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Pressemitteilung
Nr. 60 v om 14. Nove m be r 2018

Umsatzsteuer: Korrektur unzutreffender Rechtsanwendung beim Bauträger
Urteil vom 27.9.2018 V R 49/17
Ist ein B auträge r rechtsirrig davon ausgegangen, als Leistung sempfänge r Steuerschuldner für von ihm bezogene
Bauleistungen zu sein, kann er das Entfallen dieser rech tswidrigen Be steuerung ohne E inschr änkung geltend
machen. Mit Urte il vo m 27. September 2018 V R 49/17 verwirft der Bunde sfinanzhof (BFH) dabei eine
Verwaltungsanwe isung de s Bundesministeriums der Finanzen (BMF).

Die Entsc heidung des BFH betrifft nahezu di e gesamte Bau trägerbranche , die in der Vergangenheit Wohnungen
ohne Vorsteuerab zug e rrichtet und umsatzst euerfrei v erkau ft ("geliefert") hat. Die Finanzverwaltung ist hier über
einen mehrjährigen Zeit rau m bis zum Februar 2014 davon au sgegangen, dass diese Bauträger Steuerschuldner für
die von ihnen be zogenen Bauleistungen s eien. Dies e Verwa ltungspraxis hatte der BFH mit einem im November
2013 veröffentlich ten Urte il verw orfen (Press emitteilung Nr. 80 vom 27. November 2013). Vorder gr ündig erö ffnete
sich dadurch die Möglich keit eines Wohnungsbaus ohne Umsatzsteue rbelastung: Bauunt ernehmer konnten im
Hinblick auf die ausdrü ckliche Weisungsl age der Finanzve rwaltung da rauf vertrauen, die von i hnen erbrachten
Bauleistungen n ich t versteuern zu müssen - der Bauträger wa r entgegen der Annahme der Finanzv erwaltung nach
der BFH-Rechtsp re chung von vor nherein k ein Steuersc huldne r.
Der Gesetzgebe r hat hie rauf im J ahr 2014 mit einer Neurege lung reagiert, die seitdem die Steuersc huldnerschaft im
Baubereich eindeu tig regelt. Zudem wurde der Ver trauen sschutz beim Bauunternehmer f ür die Vergangenheit
gesetzlich eingeschränkt. Letzter es hat der BFH bereits im We sentlichen gebilligt (Pressemitteilung Nr. 20 vom 5.
April 2017).
Ungeklärt war b islang, ob die Finanzverw altung zur Ve rh inderung von Steue rausfällen, die in einstelliger
Milliardenhöhe be fürchtet werden, berechtigt ist, Erstatt ungsve rlangen de r Bauträge r für Leistungsbezüge bis zum
Februar 2014 nu r nachzukommen, wenn der Bauträger Umsa tzsteuer an den leistenden B auunternehmer nachzahlt
oder für die Finan zverwa ltung eine Aufrechnungsmöglichkeit gegen den Bauträger be steht (so BMF- Schreiben vom
26. Juli 2017, BStBl I 2017, 1001, Rz 15a). Diese Einsc hränkungen sind na ch dem Urteil des BFH r echtswidrig .

Zentrale Streitfrage wa r dabei, ob der Bauträger treuwid rig hande lt, wenn er von seinem Finanzamt die
Rückgängigmachung de r bei ihm rechtswidrig vorgenommenen Besteue rung verlangt, ohne Umsatzsteuer an die
Bauunternehmer zu zah len, von denen er Bauleistungen be zogen hat. Die s verneint der BFH. Die Annahme eines
treuwidrigen Verha ltens kommt danach nic ht in Betrac ht, wenn die Finanzverwaltung aufgrund ei ner rechtlichen
Fehlbeurteilung d ie entscheidende Ursache für eine unzutreffende Besteue rung gesetzt hat.
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BUNDESFINANZHOF Urte il v om 27 .9 .2018, V R 49 /17
EC LI:DE :B FH: 2018 :U.270918.VR49 .17 .0
Korrektur unzutreffender Rechtsanwendung beim Bauträger

L ei tsätze
Hat ein Bauträger aufgrund der rec htsirrigen Annahme sei ner Steuerschuld als Leistungsempfänger von ihm bezogene
Bauleistungen nach § 13b UStG v ersteuert, k ann er das Entfallen dieser rechtswidrigen Besteuerung geltend machen,
ohne dass es darauf ankommt, dass er einen gegen ihn gerichteten Nachforderungsanspruch des leistenden
Unternehmers erfüllt oder die Möglichkeit für ei ne Aufrechnung durch das FA besteht (entgegen BMF-Schreiben vom 26.
Juli 2017, BStBl I 2017, 1001, Rz 15a).

Tenor
Die Revisi on des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 10. O ktober 2017 14 K 344/16 wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Tatbestand
I.
1

Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) errichtete in den Streitjahren 2011 bis 2013 Gebäude. Ganz
überwiegend veräußerte si e diese ansc hließend an Dritte. Diese Umsätze unterfielen der Steuerbefreiung gemäß
§ 4 Nr. 9 Buchst. a des Ums atzsteuerges etzes in der Fassung der Streitjahre (UStG ). Im geringen Umfang behielt
sie Gebäudeteile für sich und vermietete si e steuerfrei.

2

Für die Errichtung der Gebäude bezog si e Bauleistungen von im Inland ansässigen Dritten, welche mit der
Klägerin übereinstimmend davon ausgi ngen, dass di e Klägerin als Leistungsempfängerin Steuersc huldnerin sei,
und ihr Nettorechnungen stellten.

3

In ihren Steuererklärungen für die Streitj ahre erklärte sie dementsprechend Steuer nach § 13b UStG in Höhe von
31.688,06 EUR in 2011, in Höhe von 201.677,65 EUR in 2012 sowie in Höhe von 318.956,24 EUR i n 2013. Die
Jahressteuer errechnete si e i n Höhe von 31.688,06 EUR für 2011, in Höhe von 203.096 EUR für 2012 und in
Höhe von 318.956,24 EUR für 2013. Di ese Erklärungen führten zu Festsetzungen unter dem Vorbehalt der
Nac hprüfung.

4

Mit Bescheiden vom 25. Juni 2016 hob der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) jeweils den
Vorbehalt der Nachprüfung auf.

5

Hiergegen legte die K lägeri n mit der Begründung Ei ns pruch ein, nach dem Urteil des Bundesfi nanzhofs (BFH)
vom 22. August 2013 V R 37/10 (BFHE 243, 20, BStBl II 2014, 128) sei sie nicht Steuerschuldnerin. Das FA wies
den Einspruch mit Einspruc hs entscheidung vom 13. J anuar 2016 als unbegründet zurück.

6

Demgegenüber hatte die Kl age zum Finanzgericht (FG) Erfolg. Das FG gab der Klage mit seinem i n
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2017, 1842 veröffentlichten Urteil statt.

7

Hiergegen wendet sich das FA mit seiner Revision. Nach Auffassung des FA habe das FG zwar zutr effend
entschieden, dass die Klägeri n nicht Steuerschuldnerin nach § 13b US tG sei. Der Durchsetzbarkeit des mit der
Klage verfolgten Erstattungs anspruchs stehe aber § 17 UStG in entsprechender Anwendung, der Grundsatz von
T reu und Glauben und das Unionsrecht entgegen. Festzuhalten sei an einer vom BFH in einem summarischen
Verfahren vertretenen Auffass ung. Treu und Glauben komme eine rechtsbegrenzende Wirkung zu. Es sei
rechtsmissbräuchlich und ei ne unzulässi ge Rechtsaus übung, wenn ein Anspruchsinhaber an einer formalen
Rec htsposition festhalte, ohne ein schutzw ürdiges Ei geninteresse zu haben. Das Erstattungsverlangen begründe
die Verpflichtung, an den Leistenden zu zahlen. Ein steuerrechtlicher Zufallsgewinn führe nicht zu einem
berechtigten Eigeninteresse. Gleiches gelte im Hinblick auf die Verzinsung. Die Klägerin verhalte sic h zudem
treuwidrig, wenn sie Erstattung begehre, ohne an den Leistenden zu zahlen. Dies ergebe sich auc h aus dem
Schreiben des Bundesministeriums der Fi nanzen (BMF) vom 26. Juli 2017, BStBl I 2017, 1001, Rz 15a. Nach dem
Neutralitätsprinzip sei eine ungerechtferti gte Bereicherung zu vermeiden. Zu beachten sei auc h die BFHRec htsprechung, nach der es bei § 14c Abs. 1 Satz 2 UStG für das Entfallen der Steuerschul d zur Vermeidung
einer ungerechtfertigten Bereicherung auf eine Rückzahlung überhöht ausgewiesener Steuerbeträge ankomme.
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8

Während des Revisionsverfahrens ergingen Teilabhilfebescheide vom 29. Juni 2018, die gemäß §§ 68, 121 der
Finanzgerichtsordnung (FGO) Gegenstand des Revisi onsverfahrens wurden. Das FA setzte di e Umsatzsteuer
2011 auf ... EUR, die Umsatzsteuer 2012 auf ... EUR und die Umsatzsteuer 2013 auf ... EUR fest. Hieraus
ergaben sich Erstattungsans prüche in Höhe von ... EUR (2011), ... EUR (2012) und ... E UR (2013), gegen die das
FA mit Ausnahme eines Restbetrages v on ... EUR di e Aufrechnung erklärte.

9

Im Hinblick hierauf beantragt das FA nunmehr,
das Urteil des FG dahingehend abzuänder n, dass di e Umsatzsteuer 2011 auf ... EUR, die Umsatzsteuer 2012 auf
... EUR und die Umsatzsteuer 2013 auf ... EUR festgesetzt wird.

10

Die Klägerin beantragt,

die Revision zurückzuweisen.
11

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren s eien zu tr ennen. Sie sei nicht Steuerschuldner gewesen. Den
Steuerbescheiden stehe kei n aufschiebend bedingtes Durchsetzungshindernis entgegen. Dies könne nur für das
hier unerhebliche Erhebungsv erfahren v on Bedeutung sein. Das FA beziehe sich für das streitige Verfahren zu
Unr echt auf das Erhebungsv erfahren. D er Gesetzgeber gehe von einem Erstattungsanspruch des
Leistungsempfängers aus. Auf einen Zufallsgewinn k omme es nicht an. § 17 UStG sei nicht analog anzuwenden.
Sie verstoße nicht gegen Treu und Glauben und ver halte sich auch nicht widersprüchlich. Die Finanzverwaltung
habe die Bauträgerproblematik selbst verursacht.

En tsch eidungsgründe
II.
12

Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Wie zwischen den
Beteiligten unstreitig ist, war die Klägeri n nicht Steuerschuldnerin nach § 13b UStG. Hat ein B auträger aufgrund
der rechtsirrigen Annahme s ei ner Steuersc huld als Leistungsempfänger für von ihm bezogene Baul eistungen nach
§ 13b UStG versteuert, kann er das Entfall en dieser rechtswidrigen Besteuerung geltend machen, ohne dass es
darauf ankommt, dass er ei nen gegen ihn gerichteten Nachforderungsanspruch des leistenden Unternehmers
erfüllt oder die Möglichkeit für eine Aufrec hnung durc h das FA besteht.

13

1. Eine rechtswidrig nach § 13b UStG als Leistungs empfänger vorgenommene Versteuerung ist unter den
Voraussetzungen einer verfahrensrechtlic hen Korrekturmöglichkeit --hier: Einspruch gegen di e Aufhebung des
Vorbehalts der Nachprüfung gemäß § 164 Abs. 3 Satz 2 der Abgabenordnung (AO)-- rückgängig zu machen (vgl.
hierzu z.B. Senatsurteil in BFH E 243, 20, BStBl II 2014, 128).

14

2. Das materielle Recht mac ht das Entfall en einer rechtswidrigen Besteuerung nach § 13b UStG nic ht von
weiteren Bedingungen abhängig.

15

a) Der Anspruch auf Änderung der rechtswidrigen Steuerfestsetzung hängt nicht von einer für das FA
bestehenden Aufrechnungsmöglichkeit ab. Denn im Verhältnis zwischen Festsetzungs- und Erhebungsverfahren
ist die Steuerfestsetzung für das Erhebungsverfahren vorgreiflich. Grundlage für die Verwirklic hung von
Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis sind gemäß § 218 Abs. 1 Satz 1 AO Steuerbescheide und
Steuervergütungsbescheide (BFH-Urteil v om 8. März 2012 V R 24/11, BFHE 236, 274, BStBl II 2012, 466, Rz 42).
Sind Festsetzungs- und Erhebungsverfahren danac h voneinander zu trennen, ist die das Erhebungsverfahren
betreffende Aufrechnung (v gl. § 226 AO) für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit einer Steuerfests etzung ohne
Bedeutung.

16

b) Auf der Grundlage des für das Umsatzsteuerrecht maßgeblichen Sollprinzips (vgl. zur Steuerentstehung § 13
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a UStG und beim Vorsteuerabzug § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG ) kann dem materiellen Recht
kein allgemeiner Grundsatz entnommen w erden, dass der Leis tungsempfänger eine bei ihm rechtswidrig nach
§ 13b UStG vorgenommene Besteuerung erst aufgrund einer einen Steueranteil umfassenden Zahl ung an den
Leistenden rückgängig machen kann. Sow eit dies dem Senatsbeschluss vom 27. Januar 2016 V B 87/15 (BFHE
252, 187) und der dort für möglich gehaltenen Ausl egung von § 17 US tG zu entnehmen sein s ollte, hat der
erkennende Senat hieran in seinem Urteil vom 23. Februar 2017 V R 16, 24/16 (BFHE 257, 177, BStBl II 2017,
760, Rz 62) nicht festgehal ten.

17

c) Bestätigt wird dies durch § 27 Abs. 19 UStG.
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18

aa) Sind Unternehmer und Leistungsempfänger davon ausgegangen, dass der Leistungsempfänger die Steuer
nach § 13b UStG auf eine v or dem 15. Februar 2014 erbrachte steuerpflichtige Leistung schul det, und stellt sich
diese Annahme als unrichtig heraus, ist gemäß § 27 Abs. 19 Satz 1 US tG die gegen den leistenden Unternehmer
wirk ende Steuerfestsetzung zu ändern, s oweit der Leistungsempfänger die Erstattung der Steuer fordert, die er in
der Annahme entrichtet hatte, Steuerschul dner zu s ein. Nach § 27 Abs. 19 Satz 2 UStG steht § 176 AO der
Änderung nicht entgegen. § 27 Abs. 19 Satz 3 UStG enthält eine Abtretungsregelung, wobei § 27 Abs. 19 Satz 4
UStG die Erfüllungswirkung di eser Abtretung regelt.

19

§ 27 Abs. 19 UStG bezweckt, den Vertrauensschutz nach § 176 AO auszuschalten und durchbricht dabei die
grundsätzliche Trennung zwischen Fests etzungs- und Erhebungsverfahren (BFH-Urteil in BFHE 243, 20, BStBl II
2014, 128, Rz 29 und 47). Für die Ausübung der Änderungsbefugnis gegenüber dem Leistenden muss diesem
hier ein abtretbarer Nachforderungsans pruch gegen den Leistungsempfänger zustehen (BFH-Urteil in BFHE 257,
177, BStBl II 2017, 760, Leitsatz 1 und unter II.2.d), der sich entsprechend der Senatsrechtsprechung aus § 313
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder aus ergänzender Vertragsauslegung (so Urteil des B undesgerichtshofs vom
17. Mai 2018 VII ZR 157/17, Neue Juristisc he Wochenschrift 2018, 2469) ergeben kann.

20

bb) Eine vergleichbare Regel ung zu Lasten des Leistungsempfängers, der sich unzutreffend als Steuerschuldner
nach § 13b UStG angesehen hat, gibt es nicht. Damit besteht hier die Trennung von Festsetzungs- und
Erhebungsverfahren unverändert fort. Für das Änderungsbegehren des Leistungsempfängers kommt es daher
nicht auf eine für das FA bestehende Aufrechnungsmöglichkei t an.

21

d) Das Verlangen nach einer gesetzesk onformen Besteuerung ohne rechtsfehlerhafte Anwendung von § 13b
UStG ist entgegen der Auffassung des FA weder treuwidrig noch eine unzulässige Rechtsausübung.

22

Die Grundsätze von Treu und Glauben haben lediglich rechtsbegrenzende Wirkung innerhalb bestehender
Schuldverhältnisse und bewirken nicht, dass Steueransprüche oder -schulden überhaupt erst zum Entstehen oder
Erlöschen gebracht werden (BFH-Urteil v om 12. Februar 2015 V R 28/14, BFHE 248, 512, BStBl II 2017, 10,
Rz 31 f.).

23

Im Streitfall war es die Finanzverwaltung, die aufgrund einer unzutreffenden Beurteilung den Anwendungsbereich
auf Leistungsempfänger ohne Recht auf Vorsteuerabzug erwei tert und aus den im Senatsurteil in BFH E 243, 20,
BS tBl II 2014, 128 dargelegten Gründen die Klägeri n als Bauträgerin rechtswidrig besteuert hat. Das Verlangen
nach Korrektur dieser rechtswidrigen Besteuerung, ohne zuvor einen Nachforderungsanspruc h des leistenden
Unternehmers erfüllt zu haben, ist im Ver hältnis zum FA (entgegen der Auffassung im BMF-S chrei ben vom 26. Juli
2017, BStBl I 2017, 1001, Rz 15a) nicht treuwidrig.

24

e) Es besteht auch kein Widerspruch zum Neutrali tätsgrundsatz. Hierzu hat der Gerichtshof der Europäischen
Uni on (EuG H) bereits entschi eden, dass dem Antrag auf Erstattung zu viel entrichteter Mehrwertsteuer der
Anspruch auf Rückzahlung rechtsgrundl os gezahlter Beträge zugrunde liegt, mit dem die mit der Abgabe zu
Unr echt auferlegte wirtschaftliche Belastung des Wirtschaftsteilnehmers zu neutralisieren ist (EuGH-Urteil
Compass Contract Services vom 14. Juni 2017 C-38/16, EU:C:2017:454, Rz 29 f.).

25

f) Abweichendes ergibt sich entgegen der Auffassung des FA auch nicht aus dem BFH-Urteil v om 16. Mai 2018
XI R 28/16 (BFH/NV 2018, 1048). Der XI. Senat des BFH hat hier entschieden, dass die wirksame Berichtigung
eines Steuerbetrags nach § 14c Abs. 1 Satz 2, § 17 Abs. 1 UStG grundsätzlich erfordert, dass der U nternehmer
die vereinnahmte Umsatzsteuer an den Leistungsempfänger zurückgezahl t hat. Dies wurde insbesondere damit
begründet, dass "eine Erstattung durch das FA allei n aufgrund der Rechnungsberichtigung ohne R ückzahlung der
Steuer den Leistenden ungerechtfertigt bereichern" w ürde.

26

Denn das BFH-Urteil in BFH/N V 2018, 1048 betrifft di e Auslegung von § 14c Abs. 1 Satz 2 UStG, der anders als
§ 13b UStG auf § 17 UStG v erweist. Wi e der erkennende Senat bereits in seinem Urteil in BFHE 257, 177, BStBl
II 2017, 760, Rz 62 entschieden hat, kommt eine Berücksichtigung von § 17 UStG bei einer rechtsfehlerhaften
Anwendung von § 13b UStG nicht in Betracht.

27

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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