
 
 
 

A K T E N V E R M E R K  

Umsatzsteuer bei Verauslagung von Mandantengeldern insbesondere bei Rechtsan-
wälten und Notaren 
 
Im Rahmen der Rechnungsschreibung stellt sich regelmäßig die Frage, ob die vom Rechts-
anwalt oder Notar verauslagten Gebühren und Auslagen mit oder ohne Umsatzsteuer an den 
Mandanten zu belasten sind. 
 
Grundsätzlich unterliegt das gesamte Anwaltshonorar als Entgelt für die Beratungstätigkeit 
der Umsatzsteuer. Eine Ausnahme gilt –mangels Entgelt- für sogenannte durchlaufende 
Posten. Diese liegen vor, wenn der Rechtsanwalt im Zahlungsverkehr nur die Funktion einer 
Mittelsperson ausübt, ohne selbst einen Anspruch auf den Betrag gegen den Mandanten zu 
haben. Der Rechtsanwalt oder Notar darf weder Gläubiger noch Schuldner dieser Beträge 
sein. Die Rechtsbeziehung muss direkt zwischen Zahlungsverpflichtetem (Mandanten) und 
Zahlungsempfänger (z. B. Gerichtskasse) bestehen. 
 
Eine unmittelbare Rechtsbeziehung zwischen Mandant und Zahlungsempfänger setzt vo-
raus, dass beide Parteien jeweils den genauen Betrag sowie den Namen des anderen ken-
nen. Für Gebühren und Auslagen von Rechtsanwälten und Notaren wird hiervon jedoch aus 
Vereinfachungsgründen abgesehen, wenn die Kosten-(Gebühren-)ordnung den Mandanten 
als Kosten-(Gebühren-)schuldner bestimmt. Gebühren oder Auslagen, die vom Rechtsanwalt 
oder Notar selbst geschuldet werden, sind dagegen keine durchlaufenden Posten, selbst 
wenn sie dem Mandanten weiterbelastet werden. Sie unterliegen auch dann der Umsatz-
steuer, wenn die Kosten selbst ohne Vorsteuerabzug (z. B. an die Gerichtskasse) gezahlt 
wurden. Die Umsatszteuerpflichtigkeit der Kosten gibt keinen Hinweis auf die Behandlung als 
durchlaufender Posten. 
 
Umsatzsteuerfrei sind somit Posten, bei denen der Mandant Kostenschuldner ist; hier sind 
die Kostennoten auch auf den Mandanten ausgestellt. Der Rechtsanwalt oder Notar ist we-
der Gläubiger noch Schuldner. Dies trifft insbesondere zu für: 
 

 Gebühren nach dem Gerichtskostengesetzt 
 Gerichtskostenvorschüsse 

 Gerichtsvollzieher 
 Fremdgelder in Form von Schadenersatzleistungen 

 Kosten für Eintragungen im Grundbuch 

 Kosten für Eintragungen im Handelsregister 
 Hinterlegungsgebühren für eine letztwillige Verfügung 

 Kosten für die Erteilung einer Apostille 

 
Umsatzsteuerpflichtig sind hingegen Handlungen, die der Rechtsanwalt oder Notar im Inte-
resse den Mandanten getätigt hat und die den Rechtsanwalt oder Notar als Kostenschuldner 
ausweisen, z. B. weil der Mandant entsprechende Leiustungen gar nicht direkt in Anspruch 
nehmen kann. Dies tritt insbesondere zu für: 
 



 
 
 

 Aktenversendungspauschalen 

 Grundbuchabrufgebühren für die Nutzung des automatisierten Verfahrens zum Abruf 
aus dem maschinellen Grundbuch 

 Grundbuchauszüge 

 Handelsregisterauszüge 

 Einwohnermeldeamtsabfragen 

 Anfragen beim Gewerbeamt 
 Reisekosten und Tagegelder 

 
Ausnahme von den vorgenannten Grundsätzen: Beantragt der Rechtsanwalt oder Notar den 
Grundbuchauszug, Handelsregisterauszug oder stellt er eine Einwohnermeldeamtsanfrage 
im Namen und für Rechnung des Mandanten, so dass der Mandant Kostenschuldner wird, 
liegt sehr wohl ein durchlaufender Posten vor, der ohne Umsatzsteuer weiter zu berechnen 
ist. Der Rechtsanwalt oder Notar sollte dan stets deutlich machen, dass er Anträge, die Kos-
ten auslösen können, auschließlich als Vertreter und im Namen des Mandanten stellt. Er 
sollte zusätzlich beantragen, dass ihm eine Rechnung, auch wenn er deren zahlung vermit-
telt oder selbst den Betrag vorlegt, an den Mandanten adressiert zugeleitet wird. 
 
Echte durchlaufende Posten haben allerdings für den Rechtsanwalt oder Notar den Nachteil, 
dass er sie mangels Vollstreckungsprivileg nicht in Eigenregie eintreiben kann. 
 
Vorgenannte Grundsätze bitte ich bei der Rechnungsstellung zu beachten. 
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