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In der Regel ist der Schuldner der 
Umsatzsteuer bei Lieferungen oder 
sonstigen Leistungen der Unter-
nehmer, der diese Leistung erbringt. 
Das heißt, grundsätzlich hat der Lei-
stungserbringer seine Leistung und 
die darauf entfallende Umsatzsteuer 
dem Leistungsempfänger in Rech-
nung zu stellen. Der Leistungserbrin-
ger hat sodann die Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abzuführen.
In gewissen Fällen sieht das Gesetz 
aber den Übergang der Steuer-
schuld (Reverse Charge) auf den Lei-
stungsempfänger vor. Dies bedeu-
tet, dass der leistende Unternehmer 
seine Leistung ohne Umsatzsteuer 
abzurechnen und auf den Übergang 
der Steuerschuld hinzuweisen hat. 
Die Umsatzsteuer wird vom Emp-
fänger der Leistung gegenüber dem 
Finanzamt geschuldet.
Ein wichtiger Anwendungsfall für 
den Übergang der Steuerschuld 
sind Bauleistungen. Bei Erbringung 
einer Bauleistung kommt es zum 
Übergang der Steuerschuld auf den 
Leistungsempfänger, wenn dieser 
ein Unternehmer ist, der seinerseits 
mit der Erbringung der Bauleistung 
beauftragt worden ist oder üblicher-
weise selbst Bauleistungen erbringt 
(also Bauunternehmer ist).
Zunächst muss also geklärt werden, 
ob überhaupt eine Bauleistung ge-
geben ist. Unter einer Bauleistung 
versteht das Gesetz, alle Leistungen, 
die der Herstellung, Instandsetzung, 
Instandhaltung, Reinigung, Ände-
rung oder Beseitigung von Bauwer-
ken dienen. Auch Werklieferungen 
in Zusammenhang mit Bauwerken 
(z.B. Errichtung eines Daches samt 
Lieferung der Dachziegel) sind als 
Bauleistung zu beurteilen. Eine reine 
Materiallieferung stellt demgegen-
über keine Bauleistung dar. Wenn 
eine Bauleistung anzunehmen ist, ist 
in einem nächsten Schritt zu unter-
suchen, ob eine entsprechende Ei-

genschaft des Leistungsempfängers 
gegeben ist.

Beispiel 1: Hausverwaltung H be-
auftragt im Namen und im Auftrag 
der Hausgemeinschaft HG den 
Dachdecker D mit der Reparatur des 
Daches. Die Leistung von D ist zwar 
eine Bauleistung, der Leistungsemp-
fänger, die Hausgemeinschaft HG, 
ist jedoch weder Bauunternehmer 
noch wurde sie mit der Erbringung 
der Bauleistung beauftragt. Dem-
nach kommt es nicht zum Übergang 
der Steuerschuld. Dachdecker D hat 
seine Rechnung mit Umsatzsteuer 
auszustellen.

Beispiel 2: Der Bauunternehmer 
A lässt auf einem ihm gehörigen 
Grundstück ein Einfamilienhaus 
durch Bauunternehmer B errich-
ten. Die Errichtung eines Gebäudes 
ist als Bauleistung zu qualifizie-
ren. Obwohl A seinerseits nicht zur 
Bauleistung beauftragt worden ist, 
kommt es zum Übergang der Steu-
erschuld. Bauunternehmer B hat die 
Rechnung für die Werklieferung des 
Gebäudes ohne Umsatzsteuer mit 
einem Hinweis auf den Übergang 
der Steuerschuld auszustellen. Bau-
unternehmer A schuldet die Um-
satzsteuer, die auf die Errichtung des 
Gebäudes entfällt.

Die Anwendung des Reverse-Char-
ge-Systems ist kein Wahlrecht. Wen-
det der Unternehmer den Übergang 
der Steuerschuld nicht an, obwohl 
es erforderlich wäre, schuldet der 
Unternehmer die Umsatzsteuer auf-
grund des Steuerausweises in der 
Rechnung. Der Leistungsempfänger 
darf keinen Vorsteuerabzug geltend 
machen, da die Rechnung nicht ord-
nungsgemäß ist. Liegt hingegen 
nach der Lage des Falles kein Re-
verse-Charge-Fall vor und stellt der 
leistende Unternehmer dennoch 

eine Rechnung mit dem Hinweis auf 
den Übergang der Steuerschuld aus, 
schuldet der Unternehmer die (feh-
lende) Umsatzsteuer dem Finanz-
amt. Wird ein solcher Sachverhalt 
im Rahmen einer Betriebsprüfung 
festgestellt, so wird die Umsatzsteu-
er samt Säumniszuschlägen nacher-
hoben. Im Ergebnis bedeutet dies, 
dass sich die beiden am Umsatz be-
teiligten Unternehmer mit der Frage, 
ob allenfalls ein Reverse-Charge-Fall 
vorliegt ernsthaft auseinanderset-
zen sollten. Mit einer Fehlbeurtei-
lung ist nämlich das Risiko, dass die 
Umsatzsteuer zu einem Kostenfak-
tor wird, verbunden. 

„Die beiden am Umsatz beteiligten 
Unternehmer sollten sich mit der Frage, 
ob allenfalls ein Reverse-Charge-Fall 
vorliegt ernsthaft auseinandersetzen. 
Mit einer Fehlbeurteilung ist nämlich 
das Risiko, dass die Umsatzsteuer zu 
einem Kostenfaktor wird, verbunden,“ 
erklärt Mag. Peter Knöll.
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