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1. Einleitung
Bereits 1999 hat der Gesetzgeber den Versuch unternommen, eine gesetzliche Regelung zur
Bekämpfung von illegalen Werkleistungen und den dadurch hervorgerufenen Wettbewerbs-
verzerrungen zwischen den steuerehrlichen und den steuerhinterziehenden Werkunternehmern
zu schaffen. Auf Grund europarechtlicher Bedenken musste diese Vorschrift rückwirkend
wieder aufgehoben werden. Insbesondere wurde angegriffen, dass ohne sachliche Begründung
viele Branchen mit in den Anwendungsbereich fallen und ausländische Unternehmer benach-
teiligt würden.

Der Gesetzgeber hat aus diesen Fehlern gelernt und nun zum 22. Juni 2001 das Gesetz zur
Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe erlassen. Kernstück des Gesetzes ist die
Einführung eines Steuerabzugs, der vom Empfänger von Bauleistungen unter bestimmten
Voraussetzungen vorzunehmen ist. Flankierend hierzu sind Verfahrensregeln eingeführt wor-
den. Es wurde folglich eine ähnliche Regelung geschaffen, die sich allerdings auf Leistungen
des Baugewerbes beschränkt.

Im Vergleich zur Vorgängervorschrift enthält aber die sog. Bauabzugsbesteuerung eine ent-
scheidende Ausweitung. Zum Steuerabzug werden nicht nur Unternehmer nach allgemeinen
Verständnis verpflichtet, sondern es wird der Unternehmerbegriff nach dem Umsatzsteuerge-
setz herangezogen. Hierunter fallen aber auch diejenigen Personen, die lediglich eine Eigen-
tumswohnung vermieten.

Allerdings birgt auch dieses Gesetz so einige Unklarheiten, die im Folgenden dargestellt und
weitgehend ausgeräumt werden sollen.

2. Verpflichtung zum Steuerabzug
Durch die Einführung des Steuerabzugs soll das Steueraufkommen gesichert werden, das
durch steuerpflichtige Werkleistungen des Baugewerbes entsteht.

2.1. Voraussetzungen des Steuerabzugs
Werden im Inland Bauleistungen an einen Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne oder an
eine juristische Person des öffentlichen Rechts (Leistungsempfänger) erbracht, so hat der
Leistungsempfänger gemäß § 48 Abs. 1 EStG einen Steuerabzug in Höhe von 15 % von sei-
ner Gegenleistung vorzunehmen. Im Einzelnen ist unter den genannten Voraussetzungen Fol-
gendes zu verstehen:

2.1.1 Bauleistungen
Wann Bauleistungen vorliegen, hat der Gesetzgeber in § 48 Abs. 1 Satz 2 EStG erläutert:
„Bauleistungen sind alle Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung,
Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen.“

Hierunter fallen nicht nur die Errichtung des Rohbaus eines Hauses, das Eindecken des Da-
ches und die Installationsarbeiten von Elektro- und Sanitäreinrichtungen, sondern ebenso die
Fassadenreinigung, die Parkettlegerei oder das Zurverfügungstellen von Bauvorrichtungen.

Nicht erfasst werden sollen hingegen die Leistungen der Architekten, der Statiker oder Ver-
messungsingenieure,  da laut Begründung des Gesetzes die Regelungen nur für das Bauge-
werbe gelten sollen.

Somit ist der Begriff der Bauleistungen weit zu fassen. Man könnte ihn auch mit jeder Tätig-
keit umschreiben, die dem Bauwerk dient.
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2.1.2 Im Inland
Die Bauleistungen müssen im Inland erbracht werden. Es werden also nur solche Leistungen
erfasst, die mit einem im Inland belegenen Bauwerk in Zusammenhang stehen. Lässt nun bei-
spielsweise ein Bauherr ein Wohnhaus in Deutschland errichten und zugleich in nur 30 km
Entfernung, aber auf französischem Staatsgebiet ein Wochenendhäuschen, so ist der Steuer-
abzug nur hinsichtlich der Zahlungen für Bauleistungen am Wohnhaus in Deutschland vorzu-
nehmen.

2.1.3 Leistender
Im Gesetzeswortlaut ist sehr allgemein formuliert, dass die Bauleistungen von „jemand“ vor-
genommen werden. Daraus könnte man schließen, dass sowohl Leistungen eines Unterneh-
mers als auch einer Privatperson hierunter fallen. Allerdings lässt sich wieder unter Zugrun-
delegung der Gesetzesbegründung schließen, dass wohl nur Unternehmer Leistende in diesem
Sinne sein können.

Unerheblich ist allerdings, ob es sich um einen Einzelunternehmer, eine Personengesellschaft
oder eine Kapitalgesellschaft handelt.

Da die Neuregelung verhindern möchte, dass sich Unternehmen Vorteile durch die Vermei-
dung von Gewinnen und damit deren Besteuerung in Deutschland verschaffen, sollen auch
diejenigen Leistungen zum Steuerabzug führen, die nicht tatsächlich erbracht wurden, aber
dennoch von dem angeblich Leistenden abgerechnet werden. Oftmals steckt dahinter, dass
eine sog. Briefkastenfirma im Ausland sitzt und fingierte Rechnungen erstellt, obwohl nichts
geleistet wurde oder aber ein deutsches Unternehmen tätig wurde. Hierdurch wird versucht,
Gewinne in das Ausland zu verlagern und dort eventuell mit einem geringeren Steuersatz zu
versteuern.

Es ist insbesondere ohne Bedeutung, ob der Leistende ein inländischer oder ausländischer
Unternehmer ist. Der Gesetzgeber hat die Regelung einheitlich gehalten, um Verstöße gegen
europarechtliche Vorschriften zu vermeiden. Wie die Vorgängerregelung gezeigt hat, könnte
die Anwendung des Steuerabzugs ausschließlich auf ausländische Unternehmer ein Verstoß
gegen die Niederlassungsfreiheit gemäß dem EU-Vertrag darstellen, soweit Unternehmer aus
dem EU-Ausland davon betroffen wären.

2.1.4 Leistungsempfänger
Der Steuerabzug ist nur vorzunehmen, wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer im
Sinne des § 2 UStG oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist.

Der Unternehmerbegriff des Umsatzsteuergesetzes geht aber weiter als der des Ertragsteuer-
rechts oder auch als der Unternehmerbegriff im allgemeinen Sprachgebrauch. So ist auch
derjenige Unternehmer, der Wohnraum vermietet, auch wenn es sich nur um eine Woh-
nung handelt.

Beispiel:
Der Arbeitnehmer A vermietet eine Eigentumswohnung an den Dritten D. Werden nun die
Rohrleitungen und Heizungen in der Wohnung erneuert, so hat A, soweit keine Ausnahmere-
gelung greift (vgl. 2.2.), den Steuerabzug von der geforderten Gegenleistung vorzunehmen.

Steht nun fest, dass der Leistungsempfänger Unternehmer im Sinne des UStG ist, stellt sich
sogleich die nächste Frage, ob denn der Steuerabzug unabhängig davon vorzunehmen ist, ob
die Bauleistung für den unternehmerischen Bereich im Sinne des UStG oder für den Pri-
vatbereich erbracht wurde.
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Beispiel:
Der selbständige Handwerker lässt sich von einem Bauunternehmen ein Gebäude errichten, in
dem im Erdgeschoss die Werkstatt eingerichtet und dessen Obergeschoss als Privatwohnung
des Handwerkers genutzt werden soll.

Hier stellt sich die Frage, ob der Handwerker einen Steuerabzug für alle Bauleistungen vor-
nehmen muss, unabhängig davon, ob diese seinem Unternehmen zugute kommen oder er die-
se gleich einer Privatperson in Auftrag gegeben hat.

Um eine ungerechtfertigte Benachteiligung des Unternehmers zu vermeiden, wird teilweise
vertreten, dass nur Bauleistungen für sein Unternehmen zu erfassen sein sollen. Dem Wortlaut
des Gesetzes ist diese Einschränkung jedoch nicht zu entnehmen, so dass der Empfänger der
Bauleistung, soweit er Unternehmer ist, den Steuerabzug vornehmen müsste, unabhängig da-
von, ob die Bauleistung seinem Unternehmen oder seinem Privatbereich zugute kommt. Die
Auffassung der Finanzverwaltung ist derzeit noch nicht bekannt. Sollte sich das Problem
stellen, so ist die Rücksprache mit dem zuständigen Finanzamt anzuraten.

Weiter werden auch juristische Personen des öffentlichen Rechts als Leistungsempfänger ge-
nannt. Hierunter fallen insbesondere die Gebietskörperschaften wie der Bund, die Länder und
Gemeinden, die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, die Innungen und die Hand-
werkskammern.

2.1.5 Gegenleistung
Der Leistungsempfänger hat für die Bauleistungen in der Regel einen bestimmten Geldbetrag
zu zahlen. Dieser setzt sich aus dem vereinbarten Entgelt und der darauf zu entrichtenden
Umsatzsteuer zusammen. Die Summe aus Entgelt und Umsatzsteuer stellt gemäß § 48 Abs. 3
EStG die Bemessungsgrundlage des Steuerabzugs dar.

2.1.6 Höhe des Steuerabzugs
Hat nun ein Unternehmer aus dem In- oder Ausland (Leistender) Bauleistungen im Inland an
einen Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinn oder an eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts (Leistungsempfänger) erbracht, so zahlt der Leistungsempfänger nur 85 % der
vereinbarten Gegenleistung an den Leistenden. Die verbleibenden 15 % der Gegenleistung
stellen den Steuerabzug dar und sind vom Leistungsempfänger an das Finanzamt abzuführen
(vgl. 3.3.).

Der Steuerabzug von 15 % wird vom Gesetzgeber damit begründet, dass dadurch die Lohnbe-
steuerung der bei der Bauleistung eingesetzten Arbeitnehmer sichergestellt werden soll. Es
wurde ermittelt, dass mindestens 11,25 % der Gegenleistung für Bauleistungen für Lohnsteu-
er anfallen. Zudem soll aber auch die Besteuerung des Unternehmensgewinns des Leistenden
gesichert werden. Unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen Reingewinns nach den
Richtsatzsammlungen wurde berechnet, dass sich die Ertragsteuer auf mindestens 3,75 % der
Gegenleistung beläuft. In der Summe erschien somit dem Gesetzgeber der Steuerabzug in
Höhe von 15 % gerechtfertigt.

Fraglich ist nun, in welcher Höhe der Steuerabzug vorzunehmen ist, wenn ein Tauschge-
schäft vorliegt und somit an Stelle eines Geldbetrags als Gegenleistung eine andere Leistung
erbracht wird. Die Gegenleistung wird also im Wert der anderen Leistung verkörpert. Es ist
hier dem Leistungsempfänger faktisch nicht möglich, einen Steuerabzug vorzunehmen, da er
selbst im Gegenzug eine nicht in Geld bestehende Leistung erbringt. Es wird hier von der
Fachliteratur vorgeschlagen, dass der Leistende dem Leistungsempfänger den Geldbetrag zur
Verfügung stellen müsste, damit dieser den Steuerabzug in Höhe von 15 % der Gegenleistung
vornehmen kann oder aber der Leistungsempfänger müsste, soweit möglich, einen entspre-
chenden Teil der in Sachwerten bestehenden Gegenleistung zurückbehalten. Wie sich die Fi-
nanzverwaltung hierzu verhält, wird sich erst mit Durchführung des Steuerabzugs zeigen.
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Nun kann es auch vorkommen, dass zwischen nahestehenden Unternehmen eine Gegenleis-
tung vereinbart wird, die geringer ist als diejenige, die von fremden Dritten gefordert wor-
den wäre. Hier stellt sich die Frage, ob hier von der tatsächlich gezahlten oder von der ange-
messenen Gegenleistung auszugehen ist. Da aber der Steuerabzug an die Erbringung der Ge-
genleistung anknüpft, dürfte hier letztlich maßgeblich sein, welche Gegenleistung vereinbart
und tatsächlich entrichtet wurde.

2.2. Ausnahmen vom Steuerabzug
Wie die obigen Darstellungen zeigen, ist bei sehr vielen Bauleistungen ein Steuerabzug vor-
zunehmen. Handelt es sich bei dem Leistenden aber um Unternehmen, die bislang ihren Steu-
ererklärungspflichten und Steuerzahlungspflichten korrekt nachgekommen sind, besteht kein
Grund, diesen zunächst nur 85 % der Gegenleistung zufließen zu lassen.

Deshalb hat der Gesetzgeber zwei Fälle vorgesehen, in denen der Steuerabzug nicht durchzu-
führen ist; zum einen bei Nichtüberschreiten bestimmter Betragsgrenzen und zum anderen bei
Vorliegen einer für den Leistenden ausgestellten Freistellungsbescheinigung gemäß § 48 b
EStG.

2.2.1 Freigrenzen
Da der hohe Verwaltungsaufwand des Steuerabzugs nicht durch möglicherweise nur geringe
Steuermehreinnahmen zu rechtfertigen ist, sind die Bauleistungen vom Steuerabzug befreit,
soweit die Gegenleistungen hierfür einen Betrag von 5.000 €€€€ im laufenden Kalenderjahr
nicht übersteigen werden. Folglich hat der Leistungsempfänger eine Schätzung vorzuneh-
men, in welchem Umfang er einen Leistenden in Anspruch nehmen wird, wofür die bisher
erbrachten und die voraussichtlich noch zu erbringenden Bauleistungen zusammenzurechnen
sind. Sind bspw. verschiedene Leistende mit der Instandhaltung eines Bauwerks beschäftigt,
so hat der Leistungsempfänger jeweils einzuschätzen, wie hoch die Gegenleistung für den
jeweiligen Leistenden sein wird.

Die Freigrenze erhöht sich auf 15.000 €€€€, wenn der Leistungsempfänger ausschließlich steu-
erfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 Satz 1 UStG ausführt. Hierunter fällt im Allgemeinen die
nicht kurzfristige Vermietung und Verpachtung von Grundstücken. Nicht erfasst wird hinge-
gen u. a. die kurzfristige Vermietung von Wohnräumen, z. B. Hotels und Pensionen oder die
Vermietung von Abstellplätzen. Die Erhöhung der Freigrenze soll dazu dienen, insbesondere
die ebenfalls als Unternehmer im Sinne des UStG geltenden privaten Wohnungsvermieter
nicht unangemessen mit dem Steuerabzug und der damit einhergehenden Steuerhaftung (vgl.
5.1.) zu belasten. Allerdings ist zu beachten, dass eine - wenn auch nur geringfügige - ander-
weitige unternehmerische Tätigkeit die Anwendung der erhöhten Freigrenze verhindert. Be-
treibt bspw. der Vermieter neben der Vermietungstätigkeit einen kleinen Weinhandel, so kann
hierin bereits eine anderweitige unternehmerische Tätigkeit zu sehen sein, so dass nur noch
die Freigrenze von 5.000 € Anwendung findet, auch wenn die Bauleistung für die vermietete
Wohnung erbracht wird.

Wird die Freigrenze von 5.000 € bzw. 15.000 € um nur einen Euro überschritten, so ist für
den gesamten Betrag der Steuerabzug in vollem Umfang durchzuführen. Es handelt sich also
nicht um einen in jedem Fall vom Steuerabzug ausgenommenen Betrag.

2.2.2 Freistellungsbescheinigung
Der Steuerabzug ist auch dann nicht vorzunehmen, wenn der Leistende dem Leistungsemp-
fänger eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG vorlegt. Hierzu ist erforderlich, dass
der Leistende dem Leistungsempfänger eine im Zeitpunkt der Gegenleistung gültige Beschei-
nigung vorlegt.
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Die Freistellungsbescheinigung wird dem Leistenden auf Antrag (siehe Anlage) von dem für
ihn zuständigen Finanzamt ausgestellt, soweit die in § 48 b Abs. 1 und Abs. 2 EStG geregel-
ten Voraussetzungen hierzu erfüllt sind. Unerheblich ist hingegen, ob es sich bei dem Leis-
tenden um einen inländischen oder ausländischen Unternehmer handelt. Zwar ist der Steuer-
abzug erst am 1.1.2002 durchzuführen, jedoch kann der Antrag auf Freistellungsbescheini-
gung bereits in 2001 gestellt werden.

a) Voraussetzungen
Die Voraussetzungen zur Erteilung der Freistellungsbescheinigung sind:

- der zu sichernde Steueranspruch gegenüber dem Leistenden darf nicht gefährdet erschei-
nen und

- es ist ein inländischer Empfangsbevollmächtigter zu bestellen.

Eine Gefährdung des Steueranspruch soll insbesondere dann vorliegen, wenn der Leistende

- seine Anzeigepflicht über die Aufnahme, Verlegung oder Aufgabe einer Erwerbstätigkeit
gemäß § 138 AO nicht erfüllt (z. B. Gewerbeanmeldung bei der Gemeinde, Mitteilung
über die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit an das Finanzamt),

- seiner Auskunfts- und Mitwirkungspflicht bei der Ermittlung steuerlich relevanter Sach-
verhalte gemäß § 90 AO nicht nachkommt (z. B. Vorlage des Jahresabschlusses zusam-
men mit der Steuererklärung oder Vorlage eines Kaufvertrags nach Aufforderung durch
das Finanzamt),

- soweit es sich um ein ausländisches Unternehmen handelt, wenn die steuerliche Ansässig-
keit nicht durch eine Bescheinigung der zuständigen ausländischen Steuerbehörde nach-
gewiesen wird.

Exkurs: europarechtliche Bedenken
Unter Umständen könnte hier unter europarechtlichen Aspekten problematisch werden, ob in
dem Erfordernis der Bescheinigung der steuerlichen Ansässigkeit im Ausland nicht eine Be-
nachteiligung ausländischer Unternehmen zu sehen ist. Für das ausländische Unternehmen
dürfte es dadurch unmöglich oder deutlich erschwert sein, bei einem kurzfristig durchzufüh-
renden Auftrag im Inland eine Freistellungsbescheinigung zu erlangen. Der Prozess der Er-
teilung der Bescheinigung dürfte durch das zusätzliche Erfordernis der Ansässigkeitsbeschei-
nigung in den meisten Fällen deutlich verzögert werden. Der ausländische Unternehmer
könnte somit den Steuerabzug kaum vermeiden, da ihm die Vorlage der Freistellungsbeschei-
nigung faktisch unmöglich ist. So hat auch der EuGH in einem Urteil bereits geäußert, dass
durch zeit- und kostenaufwendige Verfahren unter Umständen die Dienstleistungsfreiheit in-
nerhalb der EU beschränkt werden kann und deshalb entsprechende Regelungen als europa-
rechtswidrig zu beurteilen sind. Es bleibt abzuwarten, ob die Regelung des § 48 b EStG einer
richterlichen Überprüfung unterzogen wird.

Eine Gefährdung des Steueranspruchs kann bspw. angenommen werden, wenn der Leistende
wiederholt Steuerbeträge nicht vollständig oder rechtzeitig angemeldet oder abgeführt oder
Steuererklärungen nicht vollständig oder rechtzeitig abgegeben hat und dies auch nicht ent-
schuldbar ist.

Kann das Finanzamt keine Gefährdung des Steueranspruchs feststellen und ist ein sog. Emp-
fangsbevollmächtigter im Inland bestellt, so hat der Leistende Anspruch auf Erteilung der
Freistellungsbescheinigung durch das Finanzamt. Unter einem Empfangsbevollmächtigten ist
hierbei eine Person zu verstehen, die im Inland ansässig ist und dem Finanzamt gegenüber
benannt wurde, um Schreiben des Finanzamts an einen Steuerpflichtigen zu empfangen. Für
in Deutschland ansässige Unternehmen ist die Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten
regelmäßig unproblematisch, da bspw. ein leitender Angestellter benannt werden kann. Bei
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ausländischen Unternehmen ohne Sitz oder Geschäftsleitung in Deutschland ist dies weitaus
schwerer, da sie unter Umständen eine unternehmensfremde Person einschalten müssen.

Kann der Leistende glaubhaft machen, dass keine zu sichernde Steueransprüche bestehen, z.
B. weil er keine Gewinne erzielt oder er nicht der inländischen Steuerpflicht unterliegt, so soll
das Finanzamt die Freistellungsbescheinigung ausstellen - es ist dazu aber nicht verpflichtet.

Vermutlich wird die überwiegende Zahl der inländischen Unternehmen des Baugewerbes eine
Freistellungsbescheinigung beantragen und auch erhalten, soweit obige Voraussetzungen er-
füllt sind. Sie könnten sich dadurch einen Vorteil beim Leistungsempfänger verschaffen, in-
dem sie diesem die Freistellungsbescheinigung vorlegen, da der Leistungsempfänger von der
Durchführung des Steuerabzugs verschont bleibt und er somit von einem nicht unerheblichen
Verwaltungsaufwand (vgl. 3.) entlastet wird.

b) Inhalt und Form der Bescheinigung
In der Freistellungsbescheinigung ist neben dem Namen, der Anschrift und der Steuernummer
des Leistenden und dem ausstellenden Finanzamt auch anzugeben, für welchen Zeitraum
bzw. für welche Bauleistungen die Bescheinigung gilt. Das Finanzamt kann nämlich die Frei-
stellung auf eine bestimmte Dauer oder unter Angabe des Leistungsempfängers auf bestimmte
Leistungen beschränken. So kann die Freistellungsbescheinigung bspw. für die Dauer von
zwei Jahren ausgestellt sein oder nur für die Bauleistungen, die am Bauvorhaben eines be-
stimmten Empfängers erbracht werden.

Die Freistellungsbescheinigung soll auf einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck erteilt
werden. Wie dieser Vordruck aussehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Bundesfi-
nanzministerium wird ein entsprechendes Formblatt noch erstellen.

3. Steuerabzugsverfahren
Soweit die Voraussetzungen des Steuerabzugs gegeben sind und weder eine Freistellungsbe-
scheinigung vorgelegt wird noch die Gegenleistung unter den Freigrenzen bleibt, hat der
Leistungsempfänger den Steuerabzug durchzuführen.

3.1. Steuereinbehalt
Wie oben (vgl. 2.1.6) dargestellt, zieht der Leistungsempfänger im ersten Schritt 15 % von
der zu zahlenden Gegenleistung ab.

Beispiel:
Bauunternehmer A erstellt für B ein Wohngebäude mit vier Wohneinheiten, welches B zu
Wohnzwecken vermieten möchte. A sendet dem B am 1.2.2002 eine Rechnung über
500.000 € zuzüglich 80.000 € Umsatzsteuer, insgesamt somit 580.000 €. Eine Freistellungs-
bescheinigung legt A nicht vor.

B ist verpflichtet, den Steuerabzug vorzunehmen. Er wird somit korrekterweise lediglich
85 % des Rechnungsbetrags, also 493.000 € an A zahlen.

3.2. Steueranmeldung
Der Leistungsempfänger ist im nächsten Schritt verpflichtet, bis zum 10. Tag des Folgemo-
nats eine Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck bei dem für den Leistenden
zuständigen Finanzamt abzugeben. In der Anmeldung ist der Steuerabzug selbst zu berech-
nen.

Beispiel:

B zahlt im obigen Beispiel den Betrag von 493.000 € am 15.2.2002 an A.
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Somit hat B bis spätestens 10.3.2002 eine Steueranmeldung an das für A zuständige Finanz-
amt zu senden, in dem er den Steuerabzug berechnet und ausweist.

Für den Leistungsempfänger bedeutet dies, dass er den Leistenden nach dem für ihn zuständi-
gen Finanzamt fragen sollte.

Zudem ist zu beachten, dass der Leistungsempfänger für jeden Leistenden eine Anmeldung
abzugeben hat. Werden über mehrere Monate hinweg Gegenleistungen an den Bauunterneh-
mer gezahlt, so ist pro Monat eine Anmeldung zu erstellen.

Beispiel:
B beauftragt den Bauunternehmer A mit der Erstellung des Rohbaus des Wohngebäudes mit
vier Wohneinheiten, die nach Fertigstellung des Gebäudes allesamt vermietet werden sollen.
Zudem wird Dachdecker C beauftragt, das Dach des Hauses zu erstellen. Mit den Sanitärin-
stallationsarbeiten wird das Unternehmen D beauftragt.

Im August erhält B folgende Rechnungen:

- Rechnung des A für die Erstellung des Rohbaus 580.000 € incl. Umsatzsteuer,

- Rechnung des C für die Erstellung des Dachstuhls 58.000 € incl. Umsatzsteuer,

- Rechnung des D, in der er eine Abschlagszahlung von  69.600 € incl. Umsatzsteuer for-
dert.

Alle Rechnungen sind bis spätestens 31.1.2002 zur Zahlung fällig. A zahlt alle Rechnungen
pünktlich. Keiner der Unternehmer legt eine Freistellungsbescheinigung vor.

Im März erhält A eine weitere Rechnung des D, in der eine Abschlusszahlung von 46.400 €
incl. Umsatzsteuer gefordert wird. Diese Rechnung begleicht A am 15.3.2002.

B hat somit insgesamt vier Anmeldungen zu erstellen:

An das Finanzamt Einzureichen bis Betrag
Finanzamt des A 10.2.2002 87.000 €

Finanzamt des C 10.2.2002 8.700 €

Finanzamt des D 10.2.2002 10.440 €

Finanzamt des D 10.4.2002 6.960 €

3.3. Zahlung des Steuerbetrags
Der Leistungsempfänger hat nicht lediglich eine Steueranmeldung bei dem Finanzamt des
Leistenden einzureichen, sondern bis zum 10. Tag des Folgemonats den einbehaltenen Steu-
erbetrag an das Finanzamt abzuführen.

In obigen Beispiel muss A folglich die Zahlungen an die verschiedenen Finanzämter leisten.

3.4. Abrechnung mit dem Leistenden
Schließlich hat der Leistungsempfänger noch mit dem Leistenden über den Steuerabzug abzu-
rechnen. Bislang hat der Leistende nur 85 % der Gegenleistung erhalten. Er hat einen An-
spruch darauf, in Kenntnis gesetzt zu werden, was mit den verbleibenden 15 % geschehen ist.
Deshalb muss der Leistungsempfänger eine Abrechnung mit folgenden Angaben erstellen:

- Name und Anschrift des Leistenden,

- Rechnungsbetrag, Rechnungsdatum und Zahlungstag,

- Höhe des Steuerabzugs und
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- das Finanzamt, bei dem der Abzugsbetrag angemeldet worden ist.

Durch die Abrechnung wird nochmals klargestellt, dass der Leistungsempfänger an Stelle des
Leistenden und für den Leistenden den Steuerabzug vorgenommen und den Steuerbetrag ord-
nungsgemäß bei dem für den Leistenden zuständigen Finanzamt angemeldet hat.

4. Anwendbarkeit des Steuerabzugs
Der Gesetzgeber wollte bei der Einführung der Steuerabzugspflicht den betroffenen Personen
noch Gelegenheit geben, sich auf die neuen Anforderungen einzustellen. Somit ist der Steuer-
abzug erst auf Gegenleistungen anzuwenden, die nach dem 31.12.2001 erbracht werden.

Werden also Bauleistungen noch bis zum Ende des Kalenderjahres 2001 durchgeführt und
werden diese auch noch in 2001 in Rechnung gestellt, so hat der Leistungsempfänger den
Steuerabzug bereits vorzunehmen, wenn er etwa erst am 2.1.2002 die Rechnung begleicht.

5. Wirkungen des Steuerabzugs
5.1. Wirkungen des Steuerabzugs für den Leistungsempfänger
5.1.1 Haftung des Leistungsempfängers
Soweit der Leistungsempfänger zum Steuerabzug verpflichtet ist und er den Abzugsbetrag
nicht oder zu niedrig an das zuständige Finanzamt abführt, haftet er in Höhe des nicht abge-
führten Betrags. Der Leistungsempfänger wird also für Steuerschulden des Leistenden haftbar
gemacht. Hat der Leistungsempfänger bspw. die Gegenleistung bereits in voller Höhe an den
Leistenden ausgezahlt, obwohl er zum Steuerabzug verpflichtet gewesen wäre, muss er nun
zudem als Haftungsschuld 15 % der Gegenleistung an das Finanzamt entrichten.

Der Leistungsempfänger wird von dieser Haftung nur dann befreit, wenn ihm im Zeitpunkt
der Gegenleistung eine Freistellungsbescheinigung des Leistenden vorgelegen hat, auf deren
Richtigkeit der Leistungsempfänger vertrauen durfte. Er darf insbesondere dann nicht auf eine
Freistellungsbescheinigung vertrauen, wenn diese durch unlautere Mittel oder durch falsche
Angaben erwirkt wurde und ihm dies bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht be-
kannt war.

Beispiel:
Unternehmer A beauftragt den Bauunternehmer B mit der Erstellung eines Fabrikgebäudes. A
ist bekannt, dass B zwar einen Antrag auf Erteilung einer Freistellungsbescheinigung bei dem
zuständigen Finanzamt gestellt hat, dieser aber wegen ausstehender Steuerzahlungen abge-
lehnt wurde. B legt dem A trotzdem eine Bescheinigung vor, die B selbst erstellt hat.

B fordert von A nach Fertigstellung des Gebäudes als Gegenleistung 1.000.000 €, die A in-
nerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist am 20.9.2001 zahlt.

Das für B zuständige Finanzamt kann hier A in Anspruch nehmen und von ihm 150.000 €
fordern, soweit B seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Finanzamt nicht nach-
kommt.

5.1.2 Strafbewehrung des Verstoßes gegen die Steuerabzugspflicht
Kommt der Leistungsempfänger vorsätzlich oder leichtfertig seiner Verpflichtung, den Steu-
erabzugsbetrag einzubehalten und abzuführen nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nach, so
kann er mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € belegt werden.

In obigen Beispiel kann A somit neben der Haftung für den nichteinbehaltenen Abzugsbetrag
zusätzlich zur Zahlung einer Geldbuße verpflichtet werden.
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5.1.3 Gewährung des Betriebsausgaben- bzw. Werbungskostenabzugs
Meldet der Leistungsempfänger den Steuerabzugsbetrag ordnungsgemäß beim zuständigen
Finanzamt an und führt er diesen Betrag auch ab, so ist gesichert, dass der Leistungsempfän-
ger die Kosten der Bauleistungen als Betriebsausgaben oder als Werbungskosten bzw. als
Herstellungs- oder Anschaffungskosten berücksichtigen kann, auch wenn der Leistungsemp-
fänger dem Finanzamt gegenüber den Leistenden nicht benennt. Durch die Durchführung des
Steuerabzugs entfällt nämlich die Anwendbarkeit des § 160 Abs. 1 Satz 1 AO, der besagt,
dass die Berücksichtigung von Kosten verweigert werden kann, wenn Gläubiger oder Emp-
fänger auf Verlangen des Finanzamts nicht genau benannt werden. Diese Regelung wurde
zum einen  zur Bekämpfung von Schmiergeldzahlungen und zum anderen zur Bekämpfung
von Schwarzarbeit eingeführt. Durch das Verfahren des Steuerabzugs wird dieser Zweck aus-
reichend gesichert.

5.1.4 Keine Haftung als Entleiher
Schließlich wird bei ordnungsgemäß durchgeführten Steuerabzug auch dahin gehend Rechts-
sicherheit gewährt, als der Leistungsempfänger nicht mehr als Entleiher haftet, falls die er-
brachte Leistung als Arbeitnehmerüberlassung gewertet wird.

5.2. Wirkungen des Steuerabzugs für den Leistenden
5.2.1 Anrechnung
Wurde der Steuerabzugsbetrag vom Leistungsempfänger einbehalten und die Anmeldung
beim zuständigen Finanzamt eingereicht, wird der Abzugsbetrag auf die vom Leistenden zu
entrichtende Steuern in folgender Reihenfolge angerechnet:

1. auf die von den Arbeitnehmern des Leistenden einbehaltene Lohnsteuer, die vom Leisten-
den angemeldet wurde,

2. auf die Vorauszahlungen auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer,

3. auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Veranlagungsjahres, in dem die Bau-
leistung erbracht worden ist, und schließlich

4. auf die vom Leistenden anzumeldenden und abzuführenden Steuerabzugsbeträge auf
Bauleistungen, die der Leistende selbst empfangen hat.

Die Anrechnung verdeutlicht nochmals, dass es sich bei dem Steuerabzug, der vom Leis-
tungsempfänger vorgenommen wird, um eine bloße Sicherung des Steueraufkommens beim
Leistenden handelt.

5.2.2 Erstattung
Neben der Anrechnung des Steuerabzugsbetrags, kommt in bestimmten Fällen eine Erstattung
in Betracht. Hierzu hat der Leistende einen Antrag nach vorgeschriebenem Muster an das
zuständige Finanzamt zu stellen. Dieser Antrag muss bis zum Ablauf des zweiten Kalender-
jahres gestellt werden, welches auf das Jahr folgt, in dem der Abzugsbetrag angemeldet wor-
den ist. So ist der Antrag für einen Abzugsbetrag, der im Februar 2002 angemeldet wurde, bis
spätestens 31.12.2004 zu stellen.

Die Erstattung setzt aber voraus, dass

- der Leistende nicht zur Abgabe von Lohnsteueranmeldungen verpflichtet ist und
- eine Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer nicht in Betracht kommt oder
- der Leistende glaubhaft macht, dass im Veranlagungszeitraum keine zu sichernden Steu-

eransprüche entstehen werden.
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Folglich ist die Erstattung möglich, wenn der Leistende keine Arbeitnehmer beschäftigt und
keine in Deutschland der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegenden Einkünfte er-
zielt bzw. im Veranlagungszeitraum keine Gewinne erzielen wird.

Hier ist zu beachten, dass der Steuerabzug auch vorzunehmen ist, wenn mit Sicherheit fest-
steht, dass der ausländische Leistende gemäß den Vorschriften des einschlägigen Doppelbe-
steuerungsabkommens keine in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte erzielen wird. Der
Leistende wird auf die Möglichkeit verwiesen, einen Antrag auf Erstattung des Abzugsbetrags
bei dem zuständigen Finanzamt zu stellen.

6. Ausblick
Die Regelung der Bauabzugsbesteuerung führt zu einem nicht unerheblichen Verwaltungs-
aufwand für diejenigen, die Bauleistungen empfangen, aber auch für die Finanzverwaltung.
Insbesondere werden wohl so einige Vermieter von Wohnraum davon überrascht sein, dass
auch sie unter die Personengruppe fallen, die den Steuerabzug vorzunehmen haben. Es bleibt
nur zu hoffen, dass sich diese rechtzeitig erkundigen, da die Folgen eines unterlassenen Steu-
erabzugs gravierend sind.

Der Gesetzgeber hat sich bei der Regelung des Steuerabzugs bemüht, inländische und auslän-
dische Unternehmer, die Bauleistungen erbringen, gleich zu behandeln. So ist auffällig, dass
der Wortlaut möglichst neutral gehalten ist und das Wort „ausländisch“ geradezu vermieden
wird. Grund hierfür ist sicherlich, dass befürchtet wird, die Vorschriften könnten wiederum
am EU-Recht scheitern. Faktisch sind Diskriminierungen von ausländischen Unternehmen
nicht auszuschließen, da für sie das Beantragen einer Freistellungsbescheinigung oder das
Beantragen der Erstattung aufwendiger sein wird als für einen deutschen Unternehmer. Dies
folgt daraus, dass meist mehr Unterlagen, etwa zum Nachweis der Ansässigkeit, erforderlich
sind. Schließlich ist zu beachten, dass die Amtssprache Deutsch ist, d. h. alle Formulare in
Deutsch verfasst sind und die Nachweise unter Umständen ins Deutsche übersetzt werden
müssen.

Es wird sich also zeigen müssen, ob mit der neuen Bauabzugsbesteuerung ein Weg gefunden
wurde, das Steueraufkommen in Deutschland zu sichern und zugleich eine gegen EU-Recht
verstoßende Ungleichbehandlung zu vermeiden.

7. Anhang
Fragebogen zur Freistellung vom Steuerabzug bei Bauleistungen nach § 48b Abs. 1 Satz 1
EStG, herunterzuladen unter www.bundesfinanzministerium.de

Bitte Formular einscannen und hier einfügen

http://www.bundesfinanzministerium.de/
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8. Weiterführende Literatur
Stickan E./Martin C., Die neue Bauabzugsbesteuerung – Anwendungsprobleme und Kritik-
punkte an der Neuregelung -, DB 2001, S. 1441 ff;
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