beschluss des FG Berlin-Brandenburg 

In seiner Entscheidung vom 03. Juni 2015 (5 V 5026/15), die in einem Verfahren 

des vorläufigen Rechtsschutzes ergangen ist, äußert das FG Berlin-Brandenburg 

erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen § 27 Abs. 19 UStG als 

Änderungsvorschrift, da durch den Ausschluss des Vertrauensschutzes 

möglicherweise gegen das Verbot der sog. echten Rückwirkung verstoßen werde 

und dem Steuerpflichtigen ein erheblicher Vermögensschaden drohe, soweit er 

die Umsatzsteuer wegen eingetretener zivilrechtlicher Verjährung von seinem 

Vertragspartner nachträglich nicht mehr verlangen könne. 

Die endgültige Klärung dieser Fragen sei allerdings einem Hauptsacheverfahren 

vorbehalten, ein solches sei derzeit (noch) nicht anhängig. 

Konsequenzen aus Sicht bauleistender Unternehmen 

Unabhängig davon, dass belastbare Handlungsempfehlungen regelmäßig nur 

nach einer Prüfung des jeweiligen konkreten Einzelfalles abgegeben werden 

können, sollte aus der Sicht von Versorgungsunternehmen, die von dieser 

Sachverhaltskonstellation betroffen sind, erwogen werden, 

− Umsatzsteuer-Änderungsbescheide, die gegen sie auf der Grundlage von 

§ 27 Abs. 19 UStG ergehen, möglichst offen zu halten, 

− von dem in § 27 Abs. 19 Satz 3 f. UStG vorgesehenen Verfahren der 

Abtretung eines (möglichen) Anspruchs gegen den Leistungsempfänger 

auf Zahlung der Umsatzsteuer an die Finanzverwaltung Gebrauch zu 

machen. 
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Zwar lässt das zu der Abtretungsmöglichkeit ergangene BMF-Schreiben vom 31. 

Juli 2014 (BStBl. 2014 I, S. 1073) leider viele Fragen unbeantwortet (u.a. 

Relevanz von zwischen den Parteien vereinbarten Abtretungsverboten, Beginn 

der zivilrechtlichen Verjährung). Dem Vernehmen nach besteht allerdings 

innerhalb der Finanzverwaltung eine Verständigung darüber, das Abtretungs-

verfahren im Interesse der bauleistenden Unternehmer handhabbar zu gestalten 

und Zweifelsfragen tendenziell zu deren Gunsten zu beantworten. 

Wünschenswert wäre im Interesse der Rechtssicherheit eine entsprechende 

Verschriftlichung der Antworten auf die offenen Fragen in einer bundesweit 

abgestimmten Verfügung oder im UStAE. 

Fazit 

Das Reverse-Charge-Verfahren bleibt weiterhin – nicht nur, aber eben auch in 

Bauleistungsfällen – ein umstrittenes und „sperriges“ Gebiet für Unternehmen 

der Versorgungswirtschaft.  

Bei diesen und auch anderen umsatzsteuerlichen Problemstellungen 

unterstützen wir Sie gerne; scheuen Sie nicht, uns anzusprechen. 
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