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EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserem aktuellen Newsletter zum Immobilien-
steuerrecht informieren wir Sie ergänzend zu unse-
rer Website über aktuelle Entwicklungen in diesem 
Themenbereich. In dieser Ausgabe haben wir unseren 
Schwerpunkt auf das Thema „Umsatzsteuer“ gelegt 
und aus der Vielzahl der hierzu ergangenen Urteile 
und Verwaltungsanweisungen einige aus unserer Sicht 
wichtige Informationen für Sie zusammengestellt.

Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Feedback.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Oliver Middendorf



Option zur Umsatzsteuerpflicht bei Grundstücks- 
geschäften: Auf den Zeitpunkt kommt es an

Die Veräußerung von (bebauten) Grundstücken sowie deren Vermie-
tung sind grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Es besteht jedoch die Mög-
lichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen zur umsatzsteuerpflich-
tigen Veräußerung oder Vermietung zu optieren. Dies ist in der Regel 
dann vorteilhaft, wenn nennenswerte Vorsteuerbeträge aus Eingangs-
rechnungen entstanden sind, die dann abgezogen werden können. 

Zum Zeitpunkt und zur Wirksamkeit der Option zur Umsatzsteuer-
pflicht bei Grundstücksgeschäften hat der Bundesfinanzhof (BFH) in 
zwei Urteilen aus den Jahren 2013 und 2015 Stellung genommen. 
Diese hat die Finanzverwaltung nunmehr in den Umsatzsteueranwen-
dungserlass aufgenommen. 

Am 19.12.2013 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass die Option 
zur Umsatzsteuerpflicht und deren Rücknahme möglich sind, solange 
die Steuerfestsetzung für das Jahr der Leistungserbringung noch 
anfechtbar oder aufgrund eines Vorbehaltes der Nachprüfung nach 
§ 164 AO noch änderbar ist. Bei Grundstücksveräußerungen hat der 
Bundesfinanzhof am 21.10.2015 ausgeführt, dass eine entsprechende 
Option sowie deren Rücknahme nur in dem notariell zu beurkunden-
den Vertrag, der dieser Grundstücksveräußerung zugrunde liegt, erklärt 
werden können. Ein späterer Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung 
ist unwirksam, auch wenn er notariell beurkundet wird.

Die vorgenannten Grundsätze sind unverändert aktuell und in allen 
offenen Fällen anzuwenden.

Wir empfehlen eine frühzeitige Option zur Umsatzsteuerpflicht, um die 
Entstehung von Steuernachzahlungszinsen zu vermeiden und einen 
Ablauf von Fristen zu vermeiden.

 
 
Grundstücks-/Immobilienübertragung als Geschäfts-
veräußerung im Ganzen – Aktueller Rechtsstand

Wird ein Unternehmen oder Unternehmensteil im Ganzen entgeltlich 
oder unentgeltlich an einen anderen Unternehmer übereignet oder in 
eine Gesellschaft eingebracht, liegt eine sog. Geschäftsveräußerung 
im Ganzen vor. Bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen unterliegt 
die Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht der Umsatzsteuer. Der 
Erwerber tritt in die Fußstapfen des Veräußerers und übernimmt die 
Berichtigungszeiträume nach § 15a UStG für die bereits abgezogene 
Vorsteuer der übernommenen Vermögensgegenstände.

Auch die Übertragung einer vermieteten Immobilie kann zur 
Annahme einer Geschäftsveräußerung im Ganzen führen. Hierzu 
muss der Erwerber umsatzsteuerrechtlich die Fortsetzung der Ver-
mietungstätigkeit beabsichtigen.
 

Umsatzsteuer für Anzahlungen im Zusammenhang 
mit Bauleistungen: Wann geht die Steuerschuldner-
schaft auf den Leistungsempfänger über?

Führt ein Unternehmer Bauleistungen an einen anderen Unterneh-
mer aus und erbringt der andere Unternehmer selbst nachhaltig 
Bauleistungen, schuldet der andere Unternehmer als Leistungsemp-
fänger die Umsatzsteuer. Die Rechnung ist ohne Umsatzsteueraus-
weis auszustellen und mit einem Hinweis auf den Übergang der 
Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger zu versehen.

Das Bundesfinanzministerium hat für diese Fälle mit Schreiben 
vom 18.5.2018 die Regelungen zur Umsatzsteuer auf Anzahlun-
gen geändert. 

Falls die Voraussetzungen für den Übergang der Steuerschuldner-
schaft auf den Leistungsempfänger im Zeitpunkt der Vereinnah-
mung der Anzahlung noch nicht vorliegen, schuldet der leistende 
Unternehmer die Umsatzsteuer. Wenn der Leistungsempfänger im 
Zeitpunkt der Leistungserbringung die Voraussetzungen für den 
Übergang der Steuerschuldnerschaft dagegen mittlerweile erfüllt, 
bleibt die bisherige Besteuerung der Anzahlungen beim leistenden 
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Hinweis:
•	 Aus	Sicht	des	Erwerbers	empfehlen	wir,	zusätzlich	eine	Klausel	 

in	dem	Kaufvertrag	vorzusehen,	nach	der	der	Veräußerer	ver-
pflichtet	 ist,	 alle	 Unterlagen	 bereitzustellen,	 die	 für	 eine	
etwaige	Berichtigung	nach	§	15a	UStG	notwendig	sind.

•	 Falls	das	Finanzamt	bei	der	Übertragung	der	vermiete-
ten	Immobilie	die	Voraussetzungen	für	die	Geschäftsver-
äußerung	im	Ganzen	als	nicht	erfüllt	ansieht,	liegt	unter	
Umständen	eine	Änderung	der	Verhältnisse	im	Sinne	des	
§	15a	UStG	hinsichtlich	des	vorgenommenen	Vorsteuerab-
zugs	vor.	Um	dieses	Risiko	zu	vermeiden,	ist	es	empfehlens-
wert	in	dem	der	Übertragung	zugrunde	liegenden	notari-
ellen	Kaufvertrag	eine	vorsorgliche	unbedingte	Option	zur	
umsatzsteuerpflichtigen	Veräußerung	aufzunehmen,	welche	
dann	mit	Vertragsschluss	als	wirksam	gilt.	Die	Option	ist	
zwingend	im	(ursprünglichen)	notariell	beurkundeten	Kauf-
vertrag	aufzunehmen.	Eine	spätere	notariell	beurkundete	
Option	ist	unwirksam	(BMF-Schreiben	vom	2.8.2017).

•	 Häufig	werden	die	Grundstückskaufverträge	durch	die	einge-
bundenen	Notare	vorbereitet.	In	der	Praxis	haben	wir	aber	
häufig	festgestellt,	dass	diese	aufgrund	der	dynamischen	 
Entwicklung	des	Umsatzsteuerrechts	nicht	mehr	aktuell	sind.	
Die	Notare	weisen	auch	regelmäßig	darauf	hin,	dass	durch	 
sie	keine	steuerliche	Prüfung	vorgenommen	wurde.	Wir	 
empfehlen	Ihnen	daher,	den	Vertragsentwurf	rechtzeitig	 
vor	der	notariellen	Beurkundung	durch	einen	steuerlichen	
Berater	überprüfen	zu	lassen.	Hierzu	stehen	wir	Ihnen	selbst-
verständlich	gern	zur	Verfügung.
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Unternehmer weiterhin bestehen. Der Leistungsempfänger kann 
einen ggf. bereits geltend gemachten Vorsteuerabzug aufgrund der 
Anzahlung unverändert bestehen lassen.

Die Änderung tritt mit sofortiger Wirkung für alle offenen Sachver-
halte in Kraft. Es wird aber nicht beanstandet, die bisherige Fas-
sung für bis zum 31.12.2018 geleistete Anzahlungen anzuwenden.

Vermietung und Verpachtung von Grundstücken: 
Finanzverwaltung erweitert Umsatzsteuerbefreiung 
auch auf Einrichtungsgegenstände

Der Bundesfinanzhof hat bereits am 11.11.2015 entschieden, 
dass die Umsatzsteuerbefreiung für die Vermietung und Ver-
pachtung von Grundstücken bzw. Grundstücksteilen grundsätz-
lich auch die entgeltliche Überlassung der dazugehörigen Einrich-
tungsgegenstände mit umfasst.

Die Finanzverwaltung hat sich mit Schreiben vom 8.12.2017 dem 
Urteil des Bundesfinanzhofs angeschlossen und den Umsatzsteu-
eranwendungserlass entsprechend geändert. Danach erstreckt 
sich die Steuerbefreiung nun auch auf mitvermietete oder mit-
verpachtete Einrichtungsgegenstände, z. B. auf das bewegliche 
Büromobiliar oder das bewegliche Inventar eines Seniorenheims.

Von der Änderung nicht betroffen ist die entgeltliche Überlassung 
von Betriebsvorrichtungen (u. a. Maschinen). Diese sind unverän-
dert umsatzsteuerpflichtig. 

Grundsätzlich ist das Urteil des Bundesfinanzhofs in allen noch 
offenen Fällen anwendbar. Die Finanzverwaltung beanstandet 
jedoch nicht, wenn Umsätze mit entsprechenden Einrichtungsge-
genständen, die bis zum 31.12.2017 ausgeführt wurden, weiter 
umsatzsteuerpflichtig behandelt werden. 

FG Schleswig-Holstein: Lieferung von Wärme ist 
umsatzsteuerlich unselbstständige Nebenleistung 
zu einer Vermietung von Immobilien

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat bereits mit seinem Urteil 
vom 16.4.2015 entschieden, dass die Vermietung einer Immobi-
lie und die damit zusammenhängenden Lieferungen von Wasser, 
Elektrizität und Wärme umsatzsteuerlich grundsätzlich als mehrere 
unterschiedliche und unabhängige Leistungen anzusehen sind, es 
sei denn, dass sie so eng miteinander verbunden sind, sodass sie 
objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche Leistung bilden.

Vor diesem Hintergrund kam das Finanzgericht (FG) Schleswig-Hol-
stein in seinem Urteil vom 17.5.2018 (Revision nicht zugelassen) 
zu dem Ergebnis, dass die Vermietung von Immobilien einschließ-
lich der Lieferung von Wärme, die mit einer eigenen Heizungsanlage 
produziert wird, umsatzsteuerlich eine einheitliche (Vermietungs-)
Leistung darstellt. Das Finanzgericht begründete dies damit, dass die 
Wärmelieferung in diesem Fall keinen eigenen Hauptzweck erfülle, 
sondern lediglich Mittel sei, um die Vermietungsleistung unter opti-
malen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. 

Dies hat zur Folge, dass die Wärmelieferung als unselbstständige 
Nebenleistung umsatzsteuerlich wie die Vermietungsleistung zu 
behandeln ist. Bei einer umsatzsteuerfreien Vermietung der Immo-
bilien wäre daher auch die Wärmelieferung umsatzsteuerfrei. Zudem 
würde ein Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen für die Errich-
tung bzw. den Erwerb der eigenen Heizungsanlage ausscheiden.

Bei einer umsatzsteuerfreien Vermietungsleistung ist daher genau zu 
prüfen, ob wirtschaftlich eng verbundene Leistungen vorliegen, für 
die unter Umständen die Vorsteuerbeträge aus Eingangsleistungen 
zumindest teilweise nicht abgezogen werden dürfen.
 
 
 
FG Baden-Württemberg: Änderung der Umsatzsteuer- 
festsetzung sowie Beginn des Zinslaufs bei nach-
träglicher Umsatzsteuererstattung an einen für 
empfangene Bauleistungen zu Unrecht als Steuer-
schuldner nach § 13b UStG behandelten Bauträger
 
Mit dem BFH-Urteil vom 22.8.2013 hat sich die umsatzsteuer-
liche Behandlung von Bauträgern grundsätzlich geändert. Zuvor 
haben Bauträger aufgrund des Übergangs der Steuerschuldner-
schaft auf sie als Leistungsempfänger gemäß § 13b UStG regel-
mäßig die Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt. Mit dem 
BFH-Urteil wurden Bauträger, die ausschließlich eigene Grund-
stücke zum Zwecke des Verkaufs bebauen, von dieser Vorschrift 
ausgenommen. 

Für die betroffenen Bauträger haben sich am 17.1.2018 durch 
das Finanzgericht Baden-Württemberg zwei sehr positive Urteile 

Hinweis:
Das	BMF-Schreiben	hat	zur	Folge,	dass	jeweils	gesondert	für	die	
Anzahlungen	und	die	Schlussrechnung	zu	prüfen	ist,	wer	Steuer-
schuldner	ist.	Eine	einheitliche	Behandlung	ist	nicht	vorgesehen,	
sodass	Anzahlungsrechnungen	nicht	nachträglich	an	die	Besteu-
erung	in	der	Schlussrechnung	anzupassen	sind.

Hinweis:
Die	 Nutzung	 dieser	 Übergangsregelung	 für	 Umsätze	 bis	 zum	
31.12.2017	kann	insbesondere	dann	empfehlenswert	sein,	wenn	der	
fünfjährige	Berichtigungszeitraum	hinsichtlich	des	Vorsteuerabzugs	
dieser	Gegenstände	noch	nicht	abgelaufen	ist.	Bei	einem	Übergang	
zur	umsatzsteuerfreien	Vermietung	und	Verpachtung	wäre	anderen-
falls	bereits	abgezogene	Vorsteuer	zeitanteilig	nicht	abzugsfähig.
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ergeben. Das Finanzgericht ist zum einen zu der Entscheidung 
gekommen, dass zugunsten des Bauträgers ein Anspruch auf 
Änderung der Umsatzsteuerfestsetzung besteht. Dies bedeutet, 
dass der Bauträger die Erstattung der abgeführten Umsatzsteuer 
beantragen kann. Zum anderen hat das Finanzgericht entschieden, 
dass der Zinslauf für die Festsetzung von Erstattungszinsen 15 
Monate nach Ablauf des Jahres, in dem die Umsatzsteuer entstan-
den ist, also der Bauleistende die Leistung ausgeführt hat, beginnt.

Gegen das Urteil ist beim Bundesfinanzhof mit dem Aktenzeichen 
V R 8/18 Revision eingelegt worden.

BFH: Ermäßigter Steuersatz für das Legen eines 
Hauswasseranschlusses

Der EuGH hat mit seinem Urteil vom 3.4.2008 entschieden, dass 
unter dem Begriff „Lieferung von Wasser“ auch das Legen eines 
Hausanschlusses fällt, das in der Verlegung einer Leitung besteht, 
die die Verbindung des Wasserverteilungsnetzes mit der Wasser-
anlage eines Grundstücks ermöglicht. Dabei ist es unerheblich, ob 
die Wasseranschlüsse teilweise erneuert werden. 

Der Bundesfinanzhof kommt mit seinem Urteil vom 7.2.2018 zu 
der gleichen Einschätzung. Darüber hinaus sei das Legen eines 
Hauswasseranschlusses auch dann als eine Lieferung von Was-
ser im Sinne des Umsatzsteuergesetzes anzusehen, wenn diese 
Leistung nicht von dem Wasserversorgungsunternehmen erbracht 
werde, das das Wasser liefere, sondern z. B. von einem Tiefbauun-
ternehmen. Zudem unterliege das Verlegen genau wie die Lieferung 
von Wasser dem ermäßigten Umsatzsteuersatz in Höhe von 7  %.

Hinweis:
Bis	zur	höchstrichterlichen	Entscheidung	empfiehlt	es	sich,	in	diesen	
Fällen	eine	Verzinsung	der	Umsatzsteuererstattung	zu	beantragen.


