
Bauträger, die in Altfällen die Erstattung der Umsatzsteuer auf von ihnen bezogene Bauleistungen einforderten, 

mussten bislang hohen Anforderungen seitens der Finanzverwaltung gerecht werden, um ihren Erstattungsanspruch 

durchsetzen zu können. Dieser Praxis der Finanzverwaltung bereitet der BFH mit seinem Urteil vom 27.9.2018  

(Az. V R 49/17) nun ein Ende.

Unter Berufung auf die Rechtsprechung des BFH  

(Urteil vom 22.8.2013, Az. V R 37/10) konnten Bauträ-

ger, die Gebäude ohne Vorsteuerabzug errichtet und 

steuerfrei verkauft haben und davon ausgegangen 

waren, dass sie – entsprechend der Sichtweise der Fi-

nanzverwaltung – Steuerschuldner für von ihnen be-

zogene Bauleistungen seien, die für vor dem 15.2.2014 

erbrachte Bauleistungen abgeführte Umsatzsteuer 

(Altfälle) zurückfordern. Entsprechende Erstattungs-

anträge wurden jedoch seitens der Finanzämter zu-

rückgehalten. Das BMF machte die Festsetzung der 

Umsatzsteuererstattung vom Nachweis des Bauträ-

gers abhängig, dass er die Umsatzsteuer an den leis-

tenden Bauunternehmer nachzahlte oder der Bauleis-

tende seinen Anspruch gegen den Bauträger auf Zah-

lung der Umsatzsteuer an die Finanzverwaltung 

abgetreten hat und mit dem Erstattungsanspruch des 

Bauträgers aufgerechnet werden kann (BMF-Schrei-

ben vom 26.7.2017). Dem widersprach nun der BFH.

Kernaussagen der entscheidung des BFh 

Der BFH stützt mit seinem Urteil vom 27.9.2018  

(Az. V R 49/17) die Auffassung des FG München vom 

10.10.2017 (14 K 344/16), das in erster Instanz ent-

sprechend entschieden hatte. Beide Gerichte stellen 

sich damit gegen die Sichtweise der Finanzverwaltung 

laut dem eingangs genannten BMF-Schreiben. Die Än-

derung der Umsatzsteuerfestsetzung beim Bauträger 

sei nach Argumentation des BFH unabhängig von ei-

ner für das Finanzamt bestehenden Aufrechnungs-

möglichkeit oder der bereits erfolgten Erstattung der 

Umsatzsteuer durch den Bauträger an den Bauleisten-

den vorzunehmen. Begehrt ein Unternehmer die Kor-
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rektur einer seitens der Finanzverwaltung rechtsfehler-

haft vorgenommenen Steuerfestsetzung, ohne dass er 

einem Nachforderungsanspruch von Umsatzsteuer 

seines Leistungspartners nachgekommen ist, handle 

er im Verhältnis zur Finanzverwaltung weder treuwid-

rig noch übe er seine Rechte unzulässig aus. Ausdrück-

lich stellt der BFH zudem klar, dass kein Fall der Berich-

tigung nach § 17 UStG aufgrund einer Uneinbringlich-

keit des Entgelts vorliege, der gegen einen 

Erstattungsanspruch sprechen würde. Schließlich lie-

ßen sich auch unionsrechtlich keine Gründe dafür fin-

den, dass ein Rückforderungsanspruch rechtswidrig 

sei. Insbesondere stehe der Neutralitätsgrundsatz dem 

nicht entgegen. 

auswirKungen des urteils 

Definitiv geklärt wurde nun durch den BFH, dass Er-

stattungsanträge der Bauträger rechtmäßig sowie von 

einer Nachzahlung an den bauleistenden Unterneh-

mer unabhängig sind und insbesondere die Regelung 

des § 17 UStG auf entsprechende Anträge keine An-

wendung findet. Dies wurde seitens der Finanzgerich-

te bisher noch für möglich erachtet. Ruhende Erstat-

tungsanträge von Bauträgern können nun wieder auf-

gegriffen werden. Unter Berufung auf das BFH-Urteil 

kann eine Erstattung der Umsatzsteuer zzgl. Erstat-

tungszinsen gefordert werden. 

Mit Spannung wird die Reaktion der Finanzverwaltung 

auf das Urteil erwartet, da diese in der Praxis bislang 

sehr zurückhaltend ist, selbst bereits festgesetzte Um-

satzsteuerbeträge an die Bauträger auszuzahlen.  
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