Arbeit en an beweglichen körperlichen Gegenst änden (z.B. Reparat ur, Wart ung) und die
sogenannt en Kat alogleist ungen (z.B. Berat ung, EDV-Dienst leist ung).
Ort der Dienst leist ung - Sonder regeln
Für die nachst ehend angeführt en Dienst leist ungen gibt es von der Generalklausel
abweichende Sondervorschrif t en.

Grundst ücksleist ungen
Leist ungen im Zusammenhang mit einem Grundst ück gelt en dort als ausgef ührt , wo das
Grundst ück gelegen ist . Zum Grundst ück zählen auch Gebäude samt Zubehör,
Superädifikat e, grundst ücksgleiche Recht e (z.B. Baurecht ).
Im Zusammenhang mit Grundst ücken und darauf befindlichen Gebäuden st ehen
Dienst leist ungen, die der Erricht ung, Inst andhalt ung, Beseit igung und Verwert ung dienen.
Kraft ausdrücklicher geset zlicher Anordnung zählen dazu auch
die Leist ungen der Grundst ücksmakler und Sachverst ändigen,
die Beherbergung in der Hot elbranche oder in Branchen mit ähnlicher Funkt ion (z.B.
Ferienlager, Campingplät ze),
das Einräumen von Recht en zur Nut zung von Grundst ücken (z. B. Servit ut e), die
Vermiet ung und Verpacht ung,
Leist ungen zur Vorbereit ung oder zur Koordinierung von Bauleist ungen (z.B. die
Leist ungen von Archit ekt en und Bauaufsicht sbüros).
Personenbeförderung
Eine Personenbeförderung wird dort ausgeführt , wo sie bewirkt wird. Erst reckt sich die
Personenbeförderung sowohl auf das Inland, als auch auf das Ausland, so fällt nur der
inländische Teil unt er das öst erreichische Umsat zst euergeset z. Eine St euerbefreiung gibt es
für die grenzüberschreit ende Personenbeförderung mit Schiffen und Luft fahrzeugen.
Tät igkeit sort leist ungen
Die nachst ehenden Leist ungen gelt en dort als ausgeführt , wo Sie bei der Ausführung der
Dienst leist ung ausschließlich oder zum wesent lichen Teil t ät ig werden:
Ab 2011 gilt für Eint rit t sberecht igungen sowie damit zusammenhängende Leist ungen bei
Veranst alt ungen kult ureller, künst lerischer, wissenschaft licher, unt erricht ender,
sport licher, unt erhalt ender Nat ur sowie für Eint rit t e bei Messen und Ausst ellungen der
Veranst alt ungsort . Alle übrigen Leist ungen ohne Zusammenhang mit einer
Eint rit t sberecht igung fallen unt er die B2B-Generalklausel und werden dort ausgeführt ,
wo der Leist ungsempfänger ansässig ist .
Rest aurant - und Verpflegungsdienst leist ungen (ausgenommen an Bord von Schiffen,
Flugzeugen und Eisenbahnen)

Kurzfrist ige Ver miet ung von Beförderungsmit t eln
Die Dienst leist ung wird am Ort der t at sächlichen Übergabe des Beförderungsmit t els erbracht .
Unt er Bef örderungsmit t el sind alle Fahrzeuge zu verst ehen, die ihrer Bauart nach zur
Beförderung von Personen und Güt ern best immt sind.
Die Vermiet ung ist kurzfrist ig, wenn sie ununt erbrochen nicht länger als 30 Tage, bei
Wasserfahrzeugen nicht länger als 90 Tage erfolgt .
Für die langfrist ige Vermiet ung von Beförderungsmit t eln gilt die Generalklausel (siehe oben).
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Bedeut ung des Dienst leist ungsort es
Der Ort gibt den Ausschlag, nach welchen Recht svorschrift en die Dienst leist ung zu verst euern
ist . Liegt der Ort einer Dienst leist ung im Inland, gilt das öst erreichische Umsat zst euergeset z.
Liegt der Ort der Dienst leist ung im Ausland, sind die Recht svorschrift en des j eweiligen Landes
anzuwenden.
Durchführung der Best euerung
Liegt der Ort der Dienst leist ung im Inland, wie das bespielweise bei Tät igkeit sort leist ungen
oder Grundst ücksleist ungen der Fall sein kann, so müssen Sie dem ausländischen Unt ernehmer
im Regelfall Umsat zst euer (10 %, 20 %) verrechnen, sofern nicht im Einzelfall eine
St euerbef reiung gilt (z.B. als Kleinunt ernehmer). Die Umsät ze sind in der
Umsat zst euervoranmeldung (UVA) und in der Jahresumsat zst euererklärung zu melden.
Liegt der Ort der Dienst leist ung im Ausland (Auslandsumsat z), findet das öst erreichische
Umsat zst euergeset z keine Anwendung. Sie dürf en keine öst erreichische Umsat zst euer
verrechnen. Sie ist weder in der UVA noch in der Jahresumsat zst euererklärung anzugeben.
Acht ung
Dienst leist ungen, die unt er die Generalsklausel fallen und an Leist ungsempfänger aus einem
anderen EU-Mit gliedsst aat erbracht werden, müssen in der Zusammenfassenden Meldung (ZM)
dem Finanzamt mit get eilt werden. Der Meldezeit raum richt et sich nach der UVA. Zu melden
sind die Dienst leist ungen, die im Meldezeit raum ausgeführt werden, unabhängig von der
Abrechnung und Bezahlung. Zu melden sind die UID-Nr. und das Ent gelt j e
Leist ungsemfpänger. Die Meldung ist spät est ens am Ende des Folgemonat s nach Ende des
Meldezeit raumes abzugeben. Die ZM ist grundsät zlich elekt ronisch über FinanzOnline
einzureichen. Meldeversäumnisse werden mit einem Verspät ungszuschlag von 1 % der zu
meldenden Ent gelt e, max. 2.200,- geahndet .
Sind diese Umsät ze in einem EU Mit gliedsland st euerbar und st euerpflicht ig, ist zu
unt erscheiden: Handelt es sich um eine Dienst leist ung, die unt er die Generalklausel fällt ,
findet EU-weit zwingend das Reverse Charge Syst em (Umkehr der St euerschuld) Anwendung.
Sie dürfen keine Umsat zst euer verrechnen und müssen auf der Rechnung einen Hinweis auf
die Umkehr der St euerpflicht anbringen. Der ausländische Leist ungsempfänger ist für die
Verst euerung selbst zust ändig, er hat auch den Vorst euerabzug gelt end zu machen.
In den übrigen Fällen, die nicht unt er die Generalklausel fallen (z.B. Grundst ücksleist ungen,
Tät igkeit sort leist ungen), müssen Sie im Einzelfall prüfen, ob im j eweiligen EU-Mit gliedsst aat
für die konkret e Leist ung das Reverse Charge Syst em gilt oder ob Sie die ausländische
Umsat zst euer verrechnen müssen. Informat ionen dazu erhalt en Sie vom zust ändigen
Außenwirt schaft scent er.
Im Drit t land (außerhalb der EU) st euerpflicht ige Umsät ze richten sich nach den
st euerrecht lichen Vorschrift en des j eweiligen Landes. Auch in diesem Fall st ehen Ihnen für
Auskünft e die Außenwirt schaft s Cent er der Wirt schaf t skammern zur Verfügung.
Sind Sie als Unt ernehmer Empfänger einer von einem ausländischen Leist ungserbringer
erbracht en Dienst leist ung, die in Öst erreich zu verst euern ist , gilt generell das Reverse Charge
Syst em (ausgenommen für Eint rit t sberecht igungen und Road pricing). Der ausländische
Leist ungserbringer darf also keine Umsat zst euer verrechnen. Sie müssen diese Umsät ze in der
Umsat zst euervoranmeldung anführen und die Umsat zst euer selbst berechnen; sie können
allerdings gleichzeit ig den Vorst euerabzug gelt end machen. Dies hat unabhängig davon zu
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erfolgen, ob der ausländische Leist ungserbringer auf seiner Rechnung auf die Umkehr der
St euerpflicht hinweist oder nicht .
Acht ung
Unecht st euerbef reit e Unt ernehmer (z.B. Kleinunt ernehmer) müssen die selbst berechnet e
Umsat zst euer an das Finanzamt abführen, weil sie keinen Vorst euerabzug haben.
Beacht en Sie zu diesem Thema auch das eigene Merkblat t „ Umkehr der St euerpf licht –
Reverse Charge“ .
Nachst ehende Tabelle soll Ihnen helfen, den Ort der Dienst leist ung zu best immen:
Ort der sonst igen Leist ung

Unt ernehmer

Grundregel
Vermit t lungsleist ungen

Empfängerort
Empfängerort

Grundst ücksleist ungen

Ort des Grundst ücks

Personenbeförderung

Wo die Beförderung st at t findet

Güt erbeförderung (nicht
innergemeinschaft liche Güt erbeförderung)
Innergemeinschaft liche Güt erbeförderung

Empfängerort

Eint rit t sberecht igungen und damit
zusammenhängende sonst ige Leist ungen für
Veranst alt ungen auf dem Gebiet von Kunst ,
Sport , Wissenschaft , Unt erricht ,
Unt erhalt ung; für Messen und Ausst ellungen

Veranst alt ungsort

Sonst ige Leist ungen ohne Zusammenhang
mit Eint rit t sberecht igungen bei Messen,
Ausstellungen, Veranst alt ungen udgl. Wie
z.B. St andaufbau, Eint ragung Messekat alog,
Vort räge usw.
Nebent ät igkeit en zur Beförderung

Empfängerort

Empfängerort

Empfängerort
Empfängerort

Arbeit en an beweglichen körperlichen
Gegenst änden
Rest aurant - und
Verpflegungsdienst leist ungen
Kurzfrist ige Vermiet ung bis 30/ 90 Tage von
Beförderungsmit t eln

Tät igkeit sort
(Abgangsort an Bord von Schiffen,
Flugzeugen, Eisenbahn in der EU)
Ort der Übergabe

Langfrist ige Vermiet ung von
Beförderungsmit t eln

Empfängerort

Von Drit t lands-Unt ernehmern erbracht e
elekt ronische Dienst leist ung

Empfängerort
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Vom Drit t land erbracht e Telekom-,
Rundfunk und Fernsehdienst leist ungen
Einräumung, Übert ragung und Wahrnehmung
von Recht en, die sich aus
urheberrecht lichen Vorschrift en ergeben
Leist ungen, die der Werbung oder der
Öffent lichkeit sarbeit dienen
Leist ungen von Freiberuflern (z.B.
Recht sanwält en), Sachverst ändigen,
Ingenieuren, Aufsicht srat smit gliedern,
Dolmet schern und Überset zern sowie
ähnliche Leist ungen anderer Unt ernehmer
recht liche, t echnische und wirt schaft liche
Berat ung
Dat enverarbeit ung

Empfängerort
Empfängerort

Empfängerort
Empfängerort

Empfängerort
Empfängerort

Überlassung von Informat ionen einschließlich Empfängerort
gewerblicher Verf ahren und Erfahrungen
die Personalgest ellung
Empfängerort
Vermiet ung beweglicher, körperlicher
Gegenst ände, ausgenommen
Beförderungsmit t el (siehe oben)
Telekommunikat ionsdienst e

Empfängerort

Rundfunk- und Fernsehdienst leist ungen

Empfängerort

Auf elekt ronischem Weg erbracht e sonst ige
Leist ungen

Empfängerort

Empfängerort
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Dieses Infoblat t ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirt schaft skammern.
Bei Fragen wenden Sie sich bit t e an die Wirt schaft skammer Ihres Bundeslandes:
Burgenland, Tel. Nr.: 0590 907-0, Kärnt en, Tel. Nr.: 0590 904-0,
Niederöst erreich Tel. Nr.: (02742) 851-0, Oberösterreich, Tel. Nr.: 0590 909,
Salzburg, Tel. Nr.: (0662) 8888-0, St eiermark, Tel. Nr.: (0316) 601-601, Tirol, Tel. Nr.: 0590 905-0,
Vorarlberg, Tel. Nr.: (05522) 305-0, Wien, Tel. Nr.: (01) 514 50-0
Hinweis! Diese Informat ion finden Sie auch im Int ernet unt er ht t p:/ / wko.at / st euern (Umsat zst euer)
Alle Angaben erfolgen t rot z sorgfält igster Bearbeit ung ohne Gewähr.
Eine Haft ung der Wirt schaft skammern Öst erreichs ist ausgeschlossen.
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählt e Form für beide Geschlecht er!
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