
Umsatzsteuer in der 
Kreislaufwirtschaft
Was für Unternehmen wichtig ist

Nachhaltiges Handeln prägt unsere Gegenwart.  
Die Kreislaufwirtschaft ist dabei ein elementarer Baustein. 
Allerdings müssen einige umsatzsteuerrechtliche Aspekte 
berücksichtigt werden. Unsere Umsatzsteuer-Expert:innen 
unterstützen Sie dabei, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Die Herausforderung
Das Ziel der Kreislaufwirtschaft ist es, Ressourcen 
zu schonen und Rohstoffe stärker wiederzuverwer-
ten. Anders ausgedrückt: Mit der Kreislaufwirtschaft 
soll die Recyclingquote erhöht und die Entsorgungs-
quote reduziert werden. Gelingt das, wird bisher 
dem Abfall zugeordneten Stoffen vermehrt ein Wert 
beizumessen sein, es entsteht also werthaltiger 
Abfall.

Das ist grundsätzlich eine gute Sache, allerdings ist 
umsatzsteuerlich einiges zu beachten. Wenn solche 
werthaltigen Abfälle von einem Unternehmen an ein 
anderes abgegeben werden, ist in der Regel keine 
Zahlung vorgesehen. In diesen Fällen sollte jedoch 
geprüft werden, ob das empfangende Unternehmen 
im Gegenzug zum Beispiel Gegenstände abgibt, 
die im eigenen Unternehmen nicht mehr eingesetzt 
werden oder ob als Gegenleistung eine Dienstleis-
tung an das abgebende Unternehmen erbracht wird.

Ist das der Fall, kann umsatzsteuerrechtlich ein 
Tausch oder ein sogenannter tauschähnlicher  
Umsatz vorliegen. Beide Unternehmen sind dann 
verpflichtet, jeweils eine ordnungsgemäße Rech-
nung zu erstellen und den Umsatz ordnungsgemäß 
zu versteuern.

In diesen Fällen ist regelmäßig auch die Frage zu 
beantworten, welcher Wert den Abfällen bzw. den 
als Gegenleistung fungierenden Gegenständen oder 
Dienstleistungen zuzuschreiben ist. Und das ist 
häufig gar nicht so einfach. 

Es erfordert insgesamt einen Prozess, der es den 
Verantwortlichen im Unternehmen ermöglicht, ent-
sprechende Geschäftsvorfälle zu identifizieren und 
anschließend richtig abzubilden.



Unsere Leistungen – Ihr Nutzen
Profitieren Sie von unserer umfangreichen Exper-
tise. Wir unterstützen bei der Identifizierung der 
relevanten Fälle, bei der ordnungsgemäßen Umset-
zung der umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben und der 
korrekten Ermittlung der jeweiligen Bemessungs-
grundlage.

Bestens für Sie aufgestellt
In unseren Teams arbeiten erfahrene Spezialist:in-
nen aus den Bereichen Steuern und Recht* ge-
meinsam an den Themen unserer Mandanten. 
Dabei greifen sie bei Bedarf auch auf das Know-how 
unseres weltweiten KPMG-Netzwerks und unsere 
Erfahrungen im Bereich ESG – Environmental,  
Social, Governance – zurück. Sprechen Sie uns an.

Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten 
und deren verbundene Unternehmen unzulässig.

Anm.: *Rechtsdienstleistungen werden von der KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erbracht.
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