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Die Umsatzsteuer 
eine wichtige Einnahmequelle des Staates 

1 Grundlagen der Umsatzsteuer 
 

Eine nicht ganz triviale Frage zum Anfang: Erläutern Sie den Unterschied 
zwischen der Umsatzsteuer und der Mehrwertsteuer. Die Antwort finden 
Sie am Ende dieses Wissensbausteins. 

 
Der Staat belastet jeden Umsatz von Unternehmen etc. (den Verkauf von Produkten 
oder die Erbringung von Dienstleistungen) mit einer direkten Steuer, der Umsatz-
steuer.  
Zur Erinnerung: Umsatz ist definiert als "Preis mal Menge" = "Preis multipliziert mit 
der Menge". Beispiel: Ein Eisverkäufer verkauft 300 Eis zu 1,00 € das Stück. Er macht 
einen Umsatz in der Höhe von 300 Stück * 1,00 € = 300,00 €. 
 
Auf alle Produkte und Leistungen wird grundsätzlich eine Mehrwertsteuer erhoben.  
 

 
Die Grundregel lautet: Jeder Umsatz wird besteuert. 

 
Verschiedene Mehrwertsteuersätze (also Umsatzsteuersätze, beide Begriffe sind be-
deutungsgleich1) sind zu unterscheiden, aber es gilt zunächst: 
 

 

Der Regelsatz der Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) beträgt 19%. 
§ 12 Abs. 1 UStG: "Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichtigen 

Umsatz 19 Prozent der Bemessungsgrundlage." 
 
Die Bemessungsgrundlage ist - siehe zuvor - insbesondere der Umsatz. Der Umsatz 
wird mit dem prozentualen Satz besteuert. Der Umsatz ergibt sich in der Regel im 
kaufmännischen Geschäftsverkehr aus einer Rechnung. Dabei ist zu unterscheiden: 
 

 

Der Rechnungsbetrag ohne Mehrwertsteuer ist der  
Nettobetrag, der mit Mehrwertsteuer ist der Bruttobetrag,  

kurz Brutto (brutto) und Netto (netto). 
  

 
1 Um sich an die Begriffe zu gewönnen, werden hier die Begriffe Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer und 
Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer bzw. Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer verwendet. 
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2 So rechnet man die Umsatzsteuer 
 
Bei einem Umsatz von 100,00 € (netto) ergibt sich der Steuerbetrag, also die Mehr-
wertsteuer bzw. Umsatzsteuer (wie gesagt bedeutungsgleiche Begriffe) wie folgt: 
(* bedeutet multipliziert mit) 
 

𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 ∗ 	𝑀𝑒ℎ𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧 
bzw.: 

𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 ∗ 	𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧 
 

19,00	€	 = 	100,00	€	 ∗ 	19% 
 

=> 19,00	€	 = 	100,00	€	 ∗ 	0,19 
 
 
 
Bei einem Umsatz von 100,00 € (netto) ergibt sich der Bruttobetrag, also die Mehr-
wertsteuer bzw. Umsatzsteuer in Euro wie folgt: 
 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 ∗ 	(1 + 𝑀𝑒ℎ𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧) 
bzw.: 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 ∗ 	(1	 + 	𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧) 
 

119,00	€	 = 	100,00	€	 ∗ 	1,19 
 
 
 
Damit gelten auch die Formeln: 
 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 + 	𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔 
bzw. 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 + 	𝑀𝑒ℎ𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 
bzw. 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 + 	𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 
 
 

 

§ Umsatzsteuer wird mit USt abgekürzt 
§ Mehrwertsteuer wird mit MwSt abgekürzt 
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Zur Übung mit 19% MwSt - gegeben Netto; Steueranteil & Brutto bitte nachrechnen: 
 

 
 

Nun - bitte rechnen Sie: Gegeben sei ein Betrag von 1234,56 € brutto. Bitte 
errechnen Sie den Nettobetrag bei 19% USt. 

 
Lösung - Sie kommen entweder auf: 
§ 999,99 € der Betrag ist leider falsch. Sie haben 19% von Brutto abgezogen, das 

stimmt nicht oder 
§ 1037,45 € - der Betrag ist korrekt. Sie haben Brutto = 119% gesetzt und per Drei-

satz den Nettobetrag ermittelt.  
 
 
Detailliert zu den Formeln, ganz einfach. Sie kennen ja schon die Formeln: 
 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 ∗ 	(1 + 𝑀𝑒ℎ𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧) 
bzw.: 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 ∗ 	(1	 + 	𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧) 
 
 
Wenn Sie diese nach dem Nettobetrag auflösen, folgt daraus 
 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔

(1	 + 	𝑀𝑒ℎ𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧) 

bzw. 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔

(1	 + 	𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧) 

z.B. 

100,00	€	 = 	
119,00	€
1,19  
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Oder Sie können auch einen Dreisatz bilden, bei dem der Bruttobetrag 119% ist: 
 

𝐷𝑟𝑒𝑖𝑠𝑎𝑡𝑧	 => 	
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔 	= 	

100%
119% 

=> 
 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 ∗ 	100%

119% 	= 	
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔

1,19  

 
Letzteres wie oben schon hergeleitet. 
 
Und so geht es bei dem Steuerbetrag: 
 

𝐷𝑟𝑒𝑖𝑠𝑎𝑡𝑧	 => 	
𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔 	= 	

19%
119% 

=> 
 

𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 = 	
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔	 ∗ 	19%

119%  

z.B. 

19,00	€	 = 	
119,00	€	 ∗ 	19%

119	%  

 
 
Entsprechend können Sie nun auch andere Steuersätze verwenden, insbesondere den 
von 7%, auf den noch einzugehen ist. 
 

 

Der grundsätzliche Mehrwertsteuersatz beträgt derzeit 19 %. 
Einige Umsätze sind nach § 4 UStG von der Umsatzsteuer  

befreit (z.B. Umsätze aus ärztlicher Tätigkeit). Bei anderen gilt 
ein ermäßigter Steuersatz von 7% (z.B. Kunstgegenstände). 

 
Mit dem ermäßigten Steuersatz werden nach § 12 Abs. 2 (siehe auch Anlage 2 zum 
UStG) z.B. in der Regel besteuert: 
§ Bücher, Zeitungen und Zeitschriften (nicht E-Books, Hörbücher, CDs). 
§ Landwirtschaftliche Produkte. 
§ Lebensmittel. 
§ Produkte im Bereich der Pflege (z. B. Prothesen). 
§ Selbst geschaffene Kunstgegenstände. 
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Andere Leistungen sind von der Umsatzsteuer befreit, siehe § 4 UStG: 
§ Leistungen von Krankenhäusern, Altenheimen und ambulanten Pflegediensten 
§ Postwertzeichen. 
§ Wissenschaftliche Veranstaltungen. 
§ Kulturelle Veranstaltungen. 
§ Leistungen von Hochschulen 
also z.B. viele medizinische, künstlerische, bildungsrelevante etc. Leistungen.  
 
Auch bei einem Verkauf zwischen zwei Privatpersonen wird keine Umsatzsteuer fäl-
lig.  
 
Und der Verkauf von Dienstleistungen oder Produkten innerhalb eines Konzerns, man 
nennt das innerhalb der Organschaft, führt nicht zu einer Mehrwertsteuerzahlung.  
 
 
Beispiele - testen Sie es selbst - der jeweils gegebene Wert ist gelb markiert: 

 
 
 

3 Vorsteuerabzug 
Wir befinden uns nicht im privaten Bereich, sondern im unternehmerischen, geschäft-
lichen, freiberuflichen, gewerblichen etc.  
 
In diesem Bereich ist es üblich, eine erbrachte Leistung oder verkaufte Produkte in 
Rechnung zu stellen. Sie werden nur selten bar bezahlt. 
 
Eine Rechnung stellt einen offenen Posten dar. Der Empfänger einer Dienstleistung 
oder einer Ware schuldet einem Lieferer oder Lieferanten Geld.  
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Im Fachjargon spricht man davon, ... 
 
§ ..., dass der Lieferer / Lieferant eine Forderung gegenüber dem Kunden hat und 
§ in gleicher Höhe der Kunde eine Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferer / Liefe-

ranten hat. 
 
D.h. mit anderen Worten: 
 
§ Ein Unternehmen etc. zahlt selber die Mehrwertsteuer beim Einkauf von Gütern 

und Dienstleistungen. 
§ Ein Unternehmen etc. kassiert die Mehrwertsteuer bei dem Verkauf von Gütern 

und Dienstleistungen bei seinem Kunden ein. 
 
Am Ende des Tages gilt aber: Der Endverbraucher trägt die gesamte Umsatzsteuer / 
Mehrwertsteuer und dass produzierende Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler 
etc. im Regelfall keinen Cent.  
 
Dies funktioniert über den sogenannten Vorsteuerabzug.  
 
Um dies zu verstehen sind folgende Definition relevant: 
 

 

Die Mehrwertsteuer beim Einkauf ist die Vorsteuer,  
die Mehrwertsteuer beim Verkauf ist die Umsatzsteuer. 

 
Der Begriff Umsatzsteuer wird also einmal als rechtstechnischer Begriff benutzt, um 
die Steuer insgesamt zu beschreiben. Der Begriff wird aber auch benutzt, um die 
Mehrwertsteuer beim Verkauf von der Mehrwertsteuer beim Einkauf (Vorsteuer) ab-
zugrenzen. 
 
Weiterhin werden in Bezug auf Rechnungen folgende Fachbegriffe verwendet: 
 

 

Die Rechnungsstellung, das Schreiben einer Rechnung wird als 
Fakturierung / Faktura bezeichnet.  

Das Verb lautet: fakturieren. 
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Die Regeln lauten in Bezug auf den Verkauf: 
 

 

 
§ Wenn die Leistung / das verkaufte Produkt eines Unterneh-

mens, eines Freiberuflers etc. gemäß Umsatzsteuergesetz 
nicht umsatzsteuerbefreit ist, also einem Umsatzsteuersatz 
z.B. von 19% bzw. 7% unterliegt, so ist die Rechnung mit 
Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer zu fakturieren.  
Die Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer ist also auf der Rech-
nung auszuweisen, vom Unternehmen beim Kunden "einzu-
kassieren" und an das Finanzamt abzuführen.  
 

§ Wenn die Leistung / das verkaufte Produkt eines Unterneh-
mens, eines Freiberuflers etc. gemäß Umsatzsteuergesetz 
umsatzsteuerbefreit ist, so ist die Rechnung ohne Umsatz-
steuer / Mehrwertsteuer zu fakturieren.  
 

 
Das ist einfach zu unterscheiden. 

Ebenso einfach ist es grundsätzlich in Bezug auf den Einkauf: 
 

 

 
§ Wenn die eingekaufte Leistung / das eingekaufte Produkt 

etc. gemäß Umsatzsteuergesetz nicht umsatzsteuerbefreit 
ist, also einem Umsatzsteuersatz z.B. von 19% bzw. 7% un-
terliegt, so ist die Rechnung mit Umsatzsteuer / Mehrwert-
steuer fakturiert.  
(In diesem Fall kann ggf. eine Vorsteuer abgezogen werden, 
kommt ein Vorsteuerabzug zum Tragen, siehe unten). 
 

§ Wenn die eingekaufte Leistung / das eingekaufte Produkt 
etc. gemäß Umsatzsteuergesetz umsatzsteuerbefreit ist, so 
ist die Rechnung nicht mit Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer 
fakturiert.  
(In diesem Fall kann keine Vorsteuer abgezogen werden, 
kommt kein Vorsteuerabzug zum Tragen, siehe unten). 
 

 
  



 

 8 

So, jetzt kommen wir zum Vorsteuerabzug.  
 
Vorsteuerabzug bedeutet in einfachen Worten: Ein Unternehmen, ein Freiberufler etc. 
trägt zunächst beim Einkauf die Mehrwertsteuer, erhält diese aber vom Finanzamt 
wieder zurückerstattet. Letztendlich zahlt nämlich im Regelfall die gesamte Mehr-
wertsteuer der Endverbraucher. 
 
Aber die Möglichkeit eines Vorsteuerabzugs ist von Voraussetzungen abhängig, die 
nachfolgend erläutert werden. 
 
§ Wenn ein Unternehmen, ein Freiberufler etc. Produkte oder Dienstleistungen ver-

kauft und diese mit Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer fakturiert, dann kann ein Vor-
steuerabzug vorgenommen werden. 

§ Wenn ein Unternehmen, ein Freiberufler etc. Produkte oder Dienstleistungen ver-
kauft und diese ohne Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer fakturiert, dann kann kein 
Vorsteuerabzug vorgenommen werden. 

 
Das ist erhebungstechnisch insbesondere mit dem in Deutschland praktizierten Sys-
tem sehr gut zu gewährleisten. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen.  
 

Produktions-
stufe 

Ein-
kaufs-
preis 

(netto) 

Einkaufs-
preis 

(brutto) 

Vor-
steuer 

Ver-
kaufs-
preis 

(netto) 

Ver-
kaufs-
preis 

(brutto) 

Um-
satz-

steuer 

Mehr-
wert An FA 

Sägewerk    200,00 238,00 38,00 200,00 38,00 
Großhandel 200,00 238,00 38,00 300,00 357,00 57,00 100,00 19,00 
Schreinerei 300,00 357,00 57,00 1000,00 1190,00 190,00 700,00 133,00 
Endkunde 1000,00 1190,00       

- alles Werte in € -; 19% USt 
 
Nehmen wir doch einfach einen Schrank, den der Schreiner für einen Kunden produ-
ziert. 
 
Der Schreiner kauft für die Produktion des Tisches Holz in einer Holzhandlung.  
 
Diese Holzhandlung wird von einem Sägewerk beliefert, das Holz aus eigenen Baum-
beständen produziert. Die Tannen kommen also direkt aus dem Wald und werden in 
dem Sägewerk zu Brettern verarbeitet.  
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Nehmen wir einmal an, das Holz habe einen Nettowert (Wert ohne Umsatzsteuer) 
von 200,-- €. Das Sägewerk verkauft das zu Brettern geschnittene Holz an eine Holz-
großhandlung. Dabei wird zunächst der Nettowert des Holzes in Rechnung gestellt 
(200,-- €) und der Großhandel als Kunde des Sägewerks zusätzlich mit einer Mehr-
wertsteuer in der Höhe von 19% belastet, also 38,-- €.  
 
Die Mehrwertsteuer in Höhe von 38,-- € wird von dem Großhändler an das Finanzamt 
als Umsatzsteuer abgeführt. 
 
Im zweiten Schritt verkauft nun die Holzgroßhandlung die Bretter an den Schreiner. 
Für die Leistungen wie Transport, Lagerung etc. schlägt die Holzgroßhandlung 100,-- 
€ auf den Verkaufspreis auf.  
 
Der Schreiner erhält also eine Rechnung über 300,-- € (netto) und zahlt zusätzlich 
19% Mehrwertsteuer, also insgesamt 357,-- €.  
 
Die Holzgroßhandlung führt jedoch nicht die 57,-- € Mehrwertsteuer an das Finanz-
amt als Umsatzsteuer ab. Sondern die Holzgroßhandlung darf die 38,-- € als Vor-
steuer abziehen. Die Vorsteuer wird dem Unternehmen anders ausgedrückt vom Fi-
nanzamt erstattet. 
 
Der Schreiner produziert nun den Tisch und verkauft ihn für 1.000,-- €. Ein ganz be-
sonderer Tisch, für den noch 19% Mehrwertsteuer, also 190,-- € als Umsatzsteuer fäl-
lig werden. Der Schreiner führt an das Finanzamt 190,-- € vermindert um 57,-- € Vor-
steuer, also 313,-- € ab.  
 
Die Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer von 190,00 € zahlt nun der Endverbraucher, da 
die anderen Stufen sich ihre Vorsteuer stets zurückholen konnten. 
 
Bei dem Unternehmen, der Organisation, dem Freiberufler etc. geht das mit der Um-
satzsteuer wie folgt. 
 
§ Zunächst wird die an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer, also die Mehr-

wertsteuer beim Verkauf - je nach Größenklasse des Unternehmens etc. z.B. mo-
natlich, vierteljährlich oder jährlich - addiert.  
 

§ Dann wird die durch Einkauf und Bezug von Leistungen gezahlte Vorsteuer in dem 
entsprechenden Zeitraum addiert.  
 

§ Dann wird von der Summe Umsatzsteuer die Summe Vorsteuer abgezogen. 
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§ Ist das Ergebnis positiv, gibt es also mehr Umsatzsteuer an das Finanzamt zu zah-
len, als Vorsteuer bei Einkauf / Beschaffung gezahlt wurde, so ist der Unter-
schiedsbetrag an das Finanzamt zu überweisen.  

 
§ Der sich so ergebende Unterschiedsbetrag nennt man Zahllast. Es handelt sich um 

eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. 
 

§ Ist das Ergebnis negativ, wurde also mehr Vorsteuer bei Einkauf / Beschaffung ge-
zahlt, also Umsatzsteuer an das Finanzamt zu zahlen ist, so ist das Ergebnis nega-
tiv und der Unterschiedsbetrag wird von dem Finanzamt überwiesen.  
 

§ Der sich so ergebende Unterschiedsbetrag nennt man Vorsteuerüberhang. Es han-
delt sich um eine Forderung gegenüber dem Finanzamt. 
 

Nachfolgend Beispiele:  
 

 
Hinweis: In der Realität wird ggf. der Vorsteuerabzug gemäß des Mehrwertsteuersat-
zes gewichtet. Das soll hier aber keine Berücksichtigung finden. 
 

4 Besonders zu beachten 
 
Erstens: Viele Leistungen im Sozial- und Gesundheitssektor sind umsatzsteuerbefreit.  
Dennoch sind im Sozial- und Gesundheitssektor in fast jeder Organisation einzelne, 
Leistungen mit häufig geringem Umsatz zu finden, die nicht umsatzsteuerbefreit sind, 
insbesondere die „Wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe“, beispielsweise Kaffeeautoma-
ten in Krankenhäusern.  
Die Umsätze in diesen Bereichen unterliegen im Regelfall der jeweiligen gesetzlichen 
Umsatzsteuer. 
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Zweitens: Unterscheiden Sie und merken Sie sich die Begriffe "Rechnungspreis und 
Listenpreis": 
 

 

§ Der Listenpreis ist die Preisangabe (netto), die Ihnen als Un-
ternehmen in der Regel ein Verkäufer nennt, weil er in sei-
ner Verkaufsliste steht, die grundsätzlich Nettowerte aus-
weist. 

§ Der Rechnungsbetrag, das ist der Listenpreis zzgl. der Mehr-
wertsteuer. Es handelt sich also grundsätzlich um einen 
Bruttowert.  

 
Drittens: Bilanzierung von Vermögensgegenständen 
Nehmen wir an Sie kaufen einen Drucker zu 1.000,00 € zzgl. 19% Umsatzsteuer. Dann 
zahlen Sie einen Rechnungsbetrag von 1.190,00 €. Jetzt müssen Sie prüfen: 
§ Fakturieren Sie die betreffende Leistung mit Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer? 

Dann ziehen Sie die Vorsteuer (also erhalten diese zurückerstattet, im Fachjargon 
sagt man "Vorsteuer ziehen" was soviel bedeutet wie: Vorsteuer geltend machen. 
Das bedeutet, dass Sie Vermögensgegenstände zum Nettobetrag bilanzieren (also 
aktivieren). Der Drucker steht dann mit den Anschaffungskosten netto = 1.000,00 € 
in den Büchern der Finanzbuchhaltung, genau im Anlagevermögen. 

§ Ist die betreffende Leistung mehrwertsteuerbefreit? Dann ziehen Sie keine Vor-
steuer. Das bedeutet, dass Sie Vermögensgegenstände zum Bruttobetrag bilanzie-
ren (also aktivieren). Der Drucker steht dann mit den Anschaffungskosten brutto = 
1.190,00 € in den Büchern. 

 
Viertens: In der Kostenrechnung ist folgerichtig bezüglich der Umsatzsteuer zu be-
achten:  
§ Die Kosten werden grundsätzlich netto kalkuliert, weil die meisten Betriebe in 

Deutschland Ihre Leistungen mit Mehrwertsteuer fakturieren und so die Vorsteuer 
ziehen können, also zurückerstattet bekommen. 

§ Nur wenn die Betriebe, Freiberufler etc. ihre Leistungen ohne Mehrwertsteuer kal-
kulieren, werden die Kosten werden brutto kalkuliert. Also sowohl Vermögensge-
genstände als auch Rechnungen von Handwerkern, Beratern etc. 

 
Fünftens: Auch beim Eigenverbrauch wird ggf. Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer fällig.  
 
Sechstens: Wenn Produkte oder Dienstleistungen im Ausland, aber innerhalb der Eu-
ropäischen Union gekauft werden, so ist die im jeweiligen Land gültige Mehrwert-
steuer gültig. Für den Einkauf außerhalb der EU, also dem Import, wird die im Um-
satzsteuergesetz festgelegte Einfuhrumsatzsteuer relevant, derzeit wie der normale 
Satz 19%. 
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5 Buchhalterische Behandlung der Umsatzsteuer 
 
Buchhalterisch wird die Mehrwertsteuer wie folgt behandelt.  
 
In der Buchhaltung wird ein Bestandskonto für die Vorsteuer und ein Bestandskonto 
für die Umsatzsteuer eingerichtet. Das Bestandskonto für die Vorsteuer finden Sie auf 
der Aktivseite der Bilanz, es stellt eine Forderung gegenüber dem Finanzamt dar.  
 
Das Bestandskonto für die Umsatzsteuer finden Sie auf der Passivseite der Bilanz, es 
stellt eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt dar.  
 
Bei allen Verkäufen und Einkäufen wird die Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer gebucht. 
 
Auf den Konten wird dann ermittelt, ob sich ein Vorsteuerüberhang oder eine Zahllast 
ergibt.  
 
Entsprechend werden dann eine Forderung oder eine Verbindlichkeit in der Buchhal-
tung gebucht. 
 
 

 
Antwort auf die Eingangsfrage: "Eine nicht ganz triviale Frage zum 
Anfang: Erläutern Sie den Unterschied zwischen der Umsatzsteuer 
und der Mehrwertsteuer". 
 
§ Die Begriffe Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer werden syno-

nym genutzt. 
§ Dennoch haben Sie gewisse unterschiedliche Ausprägungen. 
§ Der Begriff "Umsatzsteuer " ist der rechtstechnische Begriff, also 

der Begriff der juristisch korrekt benutzt wird. 
§ Der Begriff "Mehrwertsteuer" bezeichnet die Methode. Der 

Mehrwert wird besteuert. 
§ Insofern gibt es zwar ein Umsatzsteuergesetz (https://www.ge-

setze-im-internet.de/ustg_1980/), aber kein Mehrwertsteuerge-
setz. 

§ Sollten Sie "Mehrwertsteuergesetz" googlen, und einen passen-
den Eintrag finden, so sind sie vermutlich in der Schweiz gelan-
det. 
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