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Ein Schreckgespenst hält derzeit die
Finanzdienstleistungsbranche in
Atem. Sein Name: Umsatzsteuer.

Sein Opfer: Der Vertrieb. In einem von
Teilen der Branche zunächst wenig be-
achteten Urteil vom 9. Oktober 2003
hat der 5. Senat des Bundesfinanzhofs
(BFH) in München diesen Spuk her-
aufbeschworen. Dort heißt es: „Eine
steuerfreie Kreditvermittlung liegt nur
vor, wenn die Leistung an eine Partei
des Kreditvertrags (Kreditgeber oder
Kreditnehmer) erbracht wird und von
dieser als eigenständige Mittlertätig-
keit vergütet wird.“

Obwohl sich diese Entscheidung zu-
nächst nur auf die Kreditvermittlung
bezieht, spricht das Gericht selbst den
Umstand an, dass der Begriff der – bis-
her umsatzsteuerbefreiten – „Vermitt-
lung“ anderer Finanzdienstleistungs-
produkte wie etwa Wertpapiere, An-
teile an offenen und geschlossenen
Fonds, Bausparverträge und Versiche-
rungen ähnlich bewertet werden müs-
sen (siehe Cash● 6/2004).

Besonders in mehrstufigen und dif-
ferenzierten Vertriebsorganisationen
kann diese Aussage zu schwer wiegen-
den Konsequenzen führen: Wenn nicht
aus anderweitigen besonderen Grün-
den – zum Beispiel der Kleinunter-
nehmerregelung bei geringen Umsät-
zen oder der umsatzsteuerlichen Or-
ganschaft bei miteinander verbundenen
Unternehmen – keine Verpflichtung
zum Ausweis und der Abführung von
Umsatzsteuer besteht, sind danach in
der Vertriebskette zwischengeschaltete
oder ergänzende Vertriebs-(förde-
rungs)leistungen umsatzsteuerpflichtig. 

Mehrbelastungen entstehen
Soweit der Finanzdienstleister diese
Umsatzsteuer gegenüber dem ande-
ren Unternehmen – im Regelfall der
Vertriebsspitze oder dem Produktge-
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Umsatzsteuer auf Provisionen

ber – nicht in einer ord-
nungsgemäßen Rechnung offen
ausweist, kann dieses Unterneh-
men die Umsatzsteuer aber seiner-
seits nicht abziehen. Zusätzlich können
definitive Mehrbelastungen dadurch
entstehen, dass gerade diejenigen Ver-
triebsunternehmen, welche selbst an
der „Spitze“ einer Vertriebskette ste-
hen respektive bestimmte Produktge-
ber weiterhin umsatzsteuerfreie Leis-
tungen erbringen, ihrerseits aber die
Vorsteuer aus den ihnen mit Umsatz-
steuer zu berechnenden Vergütungen
der (Unter-)Vermittler nicht in Abzug
bringen können. 

Es ist leicht nachzuvollziehen, dass
diese definitive Mehrbelastung nur
durch eine Verteuerung des Produkts
oder eine Verringerung der Marge der
zwischengeschalteten Vermittler aus-
geglichen werden kann. Wer die der-
zeitigen Marktverhältnisse kennt, kann
sich vorstellen, dass die zweite Alter-
native die realistischere ist. 

Steuernachforderungen möglich
Verschärfend kommt hinzu: Die Ge-
fahr einer „nachträglichen“ Umsatz-
steuerbelastung besteht auch für Alt-
fälle. Dies gilt insbesondere bei einer
Umsatzsteuernachschau oder einer Be-
triebsprüfung, denn das Urteil des
Bundesfinanzhofes stellt formal ledig-
lich eine Weiterentwicklung der bishe-
rigen Rechtsprechung dar, welche da-
mit auch rückwirkend die Verhältnisse
in früheren Kalenderjahren betreffen
kann. Im schlimmsten Fall ist sogar ei-
ne steuerstrafrechtliche Verfolgung
denkbar, denn nach Paragraf 18 Abs. 1
Umsatzsteuergesetz (UstG) ist der um-
satzsteuerpflichtige Vermittler zur Um-
satzsteuervoranmeldung verpflichtet. 

Paragraf 153 Abs. 1 Nummer 1 der
Abgabenordnung (AO) verpflichtet
zugleich den Vermittler als selbststän-

digen Unternehmer,
der die Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit der abgegebe-
nen Erklärung nachträglich erkennt,
zur Anzeige und Richtigstellung. Wird
eine Nachdeklaration der Umsatzsteu-
er unterlassen, macht sich der Vermitt-
ler im worst case der Umsatzsteuer-
hinterziehung schuldig. Neben den
Nachzahlungsansprüchen können dann
Geldstrafen drohen. 

Diese Entwicklung kommt nicht
ganz so überraschend, wie zum Teil
derzeit behauptet wird. Die Recht-
sprechung des BFH war zumindest un-
einheitlich. Schon in einem Urteil in
1995 wurde die Auffassung vertreten,
dass als umsatzsteuerfreie Vermitt-
lungsleistung nur eine unmittelbare
Leistung gegenüber dem Produktgeber
oder dem Endkunden in Betracht kä-
me, nicht aber Leistungen innerhalb
der Vermittlungskette oder zur Förde-
rung des Geschäftes der unmittelbar
Vertragsbeteiligten. 

In 1998 wurden demgegenüber wie-
der Urteile aus dem Bereich der Versi-
cherungs- und Kreditvermittlung be-
kannt, in denen unter Hinweis auf Pa-

ragraf 84 des
Handelsgesetzbuchs

(HGB) auch die typische Tätigkeit im
Rahmen eines Strukturvertriebes be-
ziehungsweise die Superprovisionen
für Betreuungs- und Verwaltungsauf-
gaben hinsichtlich nachgeschalteter
Untervermittler für umsatzsteuerbe-
freit angesehen wurden. 

In der Praxis der Finanzämter ist
überdies in den letzten Jahren ein ver-
stärkter Ansatz festzustellen, dass ge-
rade bei komplexen oder kombinierten
Produkten die vereinbarten Provisio-
nen in eine – umsatzsteuerbefreite –
Vermittlungsleistung und eine – um-
satzsteuerpflichtige – Beratungs- und
Verwaltungsdienstleistung aufgespal-
ten werden oder sogar entsprechend
dem Schwerpunkt der Tätigkeit insge-
samt eine umsatzsteuerpflichtige Be-
ratungsleistung angenommen wird.

Betroffene Vermittlergruppen
Entsprechend dieser Entwicklung sind
zwei Hauptgruppen zu unterscheiden,
in denen nach dem derzeitigen Stand
nicht mehr von einer Umsatzsteuerbe-

freiung ausgegangen werden kann. Die
erste Gruppe ist diejenige, bei der die
eigentliche Vermittlungsleistung ge-
genüber den sonstigen Dienstleistun-
gen zurücktritt oder einen davon ab-

trennbaren Bereich darstellt. Dies gilt
zum Beispiel für reine Honorarbe-

ratung, aber auch für erfolgsbe-
zogene Vermittlungsleistungen

von besonders komplexen
Produkten, wie zum Beispiel
kombinierten Versiche-
rungs-, Kredit- und An-
teilsvermittlungen. Dort
muss davon ausgegangen

werden, dass die Umsatz-
steuerfreiheit ganz oder teil-

weise verloren geht. Dies gilt
unabhängig davon, ob die Leis-

tung unmittelbar gegenüber einer
der Vertragsparteien (Kunde oder

Produktgeber) respektive auf welcher
Stufe sie erbracht wird. 

Da sich die umsatzsteuerliche Be-
handlung auch allein nach den tat-
sächlichen Verhältnissen richtet, ist in-
soweit eine „Vertragskosmetik“ im
Hinblick auf den Inhalt der Leistungen
des Vermittlers keine Lösung. Immer-
hin kann in den Fällen einer gemischt
umsatzsteuerbefreiten und umsatz-
steuerpflichtigen Tätigkeit durch eine
von vornherein klare und nachvoll-
ziehbare Trennung von Vermittlungs-
provision und Entgelt für sonstige Be-
ratungs-, Bestandspflege und Förde-
rungsmaßnahmen gegenüber dem Fi-
nanzamt ein Maßstab dargestellt wer-
den, wie im Hinblick auf die Umsatz-
steuer das Leistungsentgelt aufzuteilen
ist. Gegebenenfalls kann dadurch eine
ungünstigere Aufteilung durch das Fi-
nanzamt oder eine pauschale Zurech-
nung zu einer umsatzsteuerpflichtigen
Gesamtleistung vermieden werden.

Soweit keine derartigen Probleme
mit dem Inhalt der Leistungen beste-
hen – also eine echte Vermittlungsleis-
tung unzweifelhaft vorliegt – ist auf der
zweiten Stufe zu prüfen, wem gegenü-
ber diese Leistung erbracht wird und
von wem sie vergütet wird. Grundsätz-
lich gilt nach der neuen Rechtspre-
chung des BFH, dass nur derjenige
umsatzsteuerbefreiter Vermittler sein

kann, der seinen Vertriebsvertrag ent-
weder mit dem Produktgeber un-
mittelbar selbst oder einen Vermitt-
lungsvertrag mit dem Kunden ge-
schlossen hat. Die zweite Alternative
dürfte jedoch selten in der Praxis vor-
kommen, da die Vergütung der Ver-
mittlungsleistung in aller Regel nicht
gegenüber dem Kunden durch eine
entsprechende Rechnung ausgewiesen
wird, sondern von diesem allenfalls
wirtschaftlich und mittelbar durch den
Preis des Finanzdienstleistungspro-
duktes getragen wird. 

Wer diese Kriterien nicht erfüllt, er-
bringt umsatzsteuerpflichtige Leis-
tungen, soweit er nicht unter die oben
angesprochenen Sonderregelungen
(Kleinunternehmergrenze, umsatzsteu-
erliche Organschaft etc.) fällt. 

Vertriebe sollten sich wappnen
Es gibt Ansätze dafür, dass diese na-
tionale Rechtsprechung der deutschen
Finanzgerichte möglicherweise nicht
dem EU-Recht entspricht. Bis zu einer
dahingehenden Klärung muss die
Branche jedoch die derzeitige Rechts-
lage ernst nehmen, will sie sich nicht
der Gefahr erheblicher Steuernach-
zahlungen und gegebenenfalls der
strafrechtlichen Verfolgung aussetzen.
Einige der großen Vertriebsgesell-
schaften haben dementsprechend auch
bereits mit einer Überprüfung und Re-
strukturierung ihrer Vertriebssysteme
begonnen. 

Im Bereich der mittelständischen Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen wird
die Problematik jedoch oft noch unter-
schätzt. Ein allgemein gültiges Allheil-
mittel gibt es nicht, ein Ausweg kann
nur im Einzelfall mit Hilfe qualifizier-
ter Steueranwälte oder Steuerberater
gefunden werden. Da die steuerlichen
Unsicherheiten oder gar die Einlei-
tung steuer(straf)rechtlicher Ermitt-
lungen jedoch auch Motivation und
Mitarbeiterbindung neben den un-
mittelbar steuerlichen Folgen gefähr-
den können, ist es wichtig, frühzeitig
für den Einzelfall zu klären, ob es sich
bei der Provisionsbesteuerung lediglich
um eine Schimäre oder gar eine echte
Bedrohung handelt.
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So bannen Sie den
bösen Spuk
Die neue Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) 
zur Umsatzsteuerpflicht von Vermittlungsprovision im Finanz-
bereich sorgt für Unruhe. Aber nicht alle Vergütungen werden 
dadurch zwingend umsatzsteuerpflichtig, sondern nach wie 
vor bleiben die Umstände des Einzelfalls entscheidend.


