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Grenzüberschreitende Dienstleistungen (Stand 1.5.20 13): 

 

Wann die deutsche Umsatzsteuer berechnet werden mus s 

Bei sonstigen Leistungen und Werkleistungen richtet sich der Leistungsort nach § 3a 

UStG. Unternehmer müssen den Ort der sonstigen Leistungen und Werkleistungen 

insbesondere dann ermitteln, wenn sie ihre Leistungen 

• für ein ausländisches Unternehmen ausführen oder 

• von einem ausländischen Unternehmer in Anspruch nehmen.  

 

Liegt der Ort der sonstigen Leistung im Inland, spielt es keine Rolle, wo sie im Inland 

sie erbracht wird. Eine Differenzierung im Inland nach Orten und Städten, wie z. B. 

Berlin, Hamburg, Köln oder München, ist nicht erforderlich. Wesentlich ist nur, dass 

ein steuerbarer Umsatz  vorliegt, für den der leistende Unternehmer die deutsche 

Umsatzsteuer zahlt, wenn keine Steuerbefreiung greift. 
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Die Grundsätze , nach denen der Unternehmer den Ort der sonstigen Leistung oder 

Werkleistung zu bestimmen hat, ergibt sich aus § 3a Abs. 1 und 2 UStG. Danach gilt 

Folgendes: 

 

Grundsatz: Ort der sonstigen Leistung 

Leistungs -
empfänger ist 

Sonstige Leistung wird  
erbracht am Ort, 

gesetzliche  
Grundlage 

 
Privatperson  
(B2C-Geschäfte) 

 
an dem der leistende  Unternehmer seinen 
Wohnsitz, Sitz oder Betriebsstätte hat 

 
§ 3a Abs. 1 
UStG 

 
Unternehmer 
(B2B-Geschäfte) 

 
an dem der Empfänger  sein Unternehmen 
betreibt 

 
§ 3a Abs. 2 
UStG 

 

Dieses Prinzip, bei dem sich der Ort der sonstigen Leistung oder Werkleistung beim 

Leistungsempfänger befindet, wird innerhalb der EU durch das Reverse-Charge-

Verfahren (= Wechsel der Steuerschuld) ergänzt. Damit das Reverse-Charge-

Verfahren innerhalb der EU funktioniert und nicht unterlaufen werden kann, müssen 

bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen an andere EU-Unternehmer zusam-

menfassende Meldungen  abgeben werden. 

 

Bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen muss der Unternehmer danach unter-

scheiden, ob er seine sonstige Leistung an einen Privatkunden oder Unternehmer 

erbringt. Sonstige Leistungen an Unternehmer werden also grundsätzlich am Sitz 

des Leistungsempfängers bzw. an einer seiner Betriebsstätten ausgeführt.  

 
Praxis-Beispiel: 

Ein selbstständiger Unternehmensberater aus Passau (Deutschland) erhält von ei-

nem Unternehmer aus Salzburg (Österreich) den Auftrag, für ihn einen Businessplan 

zu erstellen. Da der Leistungsempfänger Unternehmer ist und seinen Sitz in Salzburg 

hat, liegt der Leistungsort gemäß § 3a Abs. 2 UStG in Salzburg (Österreich). Der 

deutsche Unternehmensberater stellt dem österreichischen Unternehmer seine Leis-

tungen ohne Umsatzsteuer in Rechnung. 

Nach § 19 des österreichischen UStG findet ein Wechsel der Steuerschuld statt (ver-

gleichbar dem deutschen § 13b UStG). Somit schuldet der österreichische Unter-

nehmer wegen des Reverse-Charge-Verfahrens die österreichische Umsatzsteuer, 

die er in Österreich auch wieder als Vorsteuer abziehen darf. 
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Wichtig : Erbringt der Unternehmer Dienstleistungen an Privatpersonen , befindet 

sich der Ort der sonstigen Leistung an seinem Betriebssitz, auch wenn die Privatper-

son im Ausland wohnt. 

 

Praxis-Beispiel: 

Ein Unternehmer betreibt eine Kfz-Reparaturwerkstatt in Bad Reichenhall. Ein Privat-

kunde aus Salzburg (Österreich) beauftragt ihn, seinen PKW zu reparieren und eine 

Inspektion durchzuführen. Da es sich um einen ausländischen Privatkunden handelt, 

befindet sich der Ort der sonstigen Leistung am Betriebssitz der Reparaturwerkstatt 

in Bad Reichenhall. Der Inhaber der Reparaturwerkstatt muss der österreichischen 

Privatperson die deutsche Umsatzsteuer in Rechnung stellen. 

 

Betriebsstätte, für die eine sonstige Leistung erbr acht wird 

Hat ein Unternehmer sowohl inländische als auch ausländische Betriebstätten, 

kommt es darauf an, für welche dieser Betriebsstätten die Leistung tatsächlich er-

bracht wird. Entscheidend ist, ob es sich um die inländische oder um die ausländi-

sche Betriebsstätte handelt. 

 

Praxis-Beispiel: 

Ein Unternehmer betreibt in Köln eine Kfz-Werkstatt. Er erhält einen Auftrag von ei-

nem Transportunternehmer, der jeweils eine Betriebsstätte in Bonn und Luxemburg 

hat. Der Unternehmer aus Köln repariert in seiner Kfz-Werkstatt zwei LKW des 

Transportunternehmers. Ein LKW ist auf die Betriebsstätte in Bonn und der andere 

LKW auf die luxemburgische Betriebsstätte zugelassen. Obwohl der Unternehmer 

aus Köln seine Arbeit an ein und derselben Stelle ausführt, muss er wie folgt unter-

scheiden: 

 

LKW mit luxemburgischer Zulassung: Dieser LKW gehört zur luxemburgischen 

Betriebsstätte, sodass sich der Leistungsort am Betriebssitz in Luxemburg befindet. 

Er berechnet keine Umsatzsteuer. Wegen des Wechsels der Steuerschuldnerschaft 

zahlt der Transportunternehmer die luxemburgische Umsatzsteuer als Leistungsemp-

fänger in Luxemburg. 
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LKW mit deutscher Zulassung: Dieser LKW gehört zur deutschen Betriebsstätte, 

sodass sich der Leistungsort am Betriebssitz in Bonn befindet. Der Unternehmer aus 

Köln berechnet für die Reparatur dieses LKW die deutsche Umsatzsteuer (adressiert 

an den Betriebssitz in Bonn). 

 

1. Ausnahmen, die für alle Leistungsempfänger gelte n 

Von diesen beiden Grundsätzen gibt es Ausnahmen, die für Unternehmens- und Pri-

vatkunden teilweise übereinstimmen und teilweise unterschiedlich aussehen.  

 
1.1. Ausnahmen: Empfänger ist ein Unternehmer oder eine Privatperson 

Gesetzl iche  Grun d-
lage 

Beschreibung der sonstigen  
Leistung 

Ort der sonstigen 
Leistung  

§ 3a Abs. 3 Nr. 1 
UStG 

Sonstige Leistungen im Zusammen-
hang mit Grundstücken, z. B. Architek-
tenleistung, Vermittlung durch Makler 

da, wo das Grund-
stück liegt 

§ 3a Abs. 3 Nr. 2 
UStG 

kurzfristige Vermietung eines Beförde-
rungsmittels (bis zu 90 Tagen bei 
Wasserfahrzeugen, ansonsten bis zu 
30 Tagen) 
 

Ort, an dem das Be-
förderungsmittel dem 
Empfänger zur Verfü-
gung gestellt wird 

§ 3a Abs. 3 Nr. 3b 
UStG 

Restaurationsleistungen (Abgabe von 
Speisen und Getränken) 

Ausnahme : Abgabe von Speisen und 
Getränken bei einer Beförderung in-
nerhalb der EU, auf einem Schiff, in 
einem Flugzeug oder einer Eisenbahn 

Ort, wo die Leistung 
vom Unternehmer 
tatsächlich erbracht 
wird 

§ 3b UStG Beförderung von Personen Beförderungsstrecke 
(Aufteilung in einen 
in- und ausländischen 
Streckenanteil erfor-
derlich) 

 

a) Ort der sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit  einem Grundstück  

Über den Ort einer sonstigen Leistung bzw. Werkleistung im Zusammenhang mit ei-

nem Grundstück, entscheidet allein die Lage des Grundstücks. Der Grundstücksbe-

griff des § 3a Abs. 3 UStG umfasst nicht nur das Gebäude und den Grund und Bo-

den, sondern auch die wesentlichen Bestandteile, wie z. B. Außenanlagen, Betriebs-

vorrichtungen und Scheinbestandteile. Zubehör ist allerdings nicht einzubeziehen. 

 

Die sonstige Leistung muss in einem engen Zusammenhang mit dem Grundstück 

stehen. Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn sich die sonstige Leistung nach 

den tatsächlichen Umständen überwiegend mit der Bebauung, Verwertung, Nutzung 
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oder Unterhaltung des Grundstücks selbst bezieht. Zu den sonstigen Leistungen, 

die im Zusammenhang mit dem Grundstück stehen, gehört 

• die Vermietung und die Verpachtung, wie z. B. die kurzfristige Vermietung von 

Wohn- und Schlafräumen, 

• die Vermietung von Parkplätzen, 

• die Überlassung von Bootsliegeplätzen, 

• die kurzfristige Vermietung auf Campingplätzen, 

• die entgeltliche Unterbringung auf einem Schiff, das für längere Zeit auf einem 

Liegeplatz befestigt ist, 

• die Vermietung und Verpachtung von Maschinen und Vorrichtungen aller Art, die 

zu einer mit dem Grundstück verbunden Betriebsanlage gehören, 

• die Veräußerung oder der Erwerb, wie z.B. die Leistungen der Makler, Sachver-

ständigen, des Notars bei der Beurkundung von Kaufverträgen und der Übertra-

gung von Grundstücksrechten, 

• Leistungen, die der Vorbereitung oder der Ausführung von Bauleistungen dienen, 

insbesondere die Leistungen der Architekten, Bau- und Erschließungsleistungen, 

Reparatur- und Wartungsleistungen, Abbruch und Erdarbeiten. 

 

Praxis-Beispiel: 

Ein Immobilienmakler aus Köln vermittelt Ferienimmobilien in Spanien an deutsche 

Kunden. Für die Vermittlung einer Eigentumswohnung in Spanien berechnet er eine 

Provision von 10.000 € ohne Umsatzsteuer. Der Ort der Vermittlungsleistung befindet 

sich in Spanien, weil die vermittelte Eigentumswohnung in Spanien liegt. Der Provisi-

onsumsatz ist daher in Deutschland nicht steuerbar.  

 

Der Unternehmer bezieht die Leistungen nicht ein, die nur mittelbar mit dem Grund-

stück im Zusammenhang stehen, wie z. B. Immobilienanzeigen, Grundstückfinanzie-

rung, Rechts- und Steuerberatung. Hierbei besteht kein räumlicher und somit auch 

kein enger Zusammenhang mit dem Grundstück. 

 

Unternehmer können in zweierlei Hinsicht betroffen sein und zwar als Unternehmer, 

• der die sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück ausführt , 

sodass er den Erlös in seiner Buchführung erfasst, 

• der eine sonstige Leistung in Anspruch nimmt . Wenn er einen ausländischen 

Unternehmer beauftragt, wird der Unternehmer regelmäßig als Leistungsemp-
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fänger Schuldner der Umsatzsteuer (Reverse-Charge-Verfahren gemäß § 13b 

UStG). 

 

Praxis-Beispiel: 

Ein Rechtsanwalt in Rosenheim lässt seine Anwaltspraxis von einem österreichi-

schen Unternehmer für 15.000 € renovieren. Das Grundstück, an dem der österrei-

chische Unternehmer die Arbeiten ausgeführt, liegt in Deutschland, sodass auch der 

Ort der sonstigen Leistung in Deutschland liegt. Der Rechtanwalt aus Rosenheim 

wird gemäß § 13b UStG Schuldner der Umsatzsteuer. Er kann allerdings die Um-

satzsteuer gleichzeitig wieder als Vorsteuer abziehen, weil er die Leistung für sein 

Unternehmen bezieht. 

 

Der Rechtsanwalt erhält von dem österreichischen Unternehmer eine Nettorechnung 

über 15.000 €, die er als Aufwand erfasst. Gleichzeitig muss er gemäß § 13b UStG in 

seiner Buchführung die Umsatzsteuer und den Vorsteuerabzug erfassen. Dazu ver-

wendet er die folgenden Konten des SKR 03 bzw. SKR 04: 

 

Kontobezeichnung SKR 03 SKR 04 

Instandhaltung betrieblicher Räume 4260 6335 

Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19% 1577 1407 

Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% 1787 3837 

 

Wichtig : Ein Unternehmer wird nur dann Schuldner der Umsatzsteuer, wenn er die 

sonstige Leistung als Unternehmer für sein Unternehmen  bezieht. Führt der Unter-

nehmer allerdings selbst Bauleistungen aus, schuldet er die Umsatzsteuer auch 

dann, wenn er diese für seinen privaten Bereich  ausführen lässt. Diese Umsatz-

steuer kann er dann allerdings nicht als Vorsteuer abziehen. 

 

b) Leistungsort bei kurzfristiger Vermietung eines Beförderungsmittels  

Kurzfristig ist eine Vermietung dann, wenn der Zeitraum von 30 Tagen nicht über-

schritten wird (bei Wasserfahrzeugen nicht mehr als 90 Tage). Der Leistungsort liegt 

bei der kurzfristigen Vermietung von Beförderungsmitteln da, wo der Unternehmer 

das Beförderungsmittel dem Empfänger zur Verfügung stellt, d.h., wo der Unterneh-

mer das Fahrzeug seinem Kunden übergibt. 
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1. Praxis-Beispiel: 

Ein Unternehmer betreibt eine Autovermietung in Rosenheim und übergibt seinem 

Kunden das Fahrzeug an seinem Betriebssitz. Der Leistungsort liegt in Rosenheim, 

wobei es keine Rolle spielt, ob der Mieter ein Privat- oder Geschäftskunde ist. Für die 

Fahrzeugvermietung zahlt der Autovermieter die deutsche Umsatzsteuer und zwar 

auch dann, wenn der Mieter den Leihwagen vorwiegend im benachbarten Österreich 

nutzen wird. 

 

2. Praxis-Beispiel: 

Ein Unternehmer betreibt eine Autovermietung in Rosenheim. Er bringt das Leihfahr-

zeug zu seinem Kunden nach Kufstein (Österreich). Damit stellt er das Fahrzeug sei-

nem Kunden in Österreich zur Verfügung, sodass auch der Leistungsort in Österreich 

liegt. Es spielt keine Rolle, wo der Kunde anschließend das Fahrzeug nutzt. Der Au-

tovermieter zahlt also keine deutsche Umsatzsteuer.  

 

Leistungsort bei längerfristiger Vermietung 

Vermietet ein Unternehmer seinem Kunden z. B. einen Leihwagen über einen Zeit-

raum von mehr als 30 Tagen, gelten die allgemeinen Grundsätze, wonach der Ort 

der sonstigen Leistung da liegt, 

• wo der Kunde wohnt bzw. seinen Betrieb hat, wenn er ein Unternehmer ist, 

• wo der Unternehmer seinen Sitz bzw. Betrieb hat, wenn der Kunde eine Privat-

person ist. 

 

c) Neuregelung bei Restaurant- und Verpflegungsdien stleistungen 

Ab 2010 ist der Leistungsort für die Abgabe von Speisen und Getränken da, wo der 

Unternehmer die Leistung tatsächlich erbringt . 

 

Praxis-Beispiel: 

Ein Catering-Unternehmer in Gronau (nahe der niederländischen Grenze) erhält von 

einem Unternehmer in Enschede (Niederlande) den Auftrag, ein Buffet mit Speisen 

und Getränke zu liefern. Geschirr, Besteck werden vom Cateringunternehmen zur 

Verfügung gestellt. Das Catering-Unternehmen übernimmt auch die Bedienung der 

Gäste, sodass es sich insgesamt um eine sonstige Leistung handelt. 
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Der Ort der Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen befindet sich da, wo das 

Catering-Unternehmen seine Leistung tatsächlich erbringt. Das ist in Enschede (Nie-

derlande). Es zahlt also keine deutsche Umsatzsteuer. Für den niederländischen Un-

ternehmer gilt in den Niederlanden das Reverse-Charge-Verfahren. 

 

Ausnahme : Verpflegungsdienstleistungen an Bord von Schiffen, Flugzeugen oder 

Eisenbahnen; hier gilt der Abgangsort  der Personenbeförderung als Leistungsort (§ 

3e UStG). Das gilt aber nur, wenn die Restaurationsleistungen eine selbstständige 

Hauptleistung ist. Das ist z. B. der Fall, wenn die beförderten Personen für Essen 

und Getränke ein getrenntes Entgelt bezahlen.  

 

d) Leistungsort bei einer Personenbeförderung 

Bei der Personenbeförderung ist entscheidend, wo sich die jeweilige Beförderungs-

strecke befindet. Erstreckt sich die Beförderungsstrecke über mehrere Länder, muss 

der Unternehmer die Beförderungsstrecke aufteilen. 

 

Praxis-Beispiel: 

Ein Busunternehmer befördert eine Reisegruppe von Münster nach Brüssel. Das 

Entgelt, das der Busunternehmer für die Fahrtstrecke bis zur belgischen Grenze er-

hält, unterwirft er der deutschen Umsatzsteuer. Für die Strecke, die er in Belgien zu-

rücklegt, liegt der Leistungsort in Belgien, sodass dafür keine deutsche Umsatzsteuer 

zu zahlen ist. 

 

Anders als bei der Personenbeförderung ist der Ort für eine Güterbeförderung  wie 

folgt zu bestimmen: 

• Eine Güterbeförderung für Unternehmer vom Inland in ein Drittland und bei einer 

innergemeinschaftlichen Güterbeförderung für Unternehmer wird die Leistung am 

Betrieb bzw. der Betriebsstätte des Leistungsempfängers ausgeführt (§ 3a Abs. 2 

UStG). 

• Bei der Güterbeförderung für Privatpersonen vom Inland in ein Drittland ist die 

Strecke ebenso aufzuteilen, wie bei der Personenbeförderung. 

• Bei einer innergemeinschaftlichen Güterbeförderung für Privatpersonen wird die 

Beförderung da ausgeführt, wo die Beförderung beginnt (Abgangsort). 
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Für das Be- und Entladen, Umschlagen und ähnliche Zusatzleistungen bei der Be-

förderung liegt, wenn es gesondert abgerechnet wird, der Leistungsort 

• bei Unternehmern am Ort des Leistungsempfängers und 

• bei Privatpersonen da, wo Sie jeweils ausschließlich oder zum wesentlichen Teil 

tätig werden. 

Aber : Findet die Beförderung insgesamt im Drittland  statt, wird die Beförderung 

(einschließlich Be- und Entladen, Umschlagen und ähnliche Zusatzleistungen) im 

Drittland genutzt. 

 

2. Besonderheiten bei Veranstaltungsleistungen 

Bei Veranstaltungsleistungen, gibt es zwei unterschiedliche Regelungen. Eine gilt 

seit dem 1.1.2011 nur noch für Leistungen an Nichtunternehmer. Die andere Neure-

gelung gilt nur für Leistungen, die ein Unternehmer gegenüber einem anderen Un-

ternehmer ausführt. 

 
Ausnahmen bei Veranstaltungsleitungen 

Gesetzliche 
Grundlage  

Beschreibung der  sonstigen  
Leistung  

Ort der sonstigen  
Leistung  

§ 3a Abs. 3 Nr. 3a 
UStG 
(gilt nur für Leis-
tungen an Nicht-
unternehmer)  

kulturelle, künstlerische, wissenschaft-
liche, unterrichtende, sportliche, unter-
haltende Leistungen (= Veranstal-
tungsleistungen) und ähnliche Leis-
tungen im Zusammenhang mit Mes-
sen und Ausstellungen (seit dem 
1.1.2011 nur anwendbar, wenn der 
Empfänger kein Unternehmer ist, für 
dessen Unternehmen die Leistung 
bestimmt ist) 

Ort, wo der leistende 
Unternehmer seine 
Leistung tatsächlich 
erbringt 

§ 3a Abs. 3 Nr. 5 
UStG 
(gilt nur für Leis-
tungen an Unter-
nehmer) 

Einräumung von Eintrittsberechtigun-
gen für kulturelle, künstlerische, wis-
senschaftliche, unterrichtende, sportli-
che, unterhaltende oder ähnliche Ver-
anstaltungen, wie Messen und Aus-
stellungen, sowie die damit zusam-
menhängenden sonstigen Leistungen 
an einen Unternehmer für dessen Un-
ternehmen 

Ort, an dem die Ver-
anstaltung tatsächlich 
durchgeführt wird 
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3. Ausnahmen für bestimmte Leistungen, die in einem  Drittland ausgeführt 

werden 

Werden die nachfolgend aufgeführten Leistungen in einem Drittland ausgeführt, be-

findet sich der Ort der sonstigen Leistung im Drittland, wenn die sonstige Leistung 

dort genutzt oder ausgewertet wird. 

 
Ausnahmen für bestimmte Leistungen im Drittland 

Gesetzliche 
Grundlage 

Beschreibung der sonstigen  
Leistung 

Ort der sonstigen 
Leistung  

§ 3a Abs. 8 UStG 
 

Folgende Leistungen in einem Drit t-
land  (Regelung seit 1.1./1.7.2011): 
a) Güterbeförderung, Beladen, Entla-

den, Umschlagen oder ähnliche mit 
der Beförderung eines Gegen-
stands im Zusammenhang stehen-
de Leistungen 

b) Arbeit an beweglichen körperlichen 
Gegenständen oder Begutachtung 
dieser Gegenstände 

c) Reisevorleistungen i.S. des § 25 
Abs. 1 Satz 5 UStG 

d) Veranstaltungsleistungen im Zu-
sammenhang mit Messen und Aus-
stellungen 

e) Leistungen auf dem Gebiet der 
Telekommunikation 

im Drittland , wenn 
die Leistung dort ge-
nutzt oder ausgewer-
tet wird 

 

Praxis-Beispiel (Nutzung/Auswertung im Drittland): 

Ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland hat sich auf den Aufbau und die Einrich-

tung von Messeständen spezialisiert. Dieses Unternehmen wird von einem anderen 

Unternehmen mit Sitz in Deutschland beauftragt, in Houston/USA einen Messestand 

aufzubauen, an dem das Leistungsangebot des international tätigen Unternehmens 

präsentiert wird. Der Messebauer erhält einen Betrag von 10.000 €. 

 
Der Messebauer wird in den USA (einem Drittland) tätig. Dort werden seine Leistun-

gen genutzt und ausgewertet, sodass der Ort der sonstigen Leistungen sich in den 

USA befindet. Die Leistungen des Messebauers sind in Deutschland nicht steuerbar, 

sodass keine deutsche Umsatzsteuer anfällt. 
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Bei Veranstaltungsleistungen im Zusammenhang mit Messen und Ausstellungen 

im Ausland  muss zuerst geprüft werden, ob der Ort, an dem die Messe stattfindet 

sich in der EU oder in einem Drittland befindet. Beauftragt ein deutscher Unterneh-

mer, der in einem Drittland tätig ist, einen deutschen Unternehmer mit der Organisa-

tion von Ausstellungen und Messen in den entsprechenden Ländern (z. B. den 

USA), liegt der Ort der sonstigen Leistung im Drittland. Es fällt dann keine deutsche 

Umsatzsteuer an. Das gilt entsprechend auch für die übrigen in § 3a Abs. 8 UStG 

aufgeführten Leistungen. 

 

4. Ausnahmen, die nur für Leistungen an Privatkunde n gelten  

Bei sonstigen Leistungen und Werkleistungen, bei denen leistender Unternehmer 

und Leistungsempfänger Unternehmer sind (B2B-Geschäfte), befindet sich der Leis-

tungsort grundsätzlich an der Betriebsstätte des Leistungsempfängers. Bei B2B-

Geschäften gibt es dadurch weniger Ausnahmeregelungen als vor 2010. 

 

Bei Privatkunden (B2C-Geschäften) führt der Unternehmer seine sonstige Leistung 

grundsätzlich da aus, wo er sein Unternehmen betreibt. Die Ausnahmen, die nur für 

Privatkunden gelten, sind in der nachfolgenden Zusammenstellung aufgeführt: 

 
Leistungsort bei sonstigen Leistungen an Privatkund en 
 
Gesetzliche 
Grundlage  

Bezeichnung  der sonstigen 
Leistung  

Leistungsort  

§ 3a Abs. 3 Nr. 
3c UStG 

Arbeiten an beweglichen kör-
perlichen Gegenständen und 
bei der Begutachtung dieser 
Gegenstände 

Leistungsort ist da, wo 
die sonstige Leistung 
vom Unternehmer tat-
sächlich erbracht wird 

§ 3a Abs. 3 Nr. 4 
UStG 

Vermittlungsleistung Leistungsort befindet sich 
dort, wo der vermittelte 
Umsatz ausgeführt wird  

§ 3a Abs. 5 UStG auf elektronischem Weg er-
brachte sonstige Leistung 

siehe nachfolgende 
Übersicht 

§ 3a Abs. 4  
UStG 

sonstige Leistungen (Kata-
logleistungen ), siehe nach-
folgende Zusammenstellung  

Leistungsort befindet sich 
dort, wo der Leistungs-
empfänger seinen Wohn-
sitz bzw. Sitz hat 
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Zusammenstellung der Katalogleistungen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung der Leistung 

1. Die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Patenten, Urheber-
rechten, Markenrechten und ähnlichen Rechten 

2. die sonstigen Leistungen, die der Werbung oder der Öffentlichkeitsarbeit 
dienen, einschließlich der Leistungen der Werbemittler und der Werbe-
agenturen 

3. die sonstigen Leistungen aus der Tätigkeit als Rechtsanwalt, Patentan-
walt, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, Wirtschaftsprüfer, vereidigter 
Buchprüfer, Sachverständiger, Ingenieur, Aufsichtsratsglied, Dolmetscher 
und Übersetzer sowie ähnliche Leistungen anderer Unternehmer, insbe-
sondere die rechtliche, wirtschaftliche und technische Beratung 

4. die Datenverarbeitung 

5. die Überlassung von Informationen, einschließlich gewerblicher Verfahren 
und Erfahrungen 

6. a) die sonstigen Leistungen der in § 4 Nr. 8 Buchst. a bis g und Nr. 10 be-
zeichneten Art sowie die Verwaltung von Krediten und Kreditsicherheiten 

6. b) die sonstigen Leistungen im Geschäft mit Gold, Silber und Platin. Das gilt 
nicht für Münzen und Medaillen aus diesen Edelmetallen 

7. die Gestellung von Personal 

8. der Verzicht auf Ausübung eines der in Nummer 1 bezeichneten Rechte 

9. der Verzicht, ganz oder teilweise eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit auszuüben 

10. die Vermietung beweglicher körperlicher Gegenstände, ausgenommen 
Beförderungsmittel 

11. die sonstigen Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation 

12. die Rundfunk und Fernsehdienstleistungen 

13. die auf elektronischen Weg erbrachten sonstigen Leistungen 

14. die Gewährung des Zugangs zu Erdgas- und die Fernleitung, die Übertra-
gung oder die Verteilung über diese Netze sowie die Erbringung anderer 
damit unmittelbar zusammenhängender sonstigen Leistungen 

 

Bei den Katalogleistungen kommt es also darauf an, ob der Privatkunde im EU-

Ausland oder in einem Drittland wohnt. Bei Kunden in einem Drittland ist der Leis-

tungsort da, wo der Kunde wohnt. 

 
Praxis-Beispiel: 

Ein Rechtanwalt aus Hamburg vertritt einen türkischen Staatsangehörigen, der be-

reits seit einiger Zeit wieder in der Türkei wohnt, in einem Scheidungsverfahren, das 

vor einem deutschen Gericht durchgeführt wird. Der Ort der sonstigen Leistung liegt 

in der Türkei, sodass der Rechtanwalt in seiner Rechnung keine Umsatzsteuer 
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ausweisen darf. Er berechnet für das Scheidungsverfahren seine Gebühren ohne 

Umsatzsteuer. 

 

Handelt es sich um Katalogleistungen, die der Unternehmer gegenüber einem Pri-

vatkunden in einem Land der EU ausführt, gilt der allgemeine Grundsatz des § 3a 

Abs. 1 UStG. Das heißt, der Ort der sonstigen Leistung befindet sich da, wo der 

leistende Unternehmer sein Unternehmen betreibt. 

 

Praxis-Beispiel: 

Ein Rechtanwalt aus Hamburg vertritt einen portugiesischen Staatsangehörigen, 

der bereits seit einiger Zeit wieder in Portugal wohnt, in einem Scheidungsverfah-

ren, das vor einem deutschen Gericht durchgeführt wird. Der Ort der sonstigen 

Leistung liegt in Hamburg, sodass der Rechtanwalt in seiner Rechnung die deut-

sche Umsatzsteuer ausweisen muss. Er berechnet für das Scheidungsverfahren 

seine Gebühren mit Umsatzsteuer. 

 

a) Auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistu ng 

Eine elektronische Leistung liegt nicht bereits deshalb vor, weil der Unternehmer mit 

seinem Leistungsempfänger per E-Mail kommuniziert. Verschafft der Unternehmer 

seinen Kunden die Möglichkeit, ein Computer-Programm herunterzuladen, handelt es 

sich um eine elektronische Leistung. Bei der Bestimmung des Leistungsorts sind – 

entsprechend der nachfolgenden Übersicht - verschiedene Faktoren zu berücksichti-

gen.  

 
Leistungsort bei elektronischen Leistungen: 

 mögliche Einzelfälle  
 

Leistungs -
erbringer 

Unternehmer 
in einem EU-
Land 
 

Unternehmer in 
einem Drittland 
 

Unternehmer 
in einem EU-
Land 
 

Unternehmer 
in Drittland 
oder EU 
 

Leistungs -
empfänger 

Privatperson in 
der EU 

Privatperson in 
der EU 

Privatperson 
im Drittland 
 

Unternehmer 
in der EU 

Ergebnis für 
den Ort der 
sonstigen 
Leistung 

Ort, an dem 
der leistende 
Unternehmer 
sein Unter-
nehmen be-
treibt 

Am Ort des 
Leistungs-
empfängers im 
entsprechenden 
EU-Land 

Am Ort des 
Leistungs- 
empfängers im 
Drittland 

Ort, an dem 
der Leistungs-
empfänger 
sein Unter-
nehmen be-
treibt 
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Zusammenfassende Meldung bei grenzüberschreitenden  

Dienstleistungen in der EU  

Innerhalb der EU schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer, wenn der Leis-

tungsempfänger ein Unternehmer ist, der seine Betriebsstätte in einem anderen EU-

Land hat. Wird das Reverse-Charge-Verfahren in einem EU-Land nicht angewandt, 

müssen Unternehmer, wenn der Leistungsort im anderen EU-Land liegt, die Umsatz-

steuer in diesem EU-Land anmelden und zahlen. 

 

Werden innergemeinschaftliche Lieferungen, innergemeinschaftliche Dreiecksge-

schäfte und/oder grenzüberschreitende Dienstleistungen ausgeführt, müssen beim 

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zusammenfassende Meldungen  abgegeben 

werden (§ 18a UStG). Für Lieferungen und sonstige Leistungen gibt es unterschied-

liche Regelungen. 

 
Zusammenfassende Meldung (§ 18a UStG): 

 Innergemeinschaftliche  
Warenlieferung und 
Dreiecksgeschäfte 

Grenzüberschreitende 
Dienstleistungen 

Abgabe bis zum  25. Tag nach Ablauf des 
Meldezeitraums 
(keine Dauerfristverlänge-
rung möglich) 

25. Tag nach Ablauf des 
Meldezeitraums 
(keine Dauerfristverlänge-
rung möglich) 

Meldezeitraum (Rege l-
fall) 

monatlich  vierteljährlich  

Meldezeitraum  
(seit 1.1.2012) 
 

vierteljährlich, 
wenn Bemessungsgrund-
lage für Warenlieferungen 
und Lieferungen 50.000 € 
nicht überschreitet* 

 
 

 

Wichtig ! Die Bemessungsgrundlage darf weder im laufenden Quartal noch in einem 

der vorhergehenden vier Kalendervierteljahren den Grenzwert überschreiten. Wird im 

laufenden Kalendervierteljahr der Grenzwert überschritten, muss sofort zur monat-

lichen  Abgabe gewechselt  werden, also noch innerhalb des jeweiligen Kalender-

vierteljahrs.  

 

Werden monatlich  zusammenfassende Meldungen für innergemeinschaftliche Liefe-

rungen und innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfte abgegeben, sind eventuell 

vorhandene grenzüberschreitende Dienstleistungen  im letzten Monat des jeweili-
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gen Kalendervierteljahrs zu erfassen. Es ist allerdings auch zulässig, die grenz-

überschreitenden Dienstleistungen in die zusammenfassende Meldung des jeweili-

gen Monats einzubeziehen.  

 


