
Vereinbart der Lieferant mit seinem Kunden neben der Lieferung von Waren (oder der Erbringung einer sonstigen 

Leistung) auch einen Kredit (z. B. im Rahmen einer Ratenzahlungsvereinbarung), kann die Kreditgewährung als 

eigenständige Leistung umsatzsteuerfrei sein. Die Finanzverwaltung vertrat hierzu bislang die Auffassung, dass 

lediglich von getrennten Leistungen ausgegangen werden kann, wenn die Kreditgewährung gesondert vereinbart 

wurde, der Jahreszinssatz in dieser Vereinbarung angegeben wurde und die beiden Leistungen getrennt abgerech-

net wurden.

Der BFH entschied bereits mit Urteil vom 13.11.2013 

(Az. XI R 24/11) hingegen weniger restriktiv, dass die 

Angabe des Zinssatzes entbehrlich sein könne, wenn 

sich dessen Höhe aus den zugrunde liegenden ver-

traglichen Vereinbarungen bestimmen lässt. In dem 

der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte sich 

ein Unternehmer in einem umfassenden Vertragswerk 

im Rahmen eines Public-Partnership-Projektes gegen-

über einem Studentenwerk sowohl zur Errichtung ei-

nes Studentenwohnheims als auch dessen Finanzie-

rung verpflichtet. Ziel des Vertragskonstruktes war 

auch, dass das Studentenwerk weder als Bauauftrag-

geber noch als Kreditnehmer auftreten sollte. Hin-

sichtlich der monatlich zu leistenden Mieten wurde 

zwischen einem Anteil für die Baumaßnahme und  

einem Finanzierungszinsanteil unterschieden. Nur hin-

sichtlich des ersten Teils wurden monatliche Nettozah-

lungen zzgl. Umsatzsteuer vereinbart, hinsichtlich der 

Finanzierungskomponente wurde im Vertrag explizit 

auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 UStG verwie-

sen. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung 

ging der BFH mit der Vorinstanz von der Vereinbarung 

einer eigenständigen Kreditgewährung aus. 

Mit Schreiben vom 8.11.2017 schloss sich das BMF nun 

der Auffassung des BFH an und ändert den Umsatz-

steueranwendungserlass in Abschn. 3.11 Abs. 1 und 

Abs. 2 entsprechend.

BMF lockert Voraussetzungen zur 
steuerFreiheit des Warenkredits 
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Was ändert sich? 

› Im Falle der Kreditgewährung im Zusammenhang 

mit einer Lieferung oder sonstigen Leistung ist 

grundsätzlich von einer eigenständigen Leistung des 

leistenden Unternehmers auszugehen. 

› Die naturgemäße Verbindung des Kreditgeschäfts zu 

der Lieferung reicht für die Annahme einer einheitli-

chen Leistung alleine nicht aus. 

› Die Abgrenzung, ob von mehreren unabhängigen 

Leistungen oder einer einheitlichen Gesamtleistung 

auszugehen ist, ist nach den allgemeinen Abgren-

zungskriterien zu bestimmen. 

› Anhaltspunkte für mehrere selbständige Leistungen 

können dabei insbesondere 

› die gesonderte Vereinbarung der Leistung einer-

seits und der Kreditgewährung andererseits,

› die eigenständige Bildung von Leistungspreisen 

oder

› eine gesonderte Rechnungsstellung sein. 

› Auf einen zahlenmäßig feststehenden Jahreszins, 

wie bisher in Abschn. 3.11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UStAE 

geregelt, kommt es hingegen nicht mehr an.

› Bei der Kreditgewährung im Rahmen von Public-

Partnership-Projekten ist zukünftig von zwei ge-

trennt zu beurteilenden Leistungen auszugehen, 

soweit diese nicht derart miteinander verflochten 

sind, dass die Inanspruchnahme nur einer Kompo-

nente nicht möglich ist. 

Die Grundsätze sind in allen offenen Fällen anzuwen-

den.

Welche Fälle sind BetroFFen?

Was ist nun zu tun?

Wurden bisher Ratenzahlungs- bzw. Kreditvereinba-

rungen im Zusammenhang mit einer Lieferung oder 

sonstigen Leistung ohne Vereinbarung eines Jahres-

zinses abgeschlossen, um eine getrennte Beurteilung 

zu vermeiden, kann die Kreditgewährung nun u. U. als 

eigenständige Leistung steuerfrei sein. Das hierauf 

entfallende Entgelt wäre künftig ohne Umsatzsteuer 

abzurechnen. Ohne Anpassung der Rechnungsstel-

lung wird die Umsatzsteuer vom Leistenden weiterhin 

geschuldet. Soweit Kunden Nichtunternehmer sind, 

liegt ein unrichtiger Steuerausweis (§ 14c Abs. 1 UStG) 

vor. Erfolgt die Kreditgewährung an unternehmerische 

Kunden, wäre der gesonderte Umsatzsteuerausweis 

als Verzicht auf die Steuerbefreiung zu werten. Ein sol-

cher Verzicht ist grundsätzlich bis zur materiellen Be-

standskraft der Steuerveranlagung möglich (vgl. unser 

Umsatzsteuer-Impuls zur Ausübung und zur Rücknah-

me der Option vom 10.8.2017). Die Rechnungsstel-

lung mit offenem Umsatzsteuerausweis sowie der 

Vorsteuerabzug durch den unternehmerischen Kun-

den wären insoweit nicht zu beanstanden. 

Werden neue Kreditvereinbarungen geschlossen, ist 

die neue Verwaltungsauffassung zu beachten. Zumin-

dest, sofern eine gesonderte Vereinbarung des Kredits 

vorliegt und die Kreditgewährung gesondert bepreist 

oder in Rechnung gestellt wird, sollte zukünftig von 

einer separaten Leistung auszugehen sein. Diese ist 

grundsätzlich steuerbefreit, soweit nicht auf die Steu-

erbefreiung gegenüber Unternehmern verzichtet wird. 

Die Steuerfreiheit dürfte regelmäßig keine Auswir-

kung auf den allgemeinen Vorsteuerschlüssel des Un-

ternehmens haben. 
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Bei sog. Public-Partnership-Projekten dürfte die Ände-

rung der Verwaltungsauffassung zu begrüßen sein. 

Soweit bisher seitens der Finanzverwaltung unter Ver-

weis auf die bisherige Verwaltungsauffassung ver-

sucht wurde, das Finanzierungsentgelt der Umsatzbe-

steuerung zu unterwerfen, kann dem nun mit Verweis 

auf die geänderte Verwaltungsauffassung begegnet 

werden. 

Aber auch bei sonstigen komplexen Vertragskonstruk-

tionen muss die Rechtsprechung des BFH und die nun-

mehr geänderte Verwaltungsauffassung beachtet 

werden. Wiederholt hat der BFH im Zusammenhang 

mit komplexen Verträgen mehrere Leistungen ange-

nommen. Verträge sollten daher immer dahingehend 

überprüft werden, ob neben der Hauptleistung ggf. 

weitere selbständig zu beurteilende Leistungen verein-

bart wurden.
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