
 
 

 

 

Luxemburgische Unternehmen, die für ausländische Unterneh-

men Dienstleistungen erbringen, haben verschiedene Steuervor-

schriften zu beachten. Dieses Infoblatt soll Schritt für Schritt 

dabei helfen, die Umsatzsteuer richtig zu berechnen. 

Folgende Fragen sollten Sie sich stellen! 

Ist der Auftraggeber ein Privatkunde oder ein Unternehmer? 

Die Unterscheidung zwischen Privatkunde und Unternehmer-

kunde ist wichtig, weil für die Besteuerung der Dienstleistung 

unterschiedliche Vorschriften gelten. 

Kommt der Auftraggeber aus einem anderen EU-Land, können 

Sie solange davon ausgehen, dass er ein Privatkunde ist, solan-

ge er Ihnen keine Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-

IdNr.) bekannt gibt. Der Nachweis kann beispielsweise durch 

Vorlage einer Unternehmerbescheinigung der ausländischen 

Finanzverwaltung erfolgen. (Kommt der Auftraggeber aus einem 

Drittland, muss er durch andere geeignete Unterlagen nachwei-

sen, dass er Unternehmer ist.) 

Kommt der Auftraggeber aus einem anderen EU-Land und gibt er 

Ihnen eine Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-IdNr.) be-

kannt, so sollten Sie diese auf ihre Gültigkeit hin prüfen. Die 

Überprüfung ist einfach möglich über das MwSt-

Informationsaustauschsystem (MIAS) der Europäischen Kom-

mission1. 

Aber selbst dann, wenn ein Auftraggeber eine USt-IdNr. bekannt 

gibt oder eine Unternehmerbescheinigung vorlegt, gilt er als 

Privatkunde, wenn er die Dienstleistung ausschließlich für pri-

vate Zwecke bezieht. Bei Unklarheiten sollte der Auftraggeber 

Ihnen schriftlich erklären, dass er die verlangte Leistung nicht 

ausschließlich für private Zwecke bezieht. 

Welches ist der Ort der Leistung? 

In einem weiteren Schritt müssen den Ort der Leistungserbrin-

gung ermitteln. 

Grundsätzlich gilt im B2B-Verhältnis der Ort als Leistungsort, an 
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dem der Leistungsempfänger sein Unternehmen hat (Empfän-

gerortprinzip). Wird die Leistung für eine Betriebsstätte (feste 

Niederlassung) des Leistungsempfängers erbracht, so gilt dieser 

Ort als Leistungsort. Diese Regel gilt unabhängig davon, an  

welchem Ort die Leistung tatsächlich erbracht wird. 

Darunter fallen auch Vermittlungsleistungen, Güterbeförderun-

gen, Umschlag, Lagerung oder ähnliche Leistungen, die mit 

Beförderungsleistungen üblicherweise verbunden sind, Arbeiten 

an beweglichen körperlichen Gegenständen (z.B. Reparatur, 

Wartung) und die sogenannten Katalogleistungen (z.B. Bera-

tung, IT-Dienstleistung). 

Sonderregelungen 

Selten gibt es Regeln ohne abweichende Sonderregeln. So auch 

hier. 

Für zahlreiche Dienstleistungen gibt es vom oben beschriebe-

nen Grundprinzip abweichende Sondervorschriften. 

Leistungen in Zusammenhang mit einem Grundstück 

Als Grundstücksbezogene Leistung gelten Leistungen an Grund-

stücken und darauf befindlichen Gebäuden, die der Errichtung, 

Instandhaltung, Beseitigung und Verwertung dienen. Darunter 

fallen auch: 

 Leistung von Makler und Sachverständigen, 

 Beherbergung in der Hotelbranche oder in Branchen mit 

ähnlicher Funktion, 

 Einräumung von Rechten zur Nutzung von Grundstücken, 

Vermietung und Verpachtung, 

 Leistungen zur Vorbereitung oder zur Koordinierung von 

Bauleistungen (z.B. Architektur- , Ingenieurbüros, etc.). 

Leistungen im Zusammenhang mit der Personenbeförderung 

Für Personenbeförderungen gilt der Ort als Ausführungsort, an 

dem die Beförderung stattfindet. Bei der Beförderung über 

Landesgrenzen hinweg, ist das Beförderungsentgelt und die 

damit verbundene Mehrwertsteuer im Verhältnis der zurückge-

legten Strecken auf die einzelnen Länder aufzuteilen. (Steuer-

befreiung gibt es ggf. für die grenzüberschreitende Personenbe-

förderung mit Schiff oder Flugzeug). 

Andere Leistungen 

Die nachstehenden Leistungen gelten als an dem Ort ausge-

führt, an dem die Ausführung der Leistung ausschließlich oder 

zum wesentlichen Teil stattfindet: 
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 Eintrittsberechtigungen und damit zusammenhängende Leis-

tungen bei Veranstaltung kultureller, künstlerischer, wissen-

schaftlicher, unterrichtender, sportlicher, unterhaltender oder 

ähnlicher Natur, sowie für Eintritte auf Messen und Ausstellun-

gen einschließlich zusätzliche Leistungen der jeweiligen Veran-

stalter. Für alle anderen Leistungen, die nicht mit der Eintritts-

berechtigung im Zusammenhang stehen, wird das 

Empfängerortsprinzip angewandt (siehe oben) 

 Restaurant-  und Verpflegungsdienstleistungen (ausgenommen 

an Bord von Schiffen, Flugzeugen und im Zugverkehr) 

Kurzfristige Vermietung von Beförderungsmitteln 

Beförderungsmittel ist jedes Fahrzeug, dessen Zweck und Bauart 

der Personen- und Güterbeförderung dient. Leistungsort ist der 

tatsächliche Ort der Übergabe des Beförderungsmittels. 

Die Vermietung ist kurzfristig, wenn sie ununterbrochen nicht länger 

als 30 Tage, bei Wasserfahrzeugen nicht länger als 90 Tage dauert . 

Langfristige Vermietung von Beförderungsmitteln 

Für die langfristige Vermietung von Beförderungsmitteln gilt das 

Empfängerortsprinzip (siehe oben). 

Die Bedeutung des Dienstleistungsortes 

Der Ort der Leistung bestimmt die Anwendung der Mehrwertsteuer. 

Liegt der Ort einer Dienstleistung im Inland, gilt das luxemburgische 

Umsatzsteuergesetz. Liegt der Ort der Dienstleistung im Ausland, 

sind die für das jeweilige Land geltenden Vorschriften anzuwenden. 

Durchführung der Besteuerung 

Liegt der Ort der Leistung im Inland, müssen Sie dem ausländischen 

Unternehmer im Regelfall Mehrwertsteuer verrechnen, sofern nicht 

im Einzelfall eine Steuerbefreiung vorliegt. Die Umsätze sind in der 

Umsatzsteuervoranmeldung und in der Jahresumsatzsteuererklä-

rung zu melden. 

Liegt der Ort der Dienstleistung im Ausland (Auslandsumsatz), findet 

das luxemburgische Steuergesetz keine Anwendung. Für Aus-

landsumsätze dürfen Sie keine luxemburgische Umsatzsteuer faktu-

rieren. Sie sind weder in der Umsatzsteuervoranmeldung noch in 

der Jahresumsatzsteuererklärung anzugeben. 

Für Auslandsumsätze gelten ausschließlich die Vorschriften des 

Landes, in dem sich der Leistungsort befindet. Nach diesen Vor-

schriften ist zu bestimmen, ob Mehrwertsteuer anfällt, in welcher 

Höhe, wann die Steuer fällig ist, welche Aufzeichnungs- und Erklä-

rungspflichten zu beachten sind und ob man sich als Unternehmer 

bei der ausländischen Steuerbehörde registrieren lassen muss. 

Dienstleistungen, die unter das Empfängerortsprinzip fallen und an 

Leistungsempfänger aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat erbracht 

werden, müssen den luxemburgischen Finanzbehörden in der zu-

sammenfassenden Meldung (ZM) mitgeteilt werden. Zu melden sind 

die Dienstleistungen, die im Meldezeitraum ausgeführt werden, 

unabhängig von der Abrechnung und Bezahlung. Zu melden sind die 

UStID-Nr. und der Rechnungsbetrag je Leistungsempfänger.2  

Umsätze sind in einem EU Mitgliedsstaat steuerbar und steu-

erpflichtig 

Handelt es sich um eine Leistung, für die das Empfängerorts-

prinzip gilt, findet EU-weit zwingend das Reverse Charge System 

(Umkehr der Steuerschuld) Anwendung. Sie dürfen keine Um-

satzsteuer verrechnen und müssen auf der Rechnung einen 

Hinweis auf die Umkehr der Steuerschuld anbringen. Der aus-

ländische Leistungsempfänger ist in diesem Fall für die Versteu-

erung selbst zuständig. Er hat auch den Vorsteuerabzug geltend 

zu machen. 

Bei Leistungen, die nicht unter das Empfängerortsprinzip fallen 

(z.B. Grundstücksleistungen, Tätigkeitsortleistungen, etc), müs-

sen Sie im Einzelfall prüfen, ob im jeweiligen EU-Mitgliedsstaat 

für die konkrete Leistung das Reverse Charge System Anwen-

dung findet, oder ob Sie die ausländische Umsatzsteuer ver-

rechnen müssen. 

Sind Sie als Unternehmer Empfänger einer von einem ausländi-

schen Leistungserbringer erbrachten Leistung, die in Luxemburg 

zu versteuern ist, gilt generell das Reverse Charge System (Aus-

nahmeregelungen sind zu überprüfen). Der ausländische Leis-

tungserbringer darf also keine Umsatzsteuer verrechnen. Sie 

müssen diese Umsätze in der Umsatzsteuervoranmeldung an-

führen und die Umsatzsteuer selbst berechnen. Wenn sie vor-

steuerabzugsberechtigt sind, dürfen Sie allerdings gleichzeitig 

den Vorsteuerabzug geltend machen. Dies hat unabhängig da-

von zu erfolgen, ob der ausländische Leistungserbringer auf 

seiner Rechnung auf die Umkehr der Steuerpflicht hinweist oder 

nicht. Eine von einem ausländischen Unternehmer zu Unrecht 

verrechnete Umsatzsteuer darf nicht als Vorsteuer abgezogen 

werden. 

Zu beachten ist, dass steuerbefreite Unternehmer (z.B. Kleinun-

ternehmer) die selbstberechnete Umsatzsteuer in jedem Fall an 

das Finanzamt abzuführen haben, da sie keinen Vorsteuerabzug 

haben. 

______________________________________________________ 

1: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies 

2: www.guichet.public.lu/entreprises/de/fiscalite/tva/inscriptions-

declarations/etats-recapitulatifs 
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