
Bauträger laut BFH kein Bauleister 
 
Der Bundesfinanzhof hat am 27. November 2013 die Pressemitteilung 80/2013 veröffentlicht. In 
seinem Urteil vom 22.08.2013 (V R 37/10) hat der BFH entschieden, dass ein Bauträger nicht 
Steuerschuldner gemäß § 13b UStG ist. 
 
Hintergrund: 
Die Finanzverwaltung hatte ihre Verwaltungsmeinung mit BMF-Schreiben vom 16.10.2009 sowie 
11.03.2010 geändert und ausgeführt, dass ein Bauträger ebenso als Bauleister anzusehen ist, wenn 
er an seine Kunden Werklieferungen erbringt. Eine Werklieferung liegt immer dann vor, wenn der 
Kunde auf den Bau noch Einfluss nehmen kann und beispielsweise Fließen oder Böden auswählen 
kann. Dies hatte zur Folge, dass Subunternehmer, die an den Bauträger Bauleistungen erbringen, 
ohne Umsatzsteuer abzurechnen haben. Der Bauträger muss die Umsatzsteuer als Steuerschuldner 
gemäß § 13b UStG abführen und ist hieraus nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Schließlich erbringt 
er ausgangsseitig in der Regel steuerfreie Grundstückslieferungen im Sinne des § 4 Nr. 9a UStG, die 
den Vorsteuerabzug ausschließen. 
 
Urteil des BFH: 
Der BFH hat nun aber in seinem Urteil vom 22.08.2013 entschieden, dass ein Bauträger grundsätzlich 
kein Bauleistender ist. Der Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger könne 
nur dann vorliegen, wenn der Leistungsempfänger diese Eingangsleistung wiederum zur Ausführung 
von Bauleistungen verwendet. Die aktuelle Regelung führt aber zu einer hohen Rechtsunsicherheit, 
da der Subunternehmer nicht erkennen kann, ob der Bauträger selbst nachhaltig Bauleistungen 
erbringe. Nach dem Wortlaut des BFH muss zwischen der empfangenen und der erbrachten 
Bauleistung ein unmittelbarer Zusammenhang bestehen. Dies ist für den Subunternehmer auch 
erkennbar. 
Der BFH führt weiter aus, dass es gerade nicht auf eine Einigung zwischen den Vertragsparteien 
ankommen könne, weil § 13b UStG den Übergang der Steuerschuldnerschaft nicht zur Disposition der 
Beteiligten stelle. 
Der BFH unterscheidet nun in Randnummer 51 seines Urteils, ob der Leistungsempfänger ein 
Generalunternehmer oder Bauträger ist. Denn während der Generalunternehmer regelmäßig auf 
einem seinem Auftraggeber gehörenden Grundstück baut, bebaut der Bauträger in der Regel eigene 
Grundstücke. Dementsprechend erbringt im Hinblick auf das Erfordernis der Be- oder Verarbeitung 
einer fremden Sache nur der ein fremdes Grundstück bebauende Generalunternehmer, nicht aber der 
ein eigenes Grundstück bebauende Bauträger eine bauwerksbezogene Werklieferung, die zur 
Anwendung von § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG führt. Dabei macht es nach Meinung des BFH keinen 
Unterschied, ob die Erwerber der Wohnungen / Häuser "Einfluss auf Bauausführung und 
Baugestaltung" genommen haben. Eine derartige Einflussnahme bei der Bebauung eines im 
Eigentum des Bauträgers stehenden Grundstücks führt nicht dazu, dass der Bauträger nunmehr für 
ihn fremde Gegenstände als Voraussetzung der Werklieferung gemäß § 3 Abs. 4 UStG bearbeitet 
(Rn. 59). 
Für den Fall, dass ein Unternehmer sowohl als Bauträger als auch als Generalunternehmer tätig ist, 
muss darauf abgestellt werden, für welchen Bereich der Unternehmer eine Subunternehmerleistung 
verwendet. 
 
Fazit: 
Ein Bauträger ist nach Meinung des BFH kein Bauleister für die Anwendung des § 13b UStG. Der 
BFH widerspricht also der Verwaltungsauffassung. Demnach hat ein Subunternehmer wieder mit 
Umsatzsteuer abzurechnen. Am Ende bleibt von der Verwaltungsmeinung nicht viel außer einem 
horrenden Verwaltungsaufwand in der Praxis. 
Die Finanzverwaltung wird den Umsatzsteuer-Anwendungserlass entsprechend anpassen müssen. 
Der Bauträger kann sich nun aber auf das Urteil des BFH berufen. Somit besteht die Möglichkeit, die 
im Rahmen des § 13b UStG abgeführte Umsatzsteuer plus Zinsen für die Vergangenheit 
zurückzufordern. 
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