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Revers
rse Cha
arge: Welche
W
Beson
nderhe
eiten ge
elten bei der
Erbrin
ngung und
u de
em Bezzug von
n Baule
eistung
gen?
Sehr geehrtte Mandantin
n,
sehr geehrter Mandant,
bei Bauleisttungen müsssen Sie - and
ders als bei a
anderen Werrkleistungen - umsatzsteeuerlich einige Besonder-heiten beacchten, und zw
war sowohl als
a Erbringerr als auch als
s Empfängerr. Bauleistunggen sind Leistungen, die
e
im Zusamm
menhang mit einem Grun
ndstück und Gebäude erbracht werd
den (selbst dder Abriss gehört dazu)..
Ausgenomm
men sind jedoch Planung
gs- und Überrwachungsleistungen (z.B
B. von Archittekten).
Für Bauleisstungen gilt oft
o die Umke
ehr der Steu
uerschuldners
schaft (sog. Reverse-Chharge-Verfahren): Erbrin-gen Sie Bau
uleistungen, muss Ihr Ku
unde die Steu
uer an das Finanzamt
F
ab
bführen. Diess gilt allerding
gs nur dann,,
wenn er im
m Rahmen se
eines Untern
nehmens se
elbst nachhaltig Bauleistu
ungen erbrinngt. Zur Bes
stätigung derr
e Bescheinig
Bauleister-E
Eigenschaft erteilt
e
das Fin
nanzamt eine
gung.
Als Erbringe
er von Baule
eistungen mü
üssen Sie alsso eine Rech
hnung ohne Umsatzsteueer stellen, we
enn Ihr Kun-de ebenfallss Bauleister ist. Haben Sie
S als Bauleiister selbst Bauleistunge
B
n bezogen, m
müssen Sie die Umsatz-steuer abführen. Die ko
orrekte umsa
atzsteuerlich e Abwicklun
ng von Bautrrägerfällen isst sehr wichttig, da sonstt
hohe Steue
ernachforderu
ungen drohen.
In unserer Infografik auf der näch sten Seite bekommen
b
Sie
S einen Übeerblick darüb
ber, wie Sie
Bauleistung
gen erkennen und zutreff
ffend behand
deln. Bitte zögern Sie nichht, uns bei Zweifelsfragen und Un
nklarheiten zu
z kontaktiere
en.
Mit freundlic
chen Grüßen
n

