
 
 

 

 

Luxemburgische Unternehmen, die an ausländische Privatkun-

den Dienstleistungen erbringen, haben verschiedene Steuervor-

schriften zu beachten. 

Dieses Infoblatt soll Schritt für Schritt dabei helfen, die Umsatz-

steuer 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.) 

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 Sie den Ort der Leistungser-

bringung ermitteln. 

Grundsätzlich geht man bei Leistungen an Privatkunden davon 

aus, dass die Leistung an dem Ort als ausgeführt gelten, an dem 

Sie Ihr Unternehmen haben. Wird die Leistung von einer Be-

triebsstätte Ihres Unternehmens erbracht, gilt der Ort der Be-

triebsstätte als Leistungsort. 

 

Grenzüberschreitende Dienstleistung in der EU 

Die richtige Anwendung der MwSt. – B2C 

 
Sonderregelungen 

Selten gibt es Regeln ohne abweichende Sonderregeln. So 

auch hier. 

Leistungen in Zusammenhang mit einem Grundstück 

Der Ort für grundstücksbezogene Leistungen, ist der Ort an 

dem das Grundstück belegen ist.  

Als grundstücksbezogene Leistung gelten Leistungen an 

Grundstücken und darauf befindlichen Gebäuden, die der 

Errichtung, Instandhaltung, Beseitigung und Verwertung die-

nen. 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. 

Leistungen im Zusammenhang mit der Güterbeförderung 

Anders ist es bei der innergemeinschaftlichen Beförderung von 

Gütern. Hier zählt der Ort an dem die Beförderung beginnt. 

Eine innergemeinschaftliche Güterbeförderung ist eine Beför-

derung, die im Gebiet eines EU-Mitgliedsstaates beginnt und in 

dem Gebiet eines anderen EU-Mitgliedsstaates endet. 

Andere Leistungen 

Die nachstehenden Leistungen gelten als an dem Ort ausge-

führt, an dem die Ausführung der Leistung ausschließlich oder 

zum wesentlichen Teil stattfindet: 

 kulturelle, künstlerische, wissenschaftliche, unterrichten-

de, sportliche, unterhaltende oder ähnliche Leistungen, 

sowie Leistungen im Zusammenhang mit Messen und 

Ausstellungen einschließlich zusätzlicher Leistungen der 

jeweiligen Veranstalter; 

 Umschlag, Lagerung oder ähnliche Leistungen, die mit 

Beförderungsleistungen verbunden sind, 

 Arbeiten an beweglichen, körperlichen Gegenständen 

(z.B. Reparatur, Wartung) und die Begutachtung dieser 

Gegenstände, 

 Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen (ausge-

nommen an Bord von Schiffen, Flugzeugen und im Zug-

verkehr) 
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Kurzfristige Vermietung von Beförderungsmitteln 

Beförderungsmittel ist jedes Fahrzeug, dessen Zweck und Bau-

art 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 

Leistungsort bei langfristiger Vermietung (ausgenommen Sport-

boote1), ist der Ort an dem der Privatkunde seinen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Katalogleistungen 

Für Katalogleistungen an Privatkunden in der EU2 gilt die grund-

sätzliche Annahme. Der Ort des Unternehmenssitzes ist Ort der 

Leistungserbringung. 

Katalogleistungen sind: 

 Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Rechten, 

die sich aus urheberrechtlichen Vorschriften ergeben 

 Leistungen, die der Werbung oder der Öffentlichkeitsarbeit 

dienen 

 Leistungen von Freiberuflern (z.B. Rechtsanwälten), Sach-

verständigen, Ingenieuren, Aufsichtsratsmitgliedern, Dol-

metschern und Übersetzern sowie ähnliche Leistungen an-

derer Unternehmer 

 rechtliche, technische und wirtschaftliche Beratung 

 Datenverarbeitung 

 Überlassung von Informationen 

 Bereitstellung von Personal 

 Vermietung beweglicher, körperlicher Gegenstände (ausge-

nommen Beförderungsmittel) 

Die Bedeutung des Dienstleistungsortes 

Der Ort der Leistung bestimmt die Anwendung der Mehrwert-

steuer. Liegt der Ort einer Dienstleistung im Inland, gilt das lu-

xemburgische Umsatzsteuergesetz. Liegt der Ort der Dienstleis-

tung im Ausland, sind die für das jeweilige Land geltenden 

Vorschriften anzuwenden. 

Durchführung der Besteuerung 

Liegt der Ort der Leistung im Inland, müssen Sie dem ausländi-

schen Privatkunden im Regelfall Mehrwertsteuer verrechnen, 

sofern nicht im Einzelfall eine Steuerbefreiung vorliegt. Die Um-

sätze sind in der Umsatzsteuervoranmeldung und in der Jahres-

umsatzsteuererklärung zu melden. 

Liegt der Ort der Dienstleistung im Ausland (Auslandsumsatz), 

findet das luxemburgische Steuergesetz keine Anwendung. Für 

Auslandsumsätze dürfen Sie keine luxemburgische Umsatzsteu-

er verrechnen. 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 

Vorschriften ist zu bestimmen, ob Mehrwertsteuer anfällt, in 

welcher Höhe, wann die Steuer fällig ist, welche Aufzeichnungs- 

und Erklärungspflichten zu beachten sind und ob man sich als 

Unternehmer bei der ausländischen Steuerbehörde registrieren 

lassen muss. 

Sonderregelung für die Erbringung von elektronischen Dienst-

leistungen (Mini-One-Stop-Shop in Luxemburg) 

Elektronisch erbrachte sonstige Leistungen, Telekommunikati-

ons- Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen an Nichtunterneh-

mer unterliegen eigenen Leistungsortregeln. Seit 2015 sind 

diese Dienstleistungen in dem Land steuerbar, in dem der pri-

vate Leistungsempfänger ansässig ist. Wie bei B2B Dienstleis-

tungen gilt hier das Empfängerort Prinzip. 

Kauft beispielsweise eine Privatperson in Deutschland Leistun-

gen per Download, (z.B. Apps, Filme, Bücher, Musik Spiele, Soft-

ware, etc.) von einem Unternehmer in Luxemburg, so unterliegen 

diese Leistungen der deutschen Umsatzsteuer. 

Der luxemburgische Unternehmer kann sich im jeweiligen Mit-

gliedsstaat seiner Privatkunden umsatzsteuerlich registrieren 

lassen und dort Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben und die 

Steuer abführen. Um sich nicht in allen 27 Mitgliedsstaaten 

registrieren zu müssen, gibt es für luxemburgische Unternehmen 

die VATMOSS-Plattform. Die VATMOSS-Plattform dient nach 

Registrierung als einzige elektronische Anlaufstelle für 27 Län-

der, zur Identifizierung für die MwSt., Erklärung der MwSt.; und 

der Entrichtung der MwSt. Steuerklärungen sowie Steuerbeträge 

werden von der luxemburgischen Steuerbehörde an den jeweili-

gen Mitgliedstaat weitergeleitet. Die Registrierung ist freiwillig. 

Weiter Informationen finden Sie auf guichet.lu3. 

______________________________________________________ 

1: Unter der Voraussetzung, dass der Ort der Übergabe mit dem Sitz 

oder dem Ort der Betriebsstätte des Vermieters des Sportbootes über-

einstimmt, gilt bei langfristiger Vermietung eines Sportbootes der Ort, an 

dem das Sportboot dem Privatkunden tatsächlich zur Verfügung gestellt 

wird. Trifft dies nicht zu, gilt auch bei der langfristigen Vermietung von 

Sportbooten der Ort, an dem Privatkunde seinen Wohnsitz oder gewöhn-

lichen Aufenthalt hat. 

2: Katalogleistungen an einen Privatkunden außerhalb der EU gelten in 

dem Land als ausgeführt, in dem der Privatkunde seinen (Wohn)Sitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

3: www.guichet.public.lu/entreprises/de/fiscalite/tva/vatmoss 
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