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Bauabzugsteuer
gilt auch für
Gastronomen
und Hoteliers

N

ichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird – meint so mancher
Gastronom oder Hotelier. Beim Thema Bauabzugsteuer ist diese
sprichwörtliche Gelassenheit jedoch fehl am Platz, denn diese
kann mitunter nicht nur Bauunternehmern wie ein Stein im Magen liegen.
Auch der Hotelier und Gastronom kommt nicht daran vorbei, nämlich
immer dann, wenn er als Bauherr auftritt. Wird also eine Bauleistung an
ihn erbracht, ist er grundsätzlich verpflichtet, einen Steuerabzug i.H.v.
15 % der Bruttobausumme einzubehalten, beim Finanzamt des Bau
unternehmers anzumelden und dorthin abzuführen.

„Bauherren sollten stets prüfen,
ob die ihnen vorgelegte Freistellungsbescheinigung auch
noch gültig ist.“
STEUERBERATERIN KARIN BAJC-JÖRG
k.bajc@steuerkanzlei-bajc.de

Auch Geschäftseinbauten sind betroffen
Der Steuerabzug ist für alle Bauleistungen vorzunehmen, insbesondere
für die Herstellung, Instandhaltung, Änderung und Beseitigung von Bau
werken (Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Hotels, aber auch feste Einbauten
in Gaststätten, z. B. Küchenbereich). Planungsarbeiten von Architekten und
Statikern sowie Materiallieferungen gehören nicht zu den Bauleistungen,
für die ein Steuerabzug vorzunehmen ist.

Kein Steuerabzug für selbstgenutzte Wohnungen
Keine Bauabzugsteuer fällt für Baumaßnahmen an einem zu eigenen
Wohnzwecken genutzten oder zur unentgeltlichen Nutzung überlassenen
Gebäude an. Allerdings ist bei Gebäuden, die sowohl zu eigenen Wohn
zwecken als auch unternehmerisch genutzt werden, zu prüfen, ob die
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Bauleistung dem unternehmerischen oder nichtunternehmerischen Teil
des Bauwerkes zugeordnet werden kann. Lässt sich eine Baumaßnahme
eindeutig dem unternehmerischen Bereich zuordnen, ist der Steuerabzug
vorzunehmen. Ist eine Zuordnung nicht möglich, ist die Bauleistung dem
Zweck zuzuordnen, der überwiegt.

Beispiel
Ein Gastronom nutzt ein Gebäude zu 20 % der gesamten Nutzfläche
zu eigenen Wohnzwecken und zu 80 % für seine Gaststätte. In 2017
lässt er die Fassade des Hauses sanieren.
Da das Haus sowohl unternehmerisch als auch nichtunternehmerisch genutzt wird und sich die Baumaßnahme nicht eindeutig
zuordnen lässt, muss geprüft werden, welche Nutzung überwiegt.
Dabei ist das Verhältnis der Nutzflächen ein geeigneter Prüfmaßstab. Das Haus wird danach zu 80 % unternehmerisch und zu 20 %
nichtunternehmerisch genutzt. Damit überwiegt die unternehmerische Nutzung und es fällt Bauabzugsteuer an.

Für geringfügige Baumaßnahmen
gibt es Erleichterungen
Keine Regel ohne Ausnahme. Für Unternehmer, die – wie Hoteliers und Gas
tronomen – nicht nur umsatzsteuerfreie Vermietungsleistungen erbringen,
darf der Steuerabzug unterbleiben, soweit die in einem Kalenderjahr von
demselben Bauunternehmer zu erbringenden Leistungen voraussichtlich
nicht mehr als 5.000 Euro (brutto) betragen. Vermietet der Gastronom
auch noch Wohnungen, so fällt für diese keine Bauabzugsteuer an, wenn
es nicht mehr als zwei Wohnungen sind.

Freistellungsbescheinigung als Rettung
Unabhängig von der Höhe der erbachten Bauleistung gilt: Legt der Bau
leistende vor der Zahlung der Rechnung eine gültige Freistellungsbe
scheinigung vor, darf der Rechnungsbetrag in vollem Umfang an den
Bauunternehmer ausbezahlt werden. Der Steuerabzug ist auch bei An- oder
Abschlagzahlungen zu beachten. Allerdings kann die Finanzverwaltung eine
einmal erteilte Freistellungsbescheinigung auch widerrufen. Bauherren
sollten daher stets prüfen, ob eine ihnen vorgelegte Bescheinigung noch
gültig ist. Dazu kann eine Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern
(www.bzst.de) vorgenommen werden.

Beispiel
Eine Gastronomin vermietet drei Wohnungen. Im Jahr 2018 lässt sie
in einer Wohnung für 4.000 € zuzüglich 760 € Umsatzsteuer neue
Fenster einsetzen. Zudem lässt sie Reparaturarbeiten am Dach
vornehmen. Dafür fallen 8.000 € zuzüglich 1.520 € Umsatzsteuer
an. Weitere Bauleistungen wird die Gastronomin von den beiden
Firmen 2018 voraussichtlich nicht in Anspruch nehmen. Keine der
beiden Firmen legt ihr eine gültige Freistellungsbescheinigung vor.
Die Gastronomin vermietet mehr als zwei Wohnungen. Damit
muss sie grundsätzlich Bauabzugsteuer einbehalten. Da sie
neben der umsatzsteuerfreien Vermietung auch mit ihrer Gaststätte unternehmerisch tätig wird, gilt für sie nur eine Freigrenze
von 5.000 € pro Kalenderjahr für von demselben Bauunternehmer bezogene Leistungen. Die Gastronomin kann daher an den
Bautischler das Gesamtentgelt in Höhe von 4.760 € in voller Höhe
überweisen. Von der Rechnung der Dachdeckerfirma sind dagegen (15 % von 9.520 € =) 1.428 € Bauabzugsteuer einzubehalten
und an das Finanzamt des Bauleistenden abzuführen.

