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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Bernhard Roos SPD
vom 13.12.2012

Agenturgeschäfte im Landmaschinenhandel durch Dif-
ferenzbesteuerung ablösen?

Im Landmaschinenhandel sind im Falle der Inzahlungnahme 
von Gebrauchttraktoren seitens pauschalierender Landwirte 
mit 10,7 % USt-Satz durch Händler komplizierte, aufwen-
dige Agenturverträge notwendig, die sowohl im Gewerbe 
selbst – das 19 % USt ansetzen muss – wie auch bei den 
Behörden hohen bürokratischen Aufwand bedingen.

Darum frage ich die Bayerische Staatsregierung:

1. Ist grundsätzlich eine vereinfachte Regelung von Inzah-
lungnahme denkbar?

2. Kann analog der Regelung im Kfz-Gewerbe durch Dif-
ferenzbesteuerung der Agenturvertrag auch im Land-
maschinenhandel abgelöst werden?

3. Für den Fall einer Verweigerung dieser Option: besteht 
ein gangbarer Weg in der Anwendung europäischen 
Rechts, genauer der Artikel 295 ff., 314 und 316 b der 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSysRL) durch 
Aufnahme pauschalierender Landwirte in die Liste der 
Ausnahmemöglichkeiten?

Antwort
des Staatsministeriums der Finanzen
vom 11.01.2013

Zu 1.:
Aus steuerrechtlicher Sicht sind im Falle der Inzahlungnah-
me von Gebrauchttraktoren seitens pauschalierender Land-
wirte Agenturverträge nicht zwingend erforderlich. 

Zu 2.:
Die Regelung der Differenzbesteuerung nach § 25 a des Um-
satzsteuergesetzes (UStG) ist bereits jetzt nicht auf das Kfz-
Gewerbe beschränkt, sondern umfasst generell den Handel 
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mit Gebrauchtgegenständen. Die Differenzbesteuerung ist 
damit grundsätzlich auch im Landmaschinenhandel anwend-
bar. Allerdings scheitert hier die Anwendung im Regelfall 
an den Voraussetzungen des § 25 a UStG, weil ein Landma-
schinenhändler anders als ein Gebrauchtwagenhändler nur 
selten von einem Nichtunternehmer erwirbt.

§ 25 a UStG – der die bindenden Vorgaben der Mehrwertsteuer- 
systemrichtlinie umsetzt – lässt die Differenzbesteuerung bei 
einem Wiederverkäufer wie einem Landmaschinenhändler 
zu, wenn bei seinem Einkauf des Gebrauchtgegenstandes

1. Umsatzsteuer nicht geschuldet oder nach § 19 Abs. 1 
UStG nicht erhoben oder

2. die Differenzbesteuerung vorgenommen

wurde. Die Differenzbesteuerung greift dagegen nicht, wenn 
bei diesem Einkauf Vorsteuer abgezogen werden konnte.

Da ein Land- und Forstwirt bei seinem Verkauf an den 
Landmaschinenhändler Umsatzsteuer schuldet, die er dem 
Händler in Rechnung stellen muss, kann der Landmaschi-
nenhändler für den Weiterverkauf des Gegenstands nicht die 
Differenzbesteuerung anwenden: Er kann aus dem Einkauf 
Vorsteuer ziehen.

Zu 3.:
Beim Kauf eines Gebrauchtgegenstands von einem Land- 
und Forstwirt besteht für die Anwendung der Differenzbe-
steuerung kein Bedarf. § 25 a UStG soll Fälle regeln, in de-
nen es innerhalb der Lieferkette zu Systembrüchen kommt, 
weil beim Einkauf (z. B. von einem Nichtunternehmer) kei-
ne Möglichkeit zum Vorsteuerabzug bestand, während beim 
anschließenden Verkauf Umsatzsteuer anfällt. Ohne Anwen-
dung des § 25 a UStG könnte es bei solchen Gestaltungen zu 
Doppelbesteuerungen kommen.

Ein derartiger Bruch ist beim Kauf von einem Unternehmer 
wie dem Land- und Forstwirt und beim anschließenden Wei-
terverkauf nicht gegeben. Es greift hier vielmehr das Um-
satzsteuersystem: Vorsteuerabzug auf der Eingangsseite und 
Umsatzsteuer auf der Ausgangsseite.

Beim Land- und Forstwirt hat die Versteuerung der Liefe-
rung des Gebrauchtgegenstandes im Rahmen der Durch-
schnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG für ihn keine nega-
tiven Auswirkungen. Die entstehende Umsatzsteuer kann er 
in voller Höhe gleichzeitig als Vorsteuer abziehen (jeweils 
10,7 % gem. § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Satz 3 UStG). Er 
hat also keine Zahllast gegenüber dem Finanzamt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de – 
Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.


