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§ 13b Abs. 5 Satz 2 UStG ist am 1. 
Oktober 2014 in Kraft getreten. Die 
Umkehr der Steuerschuldnerschaft 
bei Bauleistungen kommt dann zur 
Anwendung, wenn der Leistungs-
empfänger ein Unternehmer ist, der 
selbst nachhaltig Bauleistungen er-
bringt. Ob die bezogene Bauleistung 
ihrerseits für eine Bauleistung ver-
wendet wird, ist dagegen unbeacht-
lich. Die Einzelheiten zur künftigen 
Anwendung der Umkehr der Steu-
erschuldnerschaft bei Bauleistungen 
ab dem 1. Oktober 2014, insbeson-
dere zum neuen Bescheinigungsver-
fahren, sind im BMF-Schreiben vom 

26.September 2014 festgelegt wor-
den. In diesem BMF-Schreiben der Fi-
nanzverwaltung ist die Anwendung 
der gesetzlichen Neuregelung für die 
Finanzämter durch eine Neufassung 
der Steuerrichtlinien zum § 13b UStG 
verbindlich festgelegt worden. 

Es ist eine Vielzahl von Neurege-
lungen erfolgt, wobei nachfolgend 
nur auf einige eingegangen wer-
den kann. Bei der Einstufung als 
Bauleistender erfolgt das Abstellen 
auf die nachhaltige Betätigung des 
Leistungsempfängers einschließlich 
der Wiedereinführung der Zehn- 
Prozent-Grenze. Das bedeutet auch: 
Bauträger, die sowohl Grundstücks-
lieferungen als auch Bauleistungen 
auf fremden Grund und Boden er-
bringen, fallen in die Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft im Hinblick 
auf alle bezogene Bauleistungen, 
wenn die von ihnen erbrachten Bau-
leistungen (dazu zählen nicht mehr 
Bauträgerleistungen) mindestens 
zehn Prozent, bezogen auf den Ge-
samtumsatz, ausmachen. Auf die 
Verwendung der bezogenen Bauleis-
tungen kommt es dann nicht an. 

Die Umkehr der Steuerschuldner-
schaft bei Gebäudereinigungsleis-
tungen kommt dann zur Anwen-
dung, wenn der Leistungsempfänger 
ein Unternehmer ist, der selbst nach-
haltig Gebäudereinigungsleistungen 
erbringt. Die vorgenommenen Ände-
rungen an der Gesetzesformulierung 
entsprechen denen bei Bauleistun-

gen. Zur Nachweisführung im Hin-
blick auf die Nachhaltigkeit soll auf 
das in der Praxis bereits zur Anwen-
dung kommende Bescheinigungs-
verfahren (Vordruckmuster USt 1 
TG, siehe auch BMF-Schreiben vom 
10. Dezember 2013) zurückgegriffen 
werden. 

Eine Nichtbeanstandungsregelung 
für Altfälle besteht weiterhin. Danach 
können die beteiligten Unterneh-
mer einvernehmlich für vor dem 30. 
September 2014 ausgeführte Um-
sätze an der Anwendung der Steu-
erschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers festhalten, auch wenn 
der Leistungsempfänger aufgrund 
des BMF-Schreibens nicht mehr 
Steuerschuldner wäre. Diese Nicht-
beanstandungsregelung gewährt 
den beteiligten Unternehmern bei 
einvernehmlicher unveränderter 
Beibehaltung der bisherigen Verein-
barung einen uneingeschränkten 
Vertrauensschutz, sofern nicht zu 
einem späteren Zeitpunkt von der 
einvernehmlichen Entscheidung ab-
gewichen wird. 

Mit dem neuen § 13 Abs. 5 Satz 7 
UStG wird geregelt, dass es bei der 
Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers unter anderem 
bei Bauleistungen und Gebäuderei-
nigungsleistungen verbleibt, wenn 
beide Beteiligten von der Erfüllung 
der Voraussetzungen für die Steuer-
schuldnerschaft des Leistungsemp-
fängers ausgegangen sind und sich 

im Nachhinein herausstellt, dass die-
se Voraussetzungen tatsächlich nicht 
vorlagen. Aufgrund einer solchen 
Handhabung darf es allerdings zu 
keinen Steuerausfällen gekommen 
sein. Das soll dann der Fall sein, wenn 
der Leistungsempfänger den an ihn 
erbrachten Umsatz in zutreffender 
Höhe versteuert hat.

Fazit: Die Neuregelung der Steuer-
schuldnerschaft (§13b UStG) betrifft 
sehr viele Bereiche und sollte ge-
meinsam mit einem kompetenten 
Ansprechpartner erläutert werden. 
Es ist sofortiges Handeln notwen-
dig, da die gesetzlichen und verwal-
tungstechnischen Rahmenbedin-
gungen feststehen. n
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