
Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers bei Bau- und / oder Gebäude-
reinigungsleistungen nach § 13b UStG

Werden Bauleistungen und / oder Gebäudereinigungsleistungen von einem im Inland an-
sässigen Unternehmer nach dem 30.9.2014 im Inland erbracht, ist der Leistungsempfän-
ger Steuerschuldner unabhängig davon, ob er sie für eine von ihm erbrachte Leistung ver-
wendet, wenn er ein Unternehmer ist, der nachhaltig entsprechende Leistungen erbringt.

Davon geht die Finanzverwaltung aus, wenn ihm das zuständige Finanzamt eine im Zeit-
punkt der Ausführung des Umsatzes gültige Bescheinigung darüber erteilt hat, dass er 
ein Unternehmer ist, der derartige Leistungen erbringt. Für diesen Nachweis durch die Fi-
nanzämter wird das Vordruckmuster USt 1 TG – Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers bei Bau- und/oder Gebäudereinigungsleistungen – eingeführt. Es 
ersetzt das Vordruckmuster, welches bislang nur zum Nachweis der Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers bei Gebäudereinigungsleistungen ausgegeben wurde.

Der Nachweis nach dem Vordruckmuster USt 1 TG wird auf Antrag ausgestellt, wenn 
die hierfür erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind. Er kann auch von Amts wegen 
erteilt werden, wenn die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung ist auf längstens 3 Jahre beschränkt. Die Beschei-
nigung kann nur mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder zurückgenommen werden. 
Wenn die Bescheinigung durch das Finanzamt widerrufen oder zurückgenommen wurde, 
darf sie der Unternehmer nicht mehr verwenden.

Hat das Finanzamt dem Unternehmer einen Nachweis nach dem Vordruckmuster ausge-
stellt, ist er auch dann als Leistungsempfänger Steuerschuldner, wenn er diesen Nachweis 
gegenüber dem leistenden Unternehmer nicht verwendet. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus Abschnitt 13b.3 des Umsatzsteuer-Anwendungser-
lasses.

Den Vordruck finden Sie nachfolgend.



Finanzamt Auskunft erteilt

TelefonSteuernummer / Geschäftszeichen

(Bitte bei allen Rückfragen angeben)

Zimmer

Durchwahl

bescheinigt, dass

Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers
bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen

Gebäudereinigungsleistungen im Sinne des § 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG  

nachhaltig erbringt und

Bauleistungen im Sinne des § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG

(Name und Vorname bzw. Firma)

(Anschrift, Sitz)

(Datum)

(Dienststempel)

     

USt 1 TG   - Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bau- und/oder Gebäudereinigungsleistungen - (09.14) 

(Unterschrift)
(Name und Dienstbezeichnung)

Diese Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf des:

unter der Steuernummer   

registriert ist.  

Hiermit wird zur Vorlage bei dem leistenden Unternehmer/Subunternehmer

Für die o.g. empfangenen Leistungen wird deshalb die Steuer vom Leistungsempfänger 
geschuldet (§ 13b Abs. 5 UStG).



Rechtsbehelfsbelehrung

-

-


