
Die Altteilsteuer
Die Altteilsteuer ist im deutschen  
Umsatzsteuerrecht eine besondere 
Form der Umsatzsteuer in der Kfz-
Branche. Sie entsteht, wenn Kunden 
Austauschteile  eines Kraftfahrzeugs 
ersetzen lassen. Diese Steuer wird 
von der Werkstatt oder dem Händ-
ler an das Finanzamt abgeführt und 
für den Kunden auf der Rechnung 
separat aufgeführt. Beim Austausch 
von Teilen eines Kraftfahrzeuges 
kommt es umsatzsteuerlich zu ei-
nem Tausch mit Baraufgabe. Diese 
umsatzsteuerrechtliche Beurteilung 

geht zurück auf ein Urteil des Bun-
desfinanzhofs aus dem Jahr 1962 
und bedeutet, dass der Kfz-Unter-
nehmer als Gegenleistung für das 
Neuteil vom Kunden das reparatur-
bedürftige Altteil und die Differenz 
zwischen beiden Werten in Geld er-
hält. Die Hingabe des Altteils durch 
den Kunden löst Umsatzsteuer aus, 
die vom Kfz-Unternehmer zu be-
rechnen ist. Als Kfz-Unternehmer 
gelten neben Autowerkstätten auch 
die Fahrzeug- bzw. Teilehersteller 
sowie Großhändler.



Ermittlung der Steuer

Die Altteilsteuer entspricht dabei der 
aktuellen vollen Umsatzsteuer (derzeit 
19 %) auf die Bemessungsgrundlage, 
die nach § 10 Abs. 2 Satz 2 UStG zu 
ermitteln ist. Die Bemessungsgrundla-
ge ist ein Durchschnittswert, der mit 10 
% des Listenpreises des gleichwerti-
gen Neuteils (ohne Nachlässe und ohne 
Umsatzsteuer) definiert ist. 

Beispiel-Rechnung:

1 Austauschmotor 1.000,00 €

+ Umsatzsteuer (19%) 190,00 €

+ Umsatzsteuer auf den 
Wert des Anteils von 
100€ (10% von 1.000€) 19,00€

= Bruttosumme 1.209,00€

Das Verfahren

Die auf die Hingabe des Altteiles 
entfallende Umsatzsteuer ist vom  
Kfz-Unternehmer auf der Rechnung 
gesondert aufzuführen, innerhalb der 
Buchführung gesondert aufzuzeichnen 
und im Rahmen der Umsatzsteuervor-
anmeldung an das Finanzamt abzufüh-
ren. Ist der Kunde selber vorsteuerab-
zugsberechtigter Unternehmer, kann er 
die Altteilsteuer als Vorsteuer geltend 
machen.

Ist der Kunde ein Land- und Forstwirt, 
der seine Umsätze nach § 24 UStG 
pauschal versteuert, steht diesem kein 
Vorsteuerabzug zu. In diesen Fällen 
muss der Kfz-Unternehmer dem Land- 
und Forstwirt 10,7 % des Altteilwertes 
wieder gutschreiben, sodass dieser im 
Ergebnis mit einer Altteilsteuer von 8,3 
% belastet wird. Privatkunden und Un-
ternehmer, die nicht vorsteuerabzugs-
berechtigt sind, zahlen im Ergebnis 19 
% Umsatzsteuer sowohl auf das Neu-
teil als auch auf 10 % des Neuteilwer-
tes, was im Ergebnis einer Belastung 
mit Umsatzsteuer von 20,9 % des Net-
topreises des Neuteils entspricht.

Quelle: www.steuerklassen.com/lexikon/altteilsteuer/


