MERKBLATT UMSATZSTEUER DEUTSCHLAND
Bei Personenbeförderungsleistungen, die ganz oder teilweise in Deutschland erbracht
werden, gilt für die Ortsbestimmung der § 3b (dt.) UStG, d. h. dort wo die Fahrt tatsächlich ausgeführt wird ist sie auch zu versteuern. Bei Beförderungsleistungen weicht der Ort
der Leistung insofern vom Regelfall ab, wonach der Ort der Leistung am Unternehmenssitz
des Leistungsempfängers ist. Bei Fahrten über die Grenze müssen außerdem die auf
Deutschland entfallenden Strecken gesondert ausgewiesen, berechnet und versteuert werden. Bei Fahrten über die deutsch-schweizer Grenze gilt die Beförderungseinzelbesteuerung. Außerdem ist der Übergang der „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“
nach § 13 UStG zu beachten.
Somit schuldet grundsätzlich der Leistungsempfänger (soweit er Unternehmer ist) die Umsatzsteuer für in Deutschland steuerpflichtige Leistungen, die durch ausländische Unternehmer erbracht werden. Ist der Leistungsempfänger selbst ein österreichisches Unternehmen (welches z. B. ein anderes Unternehmen als Unterauftragnehmer beauftragt hat)
so ist die Steuer vom Leistungsempfänger zu berechnen und an das für österreichische Beförderungsunternehmen zuständige
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abzuführen.

Achtung
Diese Regelung gilt nur, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
1. der Auftraggeber ist ein Unternehmen bzw. eine öffentlich-rechtliche Körperschaft.
Völlig unerheblich davon ist, wo der Auftraggeber seinen Sitz hat. Diese Regelung
gilt selbstverständlich auch, wenn ein Personenbeförderungsunternehmer ein anderes Beförderungsunternehmen mit der Durchführung einer Fahrt beauftragt. In diesem Fall ist der Leistungsempfänger einer Personenbeförderungsleistung der Steuerschuldner und muss die auf den deutschen Streckenanteil entfallende Umsatzsteuer
selbst berechnen und an das deutsche Finanzamt abführen. Das durchführende Busunternehmer hat eine Nettorechnung hinsichtlich des deutschen Streckenanteils zu
stellen.
2. Wenn der Auftraggeber eine Privatperson oder z.B. ein Verein ist, ist eine Bruttorechnung auszustellen und die auf den deutschen Streckenanteil entfallende Umsatzsteuer ist vom Personenbeförderungsunternehmer an das Finanzamt München II
abzuführen. In diesem Falle ist auch eine Registrierung des österreichischen Busunternehmers beim deutschen Finanzamt notwendig.

3. Wird im Zuge der Fahrtstrecke auch die Schweiz befahren (Drittstaat), so wird – wie
bisher – eine kilometer- und fahrgastabhängige Umsatzsteuer bei der Einfahrt nach
Deutschland eingehoben. Diese kann im Refundierungswege wieder beim Finanzamt
München II geltend gemacht werden; sofern ein Regelbesteuerungsantrag gestellt
wurde.

Folgende umsatzsteuerrelevante Fälle sind bei Personenbeförderungen österreichischer Unternehmen in oder durch Deutschland zu unterscheiden:
Fall 1:
Das Personenbeförderungsunternehmen AT mit Sitz in Österreich befördert im Auftrag eines deutschen Reisebüros Personen von München nach Hamburg. Da der Auftraggeber ein
Unternehmer ist, geht die Steuerschuld auf den Auftraggeber (= Reisebüro) über und das
österreichische Unternehmen muss eine Nettorechnung ausstellen.
Fall 2:
Das Personenbeförderungsunternehmen AT mit Sitz in Österreich befördert im Auftrag eines österreichischen Reiseveranstalters Personen von München nach Hamburg. Der Auftraggeber ist wiederum ein Unternehmer, daher geht auch in diesem Fall die Steuerschuld auf
den Auftraggeber über, und es ist eine Nettorechnung auszustellen. Dass der Auftraggeber
nicht in Deutschland ansässig ist, hat keine Auswirkungen hinsichtlich des Übergangs der
Steuerschuld. Der österreichische Reiseveranstalter benötigt zur Abwicklung der Steuerschuld eine Steuernummer in Deutschland.
Fall 3:
Das Personenbeförderungsunternehmen AT mit Sitz in Österreich befördert Personen von
Linz nach München. Auftraggeber ist ein US-amerikanischer Reiseveranstalter. Auch in diesem Fall geht die Steuerschuld auf den Reiseveranstalter über, da es sich beim Auftraggeber um einen Unternehmer handelt. In diesem Fall ist jedoch zu beachten, dass die Rechnung gesplittet werden muss. Es ist der österreichische Streckenanteil und der deutsche
Streckenanteil auszuweisen. Der österreichische Streckenanteil mit 10 % USt zu belasten
und an das österreichische Finanzamt abzuliefern. Hinsichtlich des deutschen Streckenanteils ist eine Nettorechnung auszustellen (nur der Nettobetrag ohne Umsatzsteuer ist auszuweisen).
Fall 4:
Das Personenbeförderungsunternehmen AT mit Sitz in Österreich befördert Personen im
Rahmen eines Betriebsausfluges von Salzburg nach Frankfurt und retour. Auftraggeber ist
ein österreichisches Unternehmen (z.B. Schlosserei, Tischlerei etc.). Da auch in diesem Fall
der Auftraggeber ein Unternehmen ist, geht die Steuerschuld auf den Auftraggeber über.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben und den auf
den deutschen Streckenanteil entfallenden Umsatzsteuerteil an den deutschen Fiskus abzuführen. Der in Österreich gefahrene Streckenteil wird mit österreichischer Umsatzsteuer
belastet und ist vom Busunternehmen AT an das österreichische Finanzamt abzuführen.
Fall 5:
Das Personenbeförderungsunternehmen AT mit Sitz in Österreich befördert im Auftrag eines österreichischen Vereines Personen von Wien nach Köln. Die Beförderungsleistung der
auf den deutschen Teil entfallenden Strecke unterliegt der deutschen Umsatzsteuer. Der
Leistungsempfänger als Verein ist wie eine Privatperson zu behandeln, daher muss diese

Leistung mit 19 % deutscher Umsatzsteuer verrechnet und dieser USt-Betrag an das Finanzamt München II vom Beförderungsunternehmen abgeführt werden.
Fall 6:
Das Personenbeförderungsunternehmen AT mit Sitz in Österreich befördert im Auftrag eines deutschen Reiseveranstalters Personen von Zürich nach München. Die Beförderungsleistung der auf den deutschen Teil entfallenden Strecke unterliegt der deutschen Umsatzsteuer. Bei Einreise von einem Drittstaat (= Nicht-EU-Staat; im Fall der deutschen Umsatzsteuerregelung kommt nur mehr die Schweiz in Frage) wird vom deutschen Zoll ein pauschalierter Steuerbetrag vorgeschrieben, welcher sich aus einer Mischung von beförderten
Personen und gefahrenen Kilometern zusammensetzt. Dieser pauschalierte Betrag wird
dem österreichischen Beförderungsunternehmen auf Antrag von den deutschen Behörden
wieder erstattet, wenn er der Regelbesteuerung unterliegt. In diesem Fall geht die Steuerschuld nicht auf den Auftraggeber bzw. Leistungsempfänger über, sondern der Busunternehmer ist in jedem Fall Steuerschuldner.
Fall 7:
Das österreichische Personenbeförderungsunternehmen AT beauftragt aufgrund mangelnder Kapazitäten das italienische Busunternehmen IT, Personen von Klagenfurt nach Frankfurt zu befördern. Da der Leistungserbringer keinen Sitz in Deutschland hat und der Empfänger der Leistung ein Unternehmer ist, gilt wiederum der Übergang der Steuerschuld auf
den Auftraggeber. Das bedeutet das italienische Busunternehmen IT stellt eine Nettorechnung (ohne USt) an das österreichische Personenbeförderungsunternehmen. Der auf den
deutschen Streckenanteil entfallende Teil des Umsatzes ist der deutschen Umsatzsteuer zu
unterwerfen und vom österreichischen Personenbeförderungsunternehmen an das deutsche
Finanzamt zu überweisen.
Fall 8
Ein österreichisches Personenbeförderungsunternehmen beauftragt ein deutsches Busunternehmen zur Durchführung einer Fahrt von Garmisch-Partenkirchen nach Hamburg. Auftraggeber ist ein österreichisches Reisebüro. Da das durchführende Unternehmen seinen
Sitz in Deutschland hat, tritt kein Übergang der Steuerschuld ein. Das deutsche Busunternehmen stellt eine Bruttorechnung und liefert die ausgewiesene deutsche Umsatzsteuer in
Deutschland ab. Das österreichische Personenbeförderungsunternehmen kann die Vergütung der ausgewiesenen Umsatzsteuer im Vorsteuervergütungsverfahren bei seinem österreichischen Finanzamt beantragen.
Zusammengefasst ergeben sich daher für österreichische Personenbeförderungsunternehmen folgende Konsequenzen, wenn der Auftraggeber ein Unternehmen ist, das keinen Sitz in Deutschland hat:
1. Der Busunternehmer muss eine Nettorechnung unter Angabe des deutschen Preisanteils ausstellen und den Auftraggeber darauf hinweisen, dass er – der Leistungsempfänger - Steuerschuldner ist
(z.B. „Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger“).
2. Der Leistungsempfänger (Auftraggeber) muss eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und die Steuer an das deutsche Finanzamt abführen.
3. Auf der Rechnung ist eine Trennung zwischen dem deutschen und dem restlichen
Streckenanteil anzuführen. Der auf den deutschen Streckenanteil anfallende Rechnungsbetrag (netto) ist anzuführen. Der restliche Rechnungsbetrag ist mit dem jeweiligen Steuersatz anzugeben.

Taxigewerbe:
Das Taxigewerbe ist von dieser Regelung nicht betroffen, das heißt, es findet bei Beförderungen mit Taxifahrzeugen in keinem Fall ein Übergang der Steuerschuld statt. Das durchführende Taxiunternehmen ist in jedem Fall Steuerschuldner und muss wie bisher die auf
den deutschen Streckenanteil entfallende Umsatzsteuer an den deutschen Fiskus abliefern.
Bei Beförderungen mit Pkw-Mietwägen ist allerdings zu beachten, dass ein Übergang der
Steuerschuld bei ausländischen Auftraggebern stattfindet. Das bedeutet, dass beim Einsatz
von Pkw-Mietwägen die gleiche Regelung wie bei Omnibussen zum Tragen kommt.

Beispiel
Fahrt von Innsbruck nach München
Gesamtrechnungsbetrag netto:
Österreichischer Streckenanteil:
Deutscher Streckenanteil:

Euro 300,-150 km
150 km

Rechnung:
Innsbruck – München – Innsbruck

Euro 300,--

Deutscher Anteil
Österreichischer Anteil
10 % Umsatzsteuer auf österr. Anteil
Rechnungsbetrag brutto

Euro 150,-Euro 150,-Euro 15,-Euro 315,--

Steuerliche Regelung:
10 % Umsatzsteuer vom österreichischen Streckenanteil (Euro 15,--) ist vom österreichischen Busunternehmer an das österreichische Finanzamt abzuführen, 19 % deutsche Umsatzsteuer (Euro 28,50) vom Auftraggeber an das deutsche Finanzamt.
Haftung:
Beim Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger bzw. Auftraggeber geht auch
die Haftung für die ordnungsgemäße Abführung der Steuer an den deutschen Fiskus über.
Das bedeutet, dass der Busunternehmer nicht für allfällige nicht abgelieferte Umsatzsteuern haftet.

