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Entwicklungstendenzen bei der Besteuerung von jPdöR

Strategische Steuerplanung im kommunalen Tätigkeitsbereich:

„Die umsatzsteuerliche Behandlung des Legens von 

Wasserhausanschlüssen“

Zuletzt mit ED 48/2009 informierten wir über den aktuellen Sachstand 

zur umsatzsteuerlichen Behandlung des Legens von Wasserhausan-

schlüssen. Zwischenzeitlich hat sich der DStGB gemeinsam mit VKU 

und BDEW in einer Stellungnahme erneut an das BMF gewandt. Im We-

sentlichen geht es dabei zum einen um die Frage, ob bzw. inwieweit 

Leistungen von durch Wasserversorgungsunternehmen beauftragte 

Subunternehmern künftig ebenfalls dem ermäßigten Steuersatz unter-

liegen. Zum anderen ist nach wie vor ungeklärt, welche Auswirkungen 

die aktuelle Rechtsprechung des BFH auf die Frage hat, ob das Legen 

von Hausanschlüssen durch ein Versorgungsunternehmen als Bauleis-

tung i.S.d. § 13b Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 UStG anzusehen ist. 

Den Wortlaut der Stellungnahme vom 06. März 2009 an das BMF finden Sie nachste-

hend: 

„Wir nehmen Bezug auf unser Gespräch vom 26. Januar 2009 zur Frage der umsatz-

steuerlichen Behandlung der Hausanschlusskosten in der Wasserversorgung nach 

den Urteilen des Bundesfinanzhofes vom 08. Oktober 2008. Im Zuge der Information 

unserer Mitgliedsunternehmen über die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuer-

satzes ist eine Reihe von praxisrelevanten Fragestellungen aufgekommen, die wir 

gerne mit Ihnen erörtern möchten. 

1.    Grundsätzliche Anwendung der Rechtsprechung 

Ergebnis unseres o.g. Gespräches war grundsätzlich, dass der ermäßigte Umsatz-

steuersatz von derzeit 7 % auf die Erstellung von Hausanschlüssen sowie die Erhe-
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bung von Baukostenzuschüssen nach AVBWasserV und Beiträgen nach Satzungs-

recht (z.B. so genannte Anschlussbeiträge) anzuwenden ist. Ebenso haben wir je-

weils die Auffassung vertreten, dass sämtliche weitere, gesondert in Rechnung ge-

stellte, Leistungen den Hausanschluss sowie die Trinkwasser-Messeinrichtungen be-

treffend - (z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten am Hausanschluss, Inbetriebset-

zung der Kundenanlage, Verlegung von Messeinrichtungen) mit dem verminderten 

Steuersatz abzurechnen sind. 

Bei so genannten Mehrspartenhausanschlüssen soll die Anschlussleistung insoweit 

dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, als dass die Kosten auf den Wasseran-

schluss entfallen. Hier wird in der Rechnung eine sachgerechte Aufteilung der Kosten 

erfolgen müssen. 

2.    Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf von Wasserversor- 

        gungsunternehmen beauftragte Subunternehmer

In unserem Gespräch wurde unter anderem die Frage erörtert, ob auch von Wasser-

versorgungsunternehmen beauftragte Subunternehmer, die z.B. einen Hausan-

schluss erstellen oder die hierfür erforderlichen Tiefbauarbeiten durchführen und die-

se Leistung gegenüber dem Wasserversorgungsunternehmen abrechnen, dies eben-

falls mit dem ermäßigten Steuersatz tun müssen. 

Diese Annahme scheint zunächst nahe zu liegen, da der BFH entschieden hat, dass 

das Legen des Hausanschlusses unabhängig davon, gegenüber wem die Leistung 

erbracht wird, dem ermäßigten Steuersatz unterliegt. Der BFH stellt darauf ab, dass 

das Legen von Wasserhausanschlüssen „unentbehrlich“ für die spätere Wasserlie-

ferung ist und somit unter den Begriff „Lieferung von Wasser“ fällt. Mit dem Begriff der 

„Unentbehrlichkeit“ führt das Gericht somit einen neuen normativen Rechtsbegriff ein, 

der nach unserer Auffassung zur Vermeidung nicht handhabbarer Abgrenzungspro-

bleme in der Praxis nicht zu weit ausgelegt werden sollte. 

 

Dies soll anhand folgenden Beispiels verdeutlicht werden: 

Der Unternehmer A (UA) stellt eine Gasflasche her, die er an den Großhändler (UB) 

verkauft. UB befüllt die Flasche mit Gas und verkauft sie an einen Schweißer (UC). 

UC erhält den Auftrag von einem Bauunternehmen UD, ein Wasserrohr, das bei UD 

auf Lager liegt, zu schweißen. UD setzt dann dieses Rohr im Zuge der Verlegung ei-

nes Hausanschlusses ein, den er für den Wasserversorger (W) erstellt. W stellt an 

den Hausbesitzer (H) eine Rechung für das Verlegen des Anschlusses, durch wel-

chen W dann Wasser liefert. 

Bei allzu extensiver Auslegung des Begriffs "Unentbehrlichkeit" wäre letztlich auf je-

der Stufe der dargestellten Leistungskette der ermäßigte Steuersatz anzuwenden, da 

selbst die Herstellung der Gasflasche für die spätere Erstellung des Hausanschlusses 

in gewisser Weise unentbehrlich ist. Dieses Ergebnis wäre offensichtlich nicht prak-
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tikabel. Eine Grenzziehung ist daher zwingend erforderlich. Sie sollte nach möglichst 

engen Kriterien vorgenommen werden. 

Bei der Frage, ob der ermäßigte Steuersatz zur Anwendung kommt - die Leistung 

mithin unentbehrlich für die Wasserlieferung ist - sollte darauf abgestellt werden, dass 

der Empfänger der Leistung der jeweilige Anschlussnehmer ist. Anschlussnehmer in 

diesem Sinne kann entweder der Hausbesitzer selbst oder auch ein Bauträger, der 

den Anschluss in seinem Namen und auf seine Rechnung bestellt, sein. 

Die unmittelbare Anschlussleistung an diese Anschlussnehmer ist ohne jede Frage 

unentbehrlich für die Wasserlieferung. Dies hat der BFH entsprechend entschieden. 

Nicht für die Wasserlieferung unentbehrlich ist es nach unserer Auffassung jedoch, 

dass das Wasserversorgungsunternehmen seinerseits einen Subunternehmer mit der 

technischen Umsetzung beauftragt. Der Subunternehmer versetzt in diesen Fällen 

den Wasserversorger lediglich in die Lage, gegenüber dem Anschlussnehmer die 

Anschlussleistung zu erbringen. 

Diese Betrachtweise hätte in dem gebildeten Beispielsfall zur Folge, dass lediglich im 

letzten Leistungsaustauschverhältnis (zwischen Wund H) der ermäßigte Steuersatz 

zur Anwendung kommt. Auf allen übrigen Stufen der dargestellten Leistungskette wä-

re der Regeisteuersatz einschlägig. 

Auf diese Weise lässt sich aus unserer Sicht eine Reihe von Abgrenzungsproblemen 

im Verhältnis zwischen Wasserversorgungsunternehmen und beauftragten Subunter-

nehmern und ggf. deren Vorlieferanten vermeiden. Dies erscheint insbesondere vor 

dem Hintergrund sinnvoll, dass angesichts der jeweils bestehenden Vorsteuerabzug-

berechtigung auf Empfängerseite das Steueraufkommen nicht berührt ist. 

3.    § 13b UStG bei Hausanschlusskosten 

Zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs wurde mit Wirkung zum 01. April 2004 der 

§13b UStG, also der Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsem-

pfänger, auf Bauleistungen ausgedehnt. Zu dieser Neuregelung veröffentlichte das 

Bundesfinanzministerium am 31. März 2004 ein Schreiben (IV D 1 - S 7279 - 107/04). 

Danach fällt der Hausanschluss von Versorgungsunternehmen nur dann unter die 

Bauleistungen i.S.d. § 13b UStG, wenn es sich um eine eigenständige Leistung han-

delt (Tz. 7 des o.g. BMF-Schreibens). Das BMF vertritt in diesem Schreiben die 

Auffassung, dass das Entgelt für das Legen eines Hausanschlusses als selbständige 

sonstige Leistung „Verschaffung der Möglichkeit zum Anschluss an das Versorgungs-

netz“ anzusehen ist, die auch der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Ände-

rung oder Beseitigung von Bauwerken dient und demnach unter den Regelungsge-

halt des § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG fällt. Diese Leistung sei - im Verhält-

nis zur Wasserlieferung - als selbständige Hauptleistung anzusehen. 
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Die Versorgungswirtschaft war dagegen immer der Auffassung, dass die Erstellung 

oder die Änderung eines Hausanschlusses durch die Versorgungsunternehmen nicht 

den Regelungen des § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG unterliegt (vgl. im Einzel-

nen unser Schreiben vom 19. August 2004, Anlage 1), u.a. aus den folgenden Grün-

den: 

 

• Leistungen im Massenkundengeschäft mit Hausanschlüssen sind nicht 

Gegenstand einer Bauleistung an den Kunden. 

• Der Kunde erwirbt mit dem Hausanschluss nur die Netznutzungsmöglichkeit. 

Diese Leistung führt aber aus Sicht des Versorgungsunternehmens nicht zu 

der in Rn. 8 des BMF-Schreibens geforderten unmittelbaren Substanzände-

rung des Bauwerkes („Die Leistung muss sich unmittelbar auf die Substanz 

des Unternehmens auswirken, d.h. es muss eine Substanzerweiterung, Sub-

stanzverbesserung, Substanzbeseitigung oder Subtanzerhaltung bewirkt wer-

den“). 

Mit Urteil vom 03. April 2008 hat der EuGH entschieden, dass unter den Begriff „Lie-

ferungen von Wasser“ das Legen eines Hausanschlusses fällt, das in der Verlegung 

einer Leitung besteht, die die Verbindung des Wasserverteilungsnetzes mit der Was-

seranlage eines Grundstücks ermöglicht. Der EuGH führt weiter aus, dass der Haus-

anschluss unter den Begriff „Lieferungen von Wasser“ falle, weil er für die Wasser-

versorgung der Allgemeinheit unentbehrlich sei. 

Der Bundesfinanzhof ist dieser Einschätzung gefolgt und hat mit zwei Entschei-

dungen vom 08. Oktober 2008 (V R 61/03; V R 27/06) dargelegt, dass das Legen ei-

nes Hausanschlusses durch ein Wasserversorgungsunternehmen gegen gesondert 

berechnetes Entgelt unter den Begriff „Lieferungen von Wasser“ i.S. von § 12 Abs. 2 

Nr. 1 UStG i.V.m. Nr. 34 der Anlage zum Umsatzsteuergesetz fällt und deshalb mit 

dem ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent zu versteuern ist. Damit bleibt nach 

unserer Auffassung beim Legen eines Hausanschlusses kein Raum mehr für die An-

nahme einer eigenständigen sonstigen Leistung „Verschaffung der Möglichkeit zum 

Anschluss an das Versorgungsnetz“ und damit für die Anwendung des § 13b UStG. 

Das Legen des Hausanschlusses stellt nach der aktuellen Rechtsprechung des BFH 

nämlich lediglich einen Teilaspekt der Wasserlieferung dar. Diese Qualifikation der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung muss innerhalb des Anwendungsbereichs des 

Umsatzsteuergesetzes einheitlich und damit auch für die Anwendung des § 13b 

UStG auf Hausanschlüsse gelten. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir im Übrigen auf das Schreiben des BMF an 

VDEW, BGW und VKU vom 05. August 2004 (Gz.: IV B 7 - S 7100 - 159/04; IV D1 - 

S 7279 - 566/04, Anlage 2) in dem das BMF selbst auf das - damals noch - beim BFH 

(V R 61/03) anhängige Verfahren hinweist und ausführt: 
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"In diesem Zusammenhang ist allerdings auf das beim Bundesfinanzhof unter dem 

Az.: V R 61/03 anhängige Revisionsverfahren hinzuweisen; in der Vorinstanz hatte 

das Sächsische Finanzgericht hierzu entschieden, dass Zahlungen an Wasserver-

sorgungsunternehmen für das Legen von Wasserleitungen einschließlich der Haus-

wasseranschlüsse Entgelt für eine unselbständige Nebenleistung zur Lieferung des 

Wassers darstellen und daher dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. Im Urteilsfall 

waren die Einrichtungen im Eigentum des Versorgungsunternehmens verblieben. Für 

diesen Fall bliebe infolgedessen kein Raum mehr für eine selbständige Leistung 

„Verschaffung der Möglichkeit zum Anschluss an das Versorgungsnetz“ und damit für 

die Annahme einer Bauleistung i.S.d. § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG. Der 

Ausgang des Revisionsverfahrens bleibt abzuwarten (. . .)“

Da das Revisionsverfahren mit dem oben dargestellten Ergebnis inzwischen abge-

schlossen ist, gehen wir davon aus, dass auch das BMF nunmehr entsprechend sei-

ner Ausführungen im Schreiben vom 05. August 2004 endgültig' keinen Raum mehr 

für die Anwendung des § 13b UStG auf das Legen von Wasserhausanschlüssen 

durch Wasserversorgungsunternehmen sieht. 

BDEW, VKU und DStGB sind der klaren Auffassung, dass - auch unter Beachtung 

der neuen Entwicklungen in der europäischen und nationalen Rechtsprechung - die 

Hausanschlüsse von Versorgungsunternehmen nicht unter § 13b UStG fallen. Diese 

Beurteilung gilt selbstverständlich einheitlich sowohl für Hausanschlüsse für die Lie-

ferung von Wasser als auch von Energie (Strom, Gas Fernwärme) sowie die Abwas-

serentsorgung.

Gerne würde wir die in diesem Schreiben dargestellten Problematiken mit Ihnen auch 

in einem persönlichen Gespräch erörtert und steht für Rückfragen gerne zur Verfü-

gung.“ 

   Fundstelle:

Eildienst-NSGB Nr. 129/09 vom 26.03.2009 (Az. 22 22 -vo-)

 


