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Leistungsort bei sonstigen Leistungen 

Das Abgabenänderungsgesetz 2010 beschert uns ab dem kommenden 

Jahr – wieder einmal – geänderte Bestimmungen über den Leistungsort 

bei sonstigen Leistungen. 

Mit Anfang des Jahres 2010 war eine große Umstellung im Umsatzsteuer-

gesetz in Kraft getreten, mit der das System der Leistungsortbestimmung 

bei den sonstigen Leistungen (va Dienstleistungen) völlig neu geregelt 

wurde. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, kann eine Grundregel ange-

wendet werden:  

 Wird die sonstige Leistung an einen Unternehmer erbracht, gilt sie dort 

als ausgeführt, wo der Leistungsempfänger sein Unternehmen betreibt.  

 Wird sie hingegen an einen Nichtunternehmer (eine Privatperson) 

erbracht, gilt sie am dem Ort als ausgeführt, von dem aus der 

Leistungserbringer sein Unternehmen betreibt. 

Berät etwa ein Rechtsanwalt in seiner Wiener Kanzlei einen Unternehmer 

aus Deutschland, so erbringt er seine Leistung nach der Fiktion des Um-

satzsteuergesetzes in Deutschland. Er muss seine Rechnung daher netto 

ausstellen, die Umsatzsteuerschuld geht gemäß dem System des „reverse-

charge“ auf den Empfänger der Leistung über. Lässt sich der deutsche 

Klient des Rechtsanwaltes hingegen als Privatperson beraten, liegt der 

Leistungsort in Österreich, und die Rechnung des Rechtsanwaltes muss mit 

österreichischer Umsatzsteuer ausgestellt werden. 

Eine davon bestehende Ausnahme betrifft kulturelle, künstlerische, 

wissenschaftliche, sportliche, unterhaltende oder ähnliche Leistungen, wie 

Leistungen im Zusammenhang mit Messen und Ausstellungen. Derartige 

Leistungen gelten nach der derzeitigen Rechtslage an dem Ort als 

ausgeführt, an dem der leistende Unternehmer ausschließlich oder zum 

wesentlichen Teil tätig wird.  

Mit der ab 1. Jänner 2011 geltenden Neufassung des Umsatzsteuer-

gesetzes wird diese Ausnahme beseitigt. Ab dann soll auch für diese 

Leistungen die oben genannte Grundregel gelten. Der tatsächliche Ort der 

Leistungserbringung ist dann nur mehr für Umsätze mit Nichtunter-

nehmern von Bedeutung.  

Bietet zum Beispiel ein österreichisches Unternehmen EDV-Kurse an und 

hält diese in ihren eigenen Räumlichkeiten in Graz ab, sind bis Ende 2010 

Rechnungen mit österreichischer Umsatzsteuer auszustellen, egal ob der 

Kunde Unternehmer aus dem In- oder Ausland oder Privatperson ist. Ab 

kommendem Jahr ist (wie beim Rechtsanwalt) die Rechnung an den 

ausländischen Unternehmer jedoch ohne Umsatzsteuer auszustellen. 

TAX Information bestellen/abmelden: 

Wenn wir unsere „TAX Information“ noch an eine andere E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens senden 

sollen, so klicken Sie bitte hier... 

Sollten Sie zukünftig keine „TAX Information“ mehr von uns erhalten wollen, so klicken Sie bitte hier...  
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