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Revers
rse Cha
arge: Was
W mü
üssen Sie
S beii Diens
stleistu
ungen
an Unterneh
hmen im
m Auslland be
eachten
n?
Sehr geehrtte Mandantin
n,
sehr geehrter Mandant,
deutsche Unternehmen erbringen im
mmer häufige
er Dienstleis
stungen im Ausland
A
an ddort ansässig
ge Unterneh-men. In die
esem Zusammenhang ste
ellt sich die Frage, was in welchem Land umsattzsteuerlich zu
z beachten
n
ist. Im Inlan
nd sind Dien
nstleistungen, die an aussländische Unternehmen
U
erbracht weerden, im Re
egelfall nichtt
steuerpflichtig - egal, wo
o die Leistun
ngen erbrach
ht werden. Ausnahmen
A
können
k
sich aber z.B. be
ei Dienstleis-tungen im Z
Zusammenha
ang mit Grun
ndstücken erg
rgeben.
Bei reinen D
Dienstleistun
ngen innerha
alb der EU g
gilt für Ihren ausländische
en Kunden i n der Regel die Umkehrr
der Steuersschuldnersch
haft (sog. Rev
verse-Charg
ge-Verfahren). Das heißt, Ihr Kunde m
muss in seine
em Staat die
e
Umsatzsteu
uer auf Ihre Leistung
L
abfü
ühren. Komp
plizierter wird
d die Lage, wenn
w
Sie Weerklieferunge
en erbringen,,
also z.B. im
m EU-Ausland
d eine Reparatur unter V
Verwendung von umfangreichem eigeenem Material durchfüh-ren. Dann kkann eine ste
euerliche Reg
gistrierung im
m anderen EU-Staat erforderlich werdden.
Unsere Info
ografik auf der
d nächste
en Seite bietet Ihnen eine
en Überblickk über die um
msatzsteuerliche Beh
handlung Ihre
er Dienstleisttungen an au
usländische Unternehmeen und macht Sie auf
mögliche Risiken
R
aufme
erksam. Zög
gern Sie bitte nicht, uns bei Zweifelsfra
ragen und Un
nklarheiten
zu kontaktieren.
Mit freundlic
chen Grüßen
n

