
KLEINUNTERNEHMERBESTEUERUNG

Kleinunternehmer  
im Umsatzsteuerrecht

Würde die Unternehmereigenschaft des V unterbro
chen werden, könnte er die Kleinunternehmerbesteu
erung nicht in Anspruch nehmen, da dann jeweils ein 
„Erstjahr“ vorliegen würde, bei dem bei dem voraus
sichtlichen Umsatz auf die Umsatzgrenze von 
17.500 € abzustellen wäre.

2. Rechtsfolgen der 
 Kleinunternehmereigenschaft

Kleinunternehmer müssen keine Umsatzsteuervoran-
meldungen abgeben. Die für steuerbare und steuer
pflichtige Umsätze geschuldete Umsatzsteuer wird bei 
ihnen nicht erhoben. In ihren Rechnungen dürfen sie 
keine Umsatzsteuer gesondert ausweisen. Soweit Um
satzsteuer in Rechnungen gesondert ausgewiesen wird, 
schuldet der Kleinunternehmer diese nach § 14c Abs. 2 
UStG (sog. unberechtigter Steuerausweis). Die einem 
Kleinunternehmer in Rechnungen ausgewiesene Um
satzsteuer für bezogene Leistungen darf von ihm nicht 
als Vorsteuer abgezogen werden.

Achtung! Ein Kleinunternehmer darf in sog. Kleinbe
tragsrechnungen (Rechnungen bis 250 €) keinen 
Steuersatz angeben.

Die Vorschriften über die Erhebung der Einfuhrumsatz
steuer, die Besteuerung von innergemeinschaftlichen 
Erwerben sowie die Steuerschuldnerschaft nach 
§ 13b UStG – bei erhaltenen Leistungen – (sog. Re
verseChargeVerfahren) gelten auch für den Klein
unternehmer.

3. Wechsel der Besteuerung

Bei einem Wechsel von der Kleinunternehmerbesteue
rung zur Regelbesteuerung oder umgekehrt dürfen Um
sätze nicht doppelt oder gar nicht erfasst werden. Da

bei kommt es darauf an, wann der Umsatz ausgeführt 
wurde. Wann die Beträge vereinnahmt werden, ist 
nicht von Bedeutung.

Der Wechsel der Besteuerungsform kann auch eine 
 Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG auslösen. Dies 
dürfte in der Praxis nur bei Anlagevermögen in Frage 
kommen, da eine Vorsteuerberichtigung für jedes Be
richtigungsobjekt mehr als 1.000 € Umsatzsteuer vor
aussetzt.

4. Verzicht auf die 
 Kleinunternehmerbesteuerung

Unternehmer, die die Voraussetzungen der Kleinunter
nehmerbesteuerung erfüllen, können auf die Anwen-
dung verzichten, § 19 Abs. 2 UStG. Wenn auf die Klein
unternehmerbesteuerung verzichtet wird, müssen die 
Umsätze regelbesteuert werden, die für die Umsätze 
geschuldete Umsatzsteuer muss an das zuständige Fi
nanzamt entrichtet werden und die Umsatzsteuer kann 
in Rechnungen gesondert ausgewiesen werden. Der 
Unternehmer erhält dann aber auch den Vorsteuerab-
zug für Eingangsleistungen. Soweit auf die Kleinunter
nehmerbesteuerung verzichtet worden ist, gilt dies von 
Beginn des Kalenderjahrs an, für das die Erklärung ab
gegeben worden ist.

Tipp! Die Option auf die Regelbesteuerung ist insbe
sondere dann für den Kleinunternehmer sinnvoll, 
wenn er seine Leistungen auch an vorsteuerabzugs
berechtigte Unternehmer ausführt. In diesem Fall 
kann er die Umsatzsteuer zusätzlich in Rechnung 
stellen und hat einen Vorsteuerabzug aus seinen be
zogenen Leistungen.

Der Antrag auf die Besteuerung nach den allgemeinen 
Grundsätzen ist an keine bestimmte Form gebunden. 
Der Unternehmer kann die Erklärung jederzeit bis zur 
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Überreicht von

Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung (in der Regel 
nach Ablauf von einem Monat nach Erlass des Beschei
des/Abgabe der Jahressteuererklärung, soweit kein 
Rechtsbehelf gegen die Festsetzung eingelegt worden 
ist) bei seinem Finanzamt abgeben. Ebenso kann der 
Antrag bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung 
wieder zurückgezogen werden, in diesen Fällen können 
eventuell mit Umsatzsteuerausweis erstellte Rechnun
gen nach § 14c Abs. 2 UStG berichtigt werden. 

Wenn der Unternehmer die Regelbesteuerung gewählt 
hat, ist er fünf Jahre an diese Erklärung gebunden. Erst 
nach Ablauf von fünf Jahren kann der Unternehmer wie
der zur Besteuerung nach § 19 Abs. 1 UStG zurückkeh
ren. Die Überschreitung der Umsatzgrenzen gilt aber 
nicht als Erklärung zur Besteuerung nach den allgemei
nen Grundsätzen.
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