
 

 

 

 

 

 

LEISTUNGSORT BEI ONLINE-SEMINAREN 
 

 

 

Seit 01.01.2022 ist bei Web-Seminaren der Leistungsort jener, an dem der Dienstleistungs- 

empfänger ansässig ist oder seinen Wohnsitz bzw gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 

Bis 31.12.2021 war der Tätigkeitsort bei Web-Seminaren für Privatpersonen jener Ort, an dem der 

Lehrer ansässig war, sofern dieser nicht nachweislich seine Dienste von einem anderen Ort aus er-

brachte. Seit 01.01.2022 bestimmt sich bei Web-Seminaren der Leistungsort hingegen nach 

dem Leistungsempfänger (Nichtunternehmer, Privatperson, B2C). Der Leistungsort des Unterneh-

mers ist somit jener Ort, an dem der Dienstleistungsempfänger (Privatperson) ansässig ist oder sei-

nen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Damit werden Online-Veranstaltungen hin-

sichtlich des Ortes der Umsatzsteuerpflicht den elektronisch erbrachten Dienstleistungen an Unter-

nehmer gleichgestellt. 

 

Bestimmung des Leistungsorts 

Für die Bestimmung des Leistungsorts ist die Vermutungsregelung der einschlägigen EU-Verord-

nung anzuwenden: Verwendet der Nichtunternehmer etwa eine deutsche IP-Adresse und tätigt er 

die Zahlung über ein deutsches Bankkonto, besteht die Vermutung, dass der Nichtunternehmer in 

Deutschland wohnt bzw seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und der umsatzsteuerliche Leistungs-

ort somit in Deutschland liegt. Die Besteuerung dieses Umsatzes richtet sich daher nach deutschem 

Recht. Um eine umsatzsteuerliche Registrierung in anderen Mitgliedstaaten (wie im Beispiel 

Deutschland) zu vermeiden, kann sich der österreichische Seminarveranstalter in Österreich zum  

EU-OSS registrieren. Diesfalls kann er die Umsatzsteuer für die in anderen Mitgliedstaaten erbrach-

ten Leistungen an die Nichtunternehmer über den EU-OSS erklären. 
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Wenn wir unser „eccontis informiert“ noch an eine andere e-mail-Adresse senden sollen, klicken Sie bitte bestellen. 

Sollten Sie kein „eccontis informiert“ mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte abmelden. 

 

Diese Information wird dem Nutzer freigiebig zur eigenen Information zur Verfügung gestellt. Aufgrund der gebotenen Knappheit kann diese Information eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

eccontis übernimmt bei Verwendung der hier angeführten Informationen keine Haftung für Schäden, welcher Art auch immer. eccontis übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit des Inhalts.  

 

Medieninhaber und Herausgeber: eccontis treuhand gmbh wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, 4048 Linz-Puchenau, Karl-Leitl-Straße 1 

Der Leistungsort für die Online-Seminar-Umsätze an Unternehmer liegt am jeweiligen Empfänger-

ort des leistungsempfangenden Unternehmers, es gilt somit die umsatzsteuerliche Generalklausel 

für B2B-Leistungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eccontis.at/wp/newsletteranmeldung
mailto:office@eccontis.at?subject=eccontis%20informiert%20ABMELDUNG%20(Bitte%20einfach%20unten%20die%20E-Mail-Adresse%20eintragen)

