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Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge des Jahressteuergesetzes 2009 (JStG 2009) wurden die Vorschriften 
des Umsatzsteuergesetzes zum Ort der Dienstleistungen ab 01.01.2010 
neu geregelt. Es handelt sich hierbei um eine der größten Gesetzesänderun-
gen der letzten Jahre. Hintergrund der Änderung ist das auf EU-Ebene bereits 
im Februar 2008 verabschiedete, so bezeichnete Mehrwertsteuer-Paket (MwSt-
Paket). Zwischenzeitlich hat das Bundesministerium für Finanzen (BMF) eine 
erste Stellungnahme veröffentlicht (BMF-Schreiben vom 04.09.2009, Az. IV b 
9 – S7117/08/10001). Dies zum Anlass nehmend, informiert Sie dieses Umsatz-
steuer-Sonderrundschreiben aktuell über die wesentlichen Änderungen des 
Gesetzes mit Bezug auf Verlautbarungen der Finanzverwaltung und stellt die 
Auswirkungen in der Praxis für Ihr Unternehmen dar.

Dieses Sonderrundschreiben informiert Sie ausführlich und ist dadurch umfang-
reich. Soweit sich weitere Fragen ergeben, zögern Sie nicht, sich mit uns in 
Verbindung zu setzen. Zum Abschluss noch eine Empfehlung: Lernen Sie die 
neuen Regelungen zum Ort der Dienstleistung doch im Rahmen eines unserer 
Inhouse-Seminare, z.B. unseres Umsatzsteuer-Updates, kennen. 

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Reisert Erwin Herzing
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Das MwSt-Paket beinhaltet die neuen euro-
päischen Regeln zum Recht auf Besteue-
rung zur Umsatzsteuer bei internationalen 
Dienstleistungen, die ab 01.01.2010 in den 
euro päischen Mitgliedsstaaten einheitlich 
Anwendung finden. Einhergehend mit der 
Neure gelung zum Ort der Dienstleistung 
wurden die Meldepflicht für innereuropäische 
Dienst leistungsbeziehungen und die gene-
relle Verpflichtung zur Anwendung der Re-
verse-Charge-Methode für aus dem Ausland 
bezogene Dienstleistungen (Steuerschuld-
nerschaft) eingeführt. Des Weiteren enthält 
das MwSt-Paket Bestimmungen, die der Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 
im europäischen Gemeinschaftsgebiet eine 
größere Bedeutung zumessen. Hinzu kommt, 
dass die Zusammenfassende Meldung ab 
01.01.2010 auch bei Dienstleistungen ins Aus-
land abzugeben ist. Gleichzeitig werden 
die Modalitäten des Verfahrens geändert. 

Die Neuregelungen treten in Deutschland zum 
01.01.2010 in Kraft. Die europäische Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) 
stellt darüber hinaus die Umsetzung dieser 
Änderungen auch in den anderen Staaten der 
Europäischen Union sicher. Den Unterneh-
men wird gleichwohl empfohlen, frühzeitig 
und sorgfältig die Änderungen bereits im 
Jahr 2009 in die Unternehmensprozesse zu 
implementieren. 

Abgrenzung von Dienstleistungen und 
Lieferungen

Kern des Mehrwertsteuerpakets ist die Neu-
regelung des territorialen Besteuerungsrechts 
auf Dienstleistungen (in Deutschland auch 
als „sonstige Leistungen“ bezeichnet – inter-
national hat sich aber der Begriff Dienstleis-
tung oder manchmal auch Dienstleistungs-
export und -import eingebürgert). 

Von den Dienstleistungen zu unterscheiden 
sind die Lieferungen. Geliefert werden nur 
körperliche Gegenstände oder nichtkörper-
liche Güter, die im Wirtschaftsverkehr wie 
Sachen umgesetzt werden. Letzteres sind 
flüssige oder gasförmige Gegenstände, wie 
z.B. Gas, Wasserkraft und Wärme. Die Un-
terscheidung Dienstleistung und Lieferung 
spielt insbesondere bei Leistungsbeziehungen 
mit dem Ausland eine wichtige Rolle, hat aber 
in manchen Bereichen auch Bedeutung bei 
der Festlegung des Steuersatzes und bei der 
Rechnungsstellung.

In der Praxis ergeben sich Probleme bei der 
Unterscheidung grundsätzlich, wenn Liefe-
rungen und Dienstleistungen zusammentref-
fen (Leistungsbündel). In Abhängigkeit von 
der vertraglichen Ausgestaltung können ver-
einbarte Dienstleistungen Dienstleistungs-
elemente und Lieferungselemente enthalten. 
Die Abgrenzung einheitliche Dienstleistung 
versus zwei getrennte Leistungen ist in der 
Praxis sehr komplex. 

Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn 
sie im Ganzen als unteilbare Lieferung oder 
Dienstleistung angesehen wird. Maßgeblich 
ist das äußere Erscheinungsbild der Leistung. 
Ein Beispiel hierfür ist der Verkauf von ess-
fertig zubereiteter Ware durch eine Metz-
gerei. Während der Verkauf von rohem oder 
gekochtem Fleisch und Wurst als Lieferung 
angesehen wird, ist der Verkauf von essfertig 
zubereitetem Fleisch an Plätzen, die Verzehr-
vorrichtungen vorhalten, eine Dienstleistung 
im umsatzsteuerlichen Sinne. 

Die tägliche Umsatzsteuerpraxis zeigt die 
Schwierigkeiten, die Unternehmen bei der 
Abgrenzung zwischen Dienstleistung und 
Lieferung haben, und die unter Umständen 
kostspieligen Fehlerquellen auf.
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Bisheriges Grundverständnis bei der 
Bestimmung des Orts der sonstigen Dienst-
leistungen (Regelungen bis 2009)

Dem Umsatzsteuergesetz liegt bislang bei der 
Besteuerung von Dienstleistungen als Grund-
gedanke das Ursprungslandprinzip zu grunde: 
Demnach sind Dienstleistungen (Umsätze) 
regelmäßig in dem Land steuerbar und steu-
erpflichtig, in dem der leistende Unternehmer 
sein Unternehmen betreibt (§ 3a Abs. 1 Satz 1 
UStG). 

Dieser so bezeichnete Sitz des Unternehmens 
entspricht

  bei natürlichen Personen – soweit der Ort, 
von dem aus das Unternehmen betrieben 
wird, nicht eindeutig bestimmbar ist – dem 
Wohnsitz oder dem Ort des gewöhnlichen 
Aufenthalts, 

  bei juristischen Personen dem Ort der 
Geschäftsleitung (Abschn. 33 Abs. 1 UStR); 
die Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
(MwStSystRL) spricht in Art. 44 der Fassung 
ab 01.01.2010 vom Ort, an dem der Steuer-
pflichtige den „Sitz seiner wirtschaftlichen 
Tätigkeit“ hat. 

Dieses Ursprungslandprinzip wird in der 
Gesetzesfassung bis 2009 durch eine Vielzahl 
von Sonderbestimmungen durchbrochen. 

Insbesondere Dienstleistungen von Unterneh-
men an Unternehmer (B2B) werden bereits 
heute oft, aber nicht immer, am wirtschaftli-
chen Sitz des empfangenden Unternehmens 
besteuert. Es wird in den im Gesetz benannten 
Fällen auf den Sitz des Dienstleistungsemp-
fängers abgestellt. Einige Sonderregelungen 
stellen aber auch auf den Ort der Tätigkeit ab, 
d.h., diese Dienstleistungen sind an dem Ort 
steuerbar, an dem sie erbracht werden. 

Der Sitz des Unternehmens spielt im Ergebnis 
aber nur eine Rolle, wenn es sich um eine 
internationale Dienstleistung handelt. Diese 
liegt vor, wenn der leistende Unternehmer 
und der Empfänger der Dienstleistung in un-
terschiedlichen Ländern ansässig sind bzw. 
die Tätigkeit in einem – aus Sicht der betei-
ligten Unternehmen – anderen Staat erbracht 
wird. Wird die Leistung der beteiligten Un-
ternehmen tatsächlich im selben Ansässig-
keitsstaat erbracht, entfällt grundsätzlich die 
Bestimmung des Orts der Leistung; es ist das 
gleiche Umsatzsteuergesetz anzuwenden.

Das Ursprungslandprinzip gilt bis 2009 für 
Dienstleistungen sowohl gegenüber Unter-
nehmern als auch gegenüber Nichtunterneh-
mern. Für Letztere gilt das Ursprungsland-
prinzip ab 2010 prinzipiell weiter. Für Dienst-
leistungen gegenüber Unternehmen kommt 
es aber nun zu einer Neuregelung.

2 Kleeberg Sonderrundschreiben Oktober 2009 | UStG

Einleitung



Die Neukonzeption des Orts der Dienstleis-
tung gemäß § 3a Abs. 2 UStG n.F. bestimmt 
ab 2010: 

  Dienstleistungen, 

  die ein Unternehmer 

  an einen anderen Unternehmer 

  für dessen Unternehmen ausführt, 

  sind in dem Land (an dem Ort) steuerbar, 
in dem der Empfänger der Dienstleistung 
sein Unternehmen betreibt. 

Nach diesem so bezeichneten Bestimmungs-
landprinzip ist der Umsatz am Ort der Ge-
schäftsleitung bzw. am Sitz der wirtschaft-
lichen Tätigkeit des die Dienstleistung em p-
fangenden Unternehmers steuerbar. 

Beispiel Beratungsleistungen:

Ein deutsches Unternehmen erbringt gegen-
über einem italienischen Unternehmen recht-
liche Beratungsleistungen.

Lösung:

  Nach aktuellem Recht handelt es sich um 
die Katalogleistung „Beratungsleistung“ 
(gemäß § 3a Abs. 4 Nr. 3 UStG a.F.), die 
(gemäß § 3a Abs. 3 UStG a.F.) am Ort der 
Geschäftsleitung des beratenen Unterneh-
mens in Italien zu besteuern ist (gilt nach 
bisherigem Recht auch bei Unternehmern 
als Dienstleistungsempfängern!). Das ita-
lienische Unternehmen ist Steuerschuldner 
und hat den Umsatz der Besteuerung zu 
unterwerfen. 

  Nach neuem Recht ist der Ort der sonstigen 
Dienstleistung nach dem Bestimmungs-
ortprinzip am Ort der Geschäftsleitung 
bzw. Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit 
des beratenen Unternehmers. Der Umsatz 

ist (gemäß § 3a Abs. 2 UStG n.F.) in Italien 
steuerbar und steuerpflichtig. Die italieni-
sche Gesellschaft ist Steuerschuldner und 
hat den Umsatz der Besteuerung zu unter-
werfen. 

Im Ergebnis bleibt die umsatzsteuerliche Be-
handlung auch nach neuem Recht gleich.

Beispiel einheitliche Dienstleistungen:

Ein deutsches Unternehmen erbringt gegen-
über einem schweizerischen Unternehmen 
ein Bündel an beratenden und betreuenden 
Dienstleistungen, die u.a. die medizinische 
Betreuung und Beratung zur Unfallverhütung 
der Arbeitnehmer in Italien umfassen. Die 
Dienstleistung ist als einheitliche Dienstleis-
tung anzusehen.

Lösung:

  Nach aktuellem Recht handelt es sich um 
eine (einheitliche) Dienstleistung, die (ge-
mäß § 3a Abs. 1 UStG a.F.) am Ort der Ge-
schäftsleitung des leistenden Unternehmers 
in Deutschland der Besteuerung unterliegt 
(Ursprungslandprinzip). Das schweizeri-
sche Unternehmen hat die Möglichkeit, die 
Erstattung der deutschen Umsatzsteuer im 
Veranlagungswege zu beantragen.

  Nach neuem Recht ist der Ort der Dienstleis-
tung gemäß dem Bestimmungsortprinzip 
am Ort der Geschäftsleitung bzw. am Sitz 
der wirtschaftlichen Tätigkeit des empfan-
genden Unternehmers. Der Umsatz ist (ge-
mäß § 3a Abs. 2 UStG n.F.) in der Schweiz 
umsatzsteuerbar. Unterhält das empfan-
gende Unternehmen in Italien eine umsatz-
steuerliche Betriebsstätte und wird die 
Dienstleistung der Betriebsstätte gegenüber 
erbracht, ist sie in Italien umsatzsteuerbar.
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Die oben erwähnte Beseitigung der bisherigen 
zahlreichen umsatzsteuerlichen Ausnahme-
regelungen im B2B-Geschäft war Ausgangs-
punkt und Ziel der Neuregelung zum Ort der 
Dienstleistung. Im Ergebnis führen gerade 
die bisher bestehenden Ausnahmeregelungen 
dazu, dass sich die Neuregelungen bei der 
Ortsbestimmung in der Praxis grundsätzlich 
nicht so stark auswirken. Hierin besteht al-
lerdings auch das Problem, dass ab 2010 
zunächst unscheinbare Abrechnungs-
vorgänge über Dienstleistungen plötzlich 
einer anderen umsatzsteuerlichen Wür-
digung unterliegen können. Hier ist z.B. 
bei der (Kosten-)Verrechnung von Konzern-
leistungen mit Vorsicht zu agieren. Einige 
Ausnahmeregelungen gelten zudem auch 2010 
weiter (siehe hierzu das Kapitel ‚Ausnahme-
tatbestände zur Bestimmung des Orts der 
Dienstleistung gegenüber Unternehmern und 
Nichtunternehmern‘).

Die Bestimmung des Orts des Dienstleistungs-
empfängers und dessen Status als Unterneh-
mer werden in Zukunft Unternehmen in viel-
fältiger Weise tangieren. 

Betriebsstätte

Wird eine sonstige Leistung an eine Betriebs-
stätte eines Unternehmers erbracht, ist die 
Dienstleistung am Ort der Betriebsstätte 
steuerbar. Als umsatzsteuerliche Betriebsstät-
te gilt grundsätzlich eine Niederlassung des 
Unternehmens in einem anderen Staat. Aber 
auch jede feste Geschäftseinrichtung, die 
dem Unternehmen dient und über einen Min-
destbestand an Personal und Sachmittel ver-
fügt, ist Betriebsstätte im umsatzsteuerlichen 
Sinne. Die umsatzsteuerliche Beurteilung, ob 
eine Dienstleistung an das Stammhaus oder 
an eine Betriebsstätte erbracht wird, rückt ab 
2010 vermehrt in den Fokus des leistenden 
Unternehmers. 

Die Zuordnung einer Dienstleistung zu einer 
Betriebsstätte eines Unternehmens erfolgt, 
wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

  die Dienstleistung ist ausschließlich oder 
überwiegend für die Betriebsstätte be-
stimmt,

  die Dienstleistung wird für die Zwecke der 
Betriebsstätte verwendet und

  die Dienstleistung dient der Betriebsstätte.
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In der Praxis ist die Frage, wann eine Dienst-
leistung an eine Betriebsstätte erbracht wurde, 
nicht immer einfach zu beantworten – auch 
deshalb, weil sich weder der EuGH noch der 
BFH bisher konkret mit dieser Frage höchst-
richterlich beschäftigt haben. Der EuGH hat 
in einem ähnlich gelagerten Fall für die Be-
stimmung des Orts der Dienstleistung die 
Verantwortung, den jeweils zweckdienlich-
sten Anknüpfungspunkt zu bestimmen, den 
nationalen Finanzbehörden übertragen 
(EuGH v. 20.02.1997, C-260/95).

Gemäß der Finanzverwaltung soll die Zu ord-
nung der Dienstleistung zu einer Betriebs-
stätte erfolgen, wenn sie überwiegend, d.h. 
in der Regel zu mehr als 50 %, zu rech enbar 
ist. Die Aufteilung einer einheitlichen Dienst-
leistung soll nicht erfolgen. Laut Finanz  ver-
waltung soll die sonstige Leistung an dem Ort 
als erbracht gelten, wo der Dienstleistun gs-
empfänger sein Unternehmen betreibt, wenn 
sich nicht feststellen lässt, ob eine Dienstleis-
tung ausschließlich oder überwiegend für die 
Betriebsstätte bestimmt ist. Hierfür bedarf es 
aber im ersten Schritt eines Nachweises dar-
über, dass die Zuordnung nicht möglich war.

Unternehmerbegriff

Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuer-
rechts ist jedes Unternehmen, das wirtschaft-
liche Tätigkeiten erbringt. Das Umsatzsteuer-
recht kennt allerdings auch Nichtunterneh-
mer. Hierzu zählen z.B. reine Finanzholdings, 
Körperschaften des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliche Sendeanstalten. Merkmal 
dieser Unternehmen ist, dass sie keine dem 
Umsatzsteuergesetz unterliegenden Tätig-
keiten erbringen. 

In Bezug auf die Bestimmung des Orts der 
Dienstleistung werden zukünftig grundsätz-
lich alle in anderen EU-Mitgliedsstaaten an -
sässigen juristischen Personen als Unterneh-
mer im Sinne des § 3a UStG n.F. eingestuft, 
wenn diesen Unternehmen eine Umsatzsteu-
er-Identifikationsnummer erteilt wurde. Nä-
heres hierzu, insbesondere zur zukünftigen 
Funktion der USt-IdNr., erfahren Sie im fol-
genden Kapitel.
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Leistungen an Unternehmer mit USt-IdNr.

Ein im übrigen europäischen Gemeinschafts-
gebiet (andere EU-Mitgliedsstaaten) ansässi-
ger Unternehmer muss ab 2010 grundsätzlich 
mit seiner Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer (USt-IdNr.) auftreten. Das gilt sowohl für 
den leistenden als auch für den empfangen-
den Unternehmer. Laut Gesetzesbegründung 
kann demnach der leistende Unternehmer 
von der Unternehmereigenschaft des Dienst-
leistungsempfängers ausgehen, wenn Letzterer 
mit seiner USt-IdNr. auftritt. Dagegen wird 
nicht an einen Unternehmer geliefert, wenn 
dieser seine USt-IdNr. nicht explizit verwendet.

Beispiel:

Ein Unternehmer bietet Spiele für Handy und 
Computer zum Download im Internet an. Die 
Einzeldownloads werden von privaten Per-
sonen abgerufen. Die Dienstleistung eines in 
Deutschland ansässigen Anbieters unterliegt 
insoweit dem deutschen Umsatzsteuerrecht. 

Tritt nunmehr ein österreichisches Unter-
nehmen an einen deutschen Anbieter heran 
und möchte für Werbezwecke 500 Jingles 
käuflich erwerben, so hat es seine österreichi-
sche USt-IdNr. vorzulegen. Der Download ist 
dann am Ort des empfangenden Unterneh-
mens steuerpflichtig, d.h., die Dienstleistung 
unterliegt somit dem österreichischen Um-
satzsteuerrecht. 

Leistungen an unternehmerisch tätige 
juristische Personen mit nichtunterneh-
merischem Geschäftsbereich

Eine juristische Person, die im umsatzsteuer-
lichen Sinne sowohl einen wirtschaftlichen 
(= unternehmerischen Bereich) als auch einen 
nichtunternehmerischen Geschäftsbereich un-
terhält, ist Unternehmern gleichgestellt. Wird 

an sie eine Dienstleistung erbracht (gemäß 
EuGH-Urteil vom 06.11.2008, C-291/07, HFR 
2009, S. 85), ist bereits heute die Ortsregelung 
für Unternehmer anzuwenden. Im Rahmen 
der Neuregelung zum Ort der Dienstleistung 
wurde diese Regelung ex plizit kodifiziert und 
gilt auch für die Jahre ab 2010.

Leistungen an nichtunternehmerische 
juristische Personen mit USt-IdNr.

Eine erweiterte Bedeutung erhält die USt-
IdNr. ab 2010 nur für die Bestimmung des 
Orts der Dienstleistung: Rein nichtunter-
nehmerisch tätige juristische Personen mit 
Ansässigkeit in einem europäischen Mit-
gliedsstaat werden dem umsatzsteuerlichen 
Unternehmer gleichgestellt, wenn diese mit 
einer auf sie lautenden USt-IdNr. auftreten 
(§ 3a Abs. 2 Satz 3 UStG n.F.). Obwohl die 
nichtunternehmerisch tätige juristische Per-
son kein umsatzsteuerlicher Unternehmer ist, 
wird sie ausschließlich für die Bestimmung 
des Orts der Dienstleistung als Unternehmer 
angesehen. 

Auch hier gilt im Ergebnis: Tritt die in der EU 
ansässige juristische Person als empfangen-
des Unternehmen mit ihrer gültigen USt-IdNr. 
auf, ist die Dienstleistung am wirtschaftli-
chen Sitzort der juristischen Person steuerbar. 
Gemäß der Finanzverwaltung ist der Unter-
nehmer verpflichtet, den Dienstleistungs-
empfänger auf dessen gültige USt-IdNr. anzu-
sprechen.

Beispiel:

Ein Unternehmer in Frankfurt erbringt an eine 
rein nichtunternehmerisch tätige Holding 
mit Sitz in den Niederlanden eine Beratungs-
leistung. Die Holding ist im Besitz einer ihr 
erteilten niederländischen USt-IdNr.
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Lösung:

  Nach bisherigem Recht ist die Beratungsleis-
tung in Deutschland steuerbar und steuer-
pflichtig (Ursprungslandprinzip). Die Hol-
ding ist kein Unternehmer im umsatzsteuer-
lichen Sinne. Der leistende Unternehmer in 
Frankfurt muss die deutsche Umsatzsteuer 
in seiner Rechnung ausweisen. Eine Erstat-
tung der deutschen Vorsteuer an die Holding 
im Rahmen eines Vorsteuervergütungsver-
fahrens ist nicht möglich, weil der Holding 
als Nichtunternehmer (eines EU-Mitglieds-
staates) die Anrechnung der Vorsteuer nicht 
gestattet ist.

  Nach neuem Recht (ab 2010) hat die Hol-
ding ihre USt-IdNr. vorzulegen. Der leis-
tende Unternehmer muss, am besten bei 
Auftrags annahme, die Holding explizit an-
sprechen, ob diese eine USt-IdNr. hat. Der 
Ort der Besteuerung liegt dann nach dem 
Bestimmungslandprinzip in den Nieder-
landen. Die Holding hat die Umsatz steuer 
in den Niederlanden anzumelden und ab-
zuführen. Der Vorsteuerabzug richtet sich 
nach niederländischem Recht.

Problembereiche „gültige USt-IdNr.“

Laut der Gesetzesbegründung zu § 3a Abs. 2 
UStG kann der leistende Unternehmer davon 
ausgehen, dass seine erbrachte Dienstlei-
stung für den unternehmerischen Bereich 
des empfangenden Unternehmers bezogen 
wird, wenn der empfangende Unternehmer 
seine USt-IdNr. verwendet. Laut der Finanz-
verwaltung ist der leistende Unternehmer 
im Rahmen seiner Sorg faltspflicht jedoch 
verpflichtet, vor Verwendung der USt-IdNr. 
zu prüfen, ob die von ihm erbrachte Dienst-
leistung im Unternehmen des Auftraggebers 
genützt werden kann oder ob sie nicht aus-

schließlich im privaten Bereich des Unterneh-
mers nutzbar ist. Dies ist insbesondere dann 
von Bedeutung, wenn es sich bei dem Dienst-
leistungsempfänger um eine natürliche Per-
son handelt. 

Außerdem erfordert es die Sorgfaltspflicht 
des Unternehmers, dass er die Angaben des 
empfangenden Unternehmers überprüft. Wir 
raten den Unternehmen zu äußerster Sorgfalt 
und empfehlen eindringlich, die Gültigkeit 
der USt-IdNr. des empfangenden Unterneh-
mers durch eine qualifizierte Abfrage beim 
Bundeszentralamt für Steuern zu überprüfen 
und diese Abfrage zu dokumentieren. Das 
dazu vorliegende BMF-Schreiben nimmt ge-
nau diese Thematik auf.
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Neue Funktion der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei Dienst leistungen an 
im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer



Die Änderungen im Rahmen des MwSt-
Pakets gelten nur für Dienstleistungen gegen-
über Unternehmern im Sinne der Vorschrift. 
Gemäß § 3 Abs. 1 UStG n.F. sind Dienstleis-
tungen, die gegenüber Nichtunternehmern 
(natürliche Personen und juristische Perso-
nen ohne USt-IdNr.) erbracht werden, auch 
nach dem 01.01.2010 grundsätzlich am Sitz-
ort des leistenden Unternehmens steuerbar 
(Ursprungslandprinzip). Allerdings gelten 
für Dienstleistungen an Nichtunternehmer 
noch zahlreiche Ausnahmeregelungen (Son-
derregelungen) zur Bestimmung des Orts 
der Dienstleistungen, die unbedingt beachtet 
werden müssen. 

  Katalogleistungen an Nichtunternehmer im 
Drittland sind gemäß § 3a Abs. 4 UStG n.F. 
am Wohnsitz oder Sitz des Dienstleistungs-
empfängers steuerbar. Die Regelungen zu 
Katalogleistungen waren bereits bisher in 
§ 3a Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 UStG 
enthalten. Der Anwendungsbereich der Re-
gelung erstreckte sich bis 31.12.2009 auch 
auf Dienstleistungen, die gegenüber Unter-
nehmern in den Mitgliedsstaaten der EU 
und im Drittland erbracht wurden. Durch 
die Neuregelung, dass Dienstleistungen an 
Unternehmer grundsätzlich am wirtschaft-
lichen Sitzort des Dienstleistungsempfän-
gers als erbracht anzusehen sind, konnte 
der Anwendungsbereich auf die Nichtun-
ternehmer eingegrenzt werden. 

Katalogleistungen sind:

1.  die Einräumung, Übertragung und Wahr-
nehmung von Patenten, Urheberrechten, 
Markenrechten und ähnlichen Rechten;

2.  die sonstigen Dienstleistungen, die der 
Werbung oder der Öffentlichkeitsarbeit 
dienen, einschließlich der Dienstleistun-
gen der Werbungsmittler und der Werbe-
agenturen; 

3.  die sonstigen Dienstleistungen aus der 
Tätigkeit als Rechtsanwalt, Patentan-
walt, Steuerberater, Steuerbevollmäch-
tigter, Wirtschaftsprüfer, vereidigter 
Buchprüfer, Sachverständiger, Ingeni-
eur, Aufsichtsratsmitglied, Dolmetscher 
und Übersetzer sowie ähnliche Dienst-
leistungen anderer Unternehmer, insbe-
sondere die rechtliche, wirtschaftliche 
und technische Beratung; 

4. die Datenverarbeitung;

5.  die Überlassung von Informationen ein-
schließlich gewerblicher Verfahren und 
Erfahrungen;

 a.  die sonstigen Dienstleistungen der in 
§ 4 Nr. 8 Buchstabe a bis h und Nr. 10 
bezeichneten Art sowie die Verwal-
tung von Krediten und Kreditsicher-
heiten;

 b.  die sonstigen Dienstleistungen im Ge-
schäft mit Gold, Silber und Platin. 
Das gilt nicht für Münzen und Medail-
len aus diesen Edelmetallen;

6. die Gestellung von Personal;

7.  der Verzicht auf Ausübung eines der in 
Nummer 1 bezeichneten Rechte;

8.  der Verzicht, ganz oder teilweise eine 
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
auszuüben;
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Dienstleistungen gegenüber Nicht-
unternehmern (ab 01.01.2010)



9.  die Vermietung beweglicher körperlicher 
Gegenstände, ausgenommen Beförde-
rungsmittel;

10.  die sonstigen Dienstleistungen auf dem 
Gebiet der Telekommunikation;

11.  die Rundfunk- und Fernsehdienstleistun-
gen;

12.  die auf elektronischem Weg erbrachten 
sonstigen Dienstleistungen;

13.  die Gewährung des Zugangs zu Erdgas- 
und Elektrizitätsnetzen und die Fernlei-
tung, die Übertragung oder Verteilung 
über diese Netze sowie die Erbringung 
anderer damit unmittelbar zusammen-
hängender sonstiger Dienstleistungen. 

Inhaltlich wurde insoweit zu den bestehen-
den Regelungen keine Änderung vorgenom-
men, so dass wir auf eine weitergehende 
Erläuterung verzichten. Allerdings wurde 
die bisherige Nr. 10 – die Vermittlung einer 
so bezeichneten Katalogleistung – ersatzlos 
gestrichen. Weitere Sonderregelungen für 
die Ortsbestimmung gelten für:

   Vermittlungsleistungen gegenüber Nicht-
unternehmern: Sie werden an dem Ort 
erbracht, an dem der vermittelte Umsatz als 
ausgeführt gilt (§ 3a Abs. 3 Nr. 4 UStG).

   Arbeiten (z.B. Wartung) an und die Begut-
achtung von körperlichen Gegenständen 
für Nichtunternehmer: Sie sind an dem Ort 
zu besteuern, an dem die Dienstleistungen 
tatsächlich erbracht werden (§ 3a Abs. 3 
Nr. 3c UStG). Die Vorschrift war bis 2009 
auch für Dienstleistungen gegenüber Un-
ternehmern anzuwenden, wird aber inso-
weit ab 2010 aufgehoben.
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Dienstleistungen gegenüber Nichtunternehmern (ab 01.01.2010)



Die folgenden Ausnahmetatbestände gelten 
ab 2010 und durchbrechen die Grundprin-
zipien des Umsatzsteuerrechts (Ursprungs-
landprinzip bei Nichtunternehmern und Be-
stimmungslandprinzip bei Unternehmern). 
Die Ortsbestimmung für diese Dienstleistun-
gen – unabhängig, ob diese an Unternehmer 
oder Nichtunternehmer erbracht werden – ist 
grundsätzlich nach den speziellen gesetz-
lichen Regelungen vorzunehmen.

Weiterhin über 2009 hinaus existierende 
Regelungen für besondere Dienstleistun-
gen (§ 3a Abs. 3 UStG n.F.): 

  Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
der Veräußerung und dem Erwerb eines 
Grundstücks werden unverändert stets 
dort der Besteuerung unterworfen, wo das 
Grundstück liegt (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG).

  Kulturelle, künstlerische, wissenschaftliche, 
unterrichtende, sportliche, unterhaltende 
oder ähnliche Dienstleistungen einschließ-
lich der Dienstleistungen von Museen und 
Ausstellern sind weiterhin an dem Ort zu be-
steuern, wo die Tätigkeit vom Unternehmer 
tatsächlich erbracht wird (§ 3a Abs. 3 Nr. 3a 
UStG). 

  Die Besteuerung der Personenbeförderungs-
leistungen richtet sich unverändert nach der 
im jeweiligen Land zurückgelegten Strecke. 
Die bisher existierende Ortsregelung für die 
Güterbeförderung entfällt.

Es sind zudem für im Drittland ansässige 
Dienstleister noch besondere Ortsbestimmun-
gen zu beachten, soweit diese Dienstleistun-
gen auf elektronischem Wege erbringen, eine 
langfristige Vermietung eines Beförderungs-
mittels tätigen oder Katalogleistungen gemäß 
§ 3a Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 bis 12 UStG erbringen.

Neue, ab 2010 eingeführte besondere 
Ortsregelungen

Für Unternehmer sind folgende besondere 
Regelungen zur Bestimmung des Orts der 
Dienstleistung neu hinzugekommen und von 
besonderer Bedeutung:

  Die Besteuerung der kurzfristigen Vermie-
tung eines Beförderungsmittels soll an 
dem Ort ausgeführt werden, an dem dieses 
Beförderungsmittel dem Empfänger tat-
sächlich zur Verfügung gestellt wird. Eine 
kurzfristige Vermietung liegt laut Gesetz-
geber dann vor, wenn Wasserfahrzeuge bis 
90 Tage und sonstige Beförderungsmittel 
bis zu 30 Tage vermietet werden (§ 3a Abs. 3 
Nr. 2 UStG).

  Restaurationsleistungen, d.h. die Abgabe 
von Speisen und Getränken, soweit diese 
nicht an Bord eines Schiffes, in einem Luft-
fahrzeug oder in einer Eisenbahn erfolgen, 
unterliegen der Besteuerung am Abgabeort, 
d.h., wo sie tatsächlich erbracht werden 
(§ 3a Abs. 3 Nr. 3b UStG).
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Ausnahmetatbestände zur Bestim-
mung des Orts der Dienstleistung 
gegenüber Unternehmern und Nicht-
unternehmern (ab 01.01.2010)



Meldung von Dienstleistungen an 
ausländische Unternehmen

Ein absolutes Novum ist die Einführung der 
Verpflichtung für den leistenden Unterneh-
mer, Dienstleistungen an Unternehmer mit 
USt-IdNr. der Finanzbehörde im Rahmen 
der Zusammenfassenden Meldung (ZM) zu 
melden. Die Meldepflicht gilt nur für Dienst-
leistungen an Unternehmer bzw. nichtun-
ternehmerisch tätige juristische Personen 
mit Sitz in einem anderen europäischen Mit-
gliedsstaat und einer von diesem Land verge-
benen USt-IdNr.

Das Verfahren entspricht inhaltlich und vom 
Turnus her dem, wie es bereits für innereu-
ropäische (innergemeinschaftliche) Liefe-
rungen existiert. Der leistende Unternehmer 
ist ab 2010 verpflichtet, der Finanzbehörde 
mitzuteilen, welche Dienstleistungen er ins 
Ausland erbracht hat. Hierzu muss er in der 
ZM für jeden ausländischen Empfänger in der 
EU die USt-IdNr. und den Wert der im Melde-
Zeitraum erbrachten Dienstleistungen ange-
ben. Diese Daten sind dem Bundeszentralamt 
für Steuern in Saarlouis auf elektronischem 
Weg zu übermitteln.

Erleichterungen für kleine Unternehmen 
sind vorgesehen. Die Übermittlung der Zu-
sammenfassenden Meldung auf elektroni-
schem Wege erfolgt nach Maßgabe der Steu-
erdaten-Übermittlungsverordnung (StDÜV). 
Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermei-
dung unbilliger Härten auf eine elektronische 
Übermittlung verzichten.

Änderung des Abgabeturnus

Spätestens bis zum 01.01.2010 muss in 
Deutschland die am 16.12.2008 verabschie-
dete europäische Änderungsrichtlinie 
(2008/117/EG) in nationales Recht umge-
setzt werden. Dies wird voraussichtlich 
mit dem 3. Gesetz zur Änderung des Umsatz-
steuergesetzes erfolgen.

Ziel der Gesetzesänderung ist die Bekämp-
fung des Steuerbetrugs bei innergemein-
schaftlichen Umsätzen durch einen schnel-
leren Informationsabgleich hinsichtlich der 
zu meldenden innergemeinschaftlichen Um-
sätze. Zu diesem Zweck soll die ZM ab 2010 
grundsätzlich monatlich abgegeben werden. 
Unklar ist bis dato, inwieweit zukünftig die 
Dauerfristverlängerung auch auf die Zusam-
menfassende Meldung durchgreifen soll.

In Ausnahmefällen – wenn der Betrag der zu 
meldenden Dienstleistungen unwesentlich 
ist – können die Mitgliedsstaaten es bei der 
vierteljährlichen Meldung belassen. Den Mit-
gliedsstaaten wird dabei ein Wahlrecht ein-
geräumt, inwieweit sie die Erleichterungen 
umsetzen wollen. Gemäß der europäischen 
Richtlinie hat der deutsche Gesetzgeber die 
Möglichkeit, dass die vierteljährliche Abgabe 
der ZM vom Unternehmen beibehalten wer-
den kann, wenn im laufenden Quartal oder 
in einem der vier vorangegangenen Quartale 
der jeweilige Gesamtbetrag an Dienstleistun-
gen von netto 50.000 € nicht überschritten 
wird. Ob der Gesetzgeber hiervon Gebrauch 
machen wird, bleibt abzuwarten.

11Kleeberg Sonderrundschreiben Oktober 2009 | UStG

Abgabe einer  
Zusammenfassenden Meldung



Praxishinweis:

Über die verschiedenen technischen Ver-
fahren der elektronischen Übermittlung der 
Zusammenfassenden Meldungen kann sich 
das Unternehmen auf der Internetseite des 
Bundeszentralamts für Steuern informieren 
(http://www.bzst.bund.de/003_menue_
links/005_zm/index.html). Hier sind auch 
weitergehende Informationen zur ZM zu fin-
den, in die allerdings bis dato noch nicht bzw. 
nicht vollumfänglich die Gesetzesänderun-
gen zur Besteuerung ins Ausland erbrachter 
Dienstleistungen enthalten sind. 
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Abgabe einer Zusammenfassenden Meldung



Eingangsrechnungen

Ab 2010 ist der ausländische Dienstleistungs-
erbringer als Rechnungsaussteller (Eingangs-
rechnung des deutschen Unternehmers) ver-
pflich tet, für Dienstleistungen, die gemäß 
§ 3a Abs. 2 UStG n.F. als im Inland ausgeführt 
gelten, eine Rechnung auszustellen. Diese 
An gaben weichen zu einer gewöhnlichen 
Rechnung wie folgt ab:

  Rechnungsaussteller sitzt im übrigen Ge-
meinschaftsgebiet: Sowohl die USt-IdNr. 
des leistenden Unternehmers als auch die 
des empfangenden Unternehmers (§ 14a 
Abs. 1 UStG n.F.) ist anzugeben.

  Ein Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft 
des empfangenden Unternehmens ist auf-
zunehmen.

  Es darf keine Umsatzsteuer ausgewiesen 
werden.

Der inländische Rechnungsempfänger darf 
eine unrechtmäßig ausgewiesene (ausländi-
sche oder inländische) Umsatzsteuer keines-
falls bezahlen, da ihm weder ein Anspruch 
auf Vorsteuerabzug in Deutschland noch ein 
Recht auf Vorsteuererstattung im Ausland 
zusteht. Bei unklaren Sachverhalten, wie auch 
bei eindeutig falschem Rechnungsausweis, 
ist dem Rechnungsempfänger zu raten, die 
Umsatzsteuer nicht zu zahlen, bis eine ein-
vernehmliche Lösung über den Umsatzsteu-
erstatus herbeigeführt wurde.

Der inländische Dienstleistungs- und Rech-
nungsempfänger gemäß § 3a Abs. 2 UStG n.F., 
hat die Dienstleistung der Umsatzsteuer zu 
unterwerfen. Die so bezeichnete Steuerschuld-
nerschaft oder auch die „Reverse-Charge-Me-
thode“ hat sich grundsätzlich nicht geändert. 
Sie gilt nur zukünftig für alle Dienstleistun-
gen, für die sich nach § 3a Abs. 2 UStG n.F. 
der Ort der Dienstleistung nach Deutschland 
verlagert (siehe hierzu das Kapitel ‚Bezogene 
Leistungen – Steuerschuldnerschaft‘).

Ausgangsrechnungen

Die Ausgangsrechnungen der deutschen Un-
ternehmer an Unternehmer im Ausland über 
Dienstleistungen, die gemäß § 3a Abs. 2 UStG 
n.F. nicht steuerbar sind, weichen von einer 
gewöhnlichen Rechnung wie folgt ab:

  Beide USt-IdNr., sowohl des Dienstleis-
tungsempfängers als auch des leistenden 
Unternehmers, sind anzugeben, soweit 
beide Unternehmer in unterschiedlichen 
EU-Mitgliedsstaaten ansässig sind. 

  Der Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft 
des Rechnungsempfängers ist aufzunehmen.

  Es darf keine Umsatzsteuer ausgewiesen 
werden.

Der leistende Unternehmer darf keine Rech-
nung mit offenem Umsatzsteuerausweis aus-
stellen, da er diese sonst schuldet.
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Rechnungsanforderungen und 
steuerliche Folgen



Der deutsche Dienstleistungsempfänger 
(= Rechnungsempfänger) ist verpflichtet, für 
die vom ausländischen Unternehmer bezoge-
nen sonstigen Dienstleistungen (sowohl bei 
Dienstleistungen aus anderen EU-Mitglieds-
staaten als auch aus außereuropäischen 
Staaten), die gemäß § 3a Abs. 2 UStG n.F. in 
Deutschland steuerbar sind, die Umsatzsteuer 
zu berechnen und abzuführen (§ 13b Abs. 2 
UStG). Der deutsche Unternehmer ist so be-
zeichneter Steuerschuldner der Umsatzsteuer 
(international auch als „Reverse-Charge-Me-
thode“ bezeichnet). Hierzu errechnet der Un-
ternehmer aus dem Netto-Rechnungsbetrag 
– unter Anwendung des gültigen Umsatzsteu-
ersatzes – die abzuführende Steuer. 

Wir bitten zu beachten: Ein ausländischer 
leistender Unternehmer im Sinne des § 13b 
Abs. 4 UStG n.F. liegt vor, wenn die Dienstleis-
tung von dem im Ausland liegenden Unter-
nehmensteil (Unternehmen oder eine seiner 
Betriebsstätten) erbracht wird. Demnach ist 
die Steuerschuldnerschaft auch anzuwenden, 
wenn die erbrachte Dienstleistung dem aus-
ländischen Unternehmensteil zuzuordnen 
ist und nicht seiner eventuell vorhandenen 
Betriebsstätte in Deutschland.

Stellt der Dienstleister in diesem Fall, ent-
gegen der gesetzlichen Regelung, deutsche 
Umsatzsteuer in Rechnung, steht dem Rech-
nungsempfänger kein Vorsteuerabzug zu. 
Auch hier muss eine Korrektur der Rechnung 
eingefordert werden. 

Der die Dienstleistung aus dem Ausland 
empfangende Unternehmer als Steuerschuld-
ner muss im Zeitpunkt der Dienstleistungs-
erbringung die Umsatzsteuer anmelden und 
darf in derselben Periode im Rahmen seines 
(quotalen) Vorsteuerabzugsrechts die gezahl-
te Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend ma-
chen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG). Gemäß 
Finanzrechtsprechung hat der Unternehmer 
ein Recht auf den (anteiligen) Vorsteuerab-
zug; auch ohne vorliegende Rechnung.

Die Steuerschuldnerschaft sollte zukünftig 
sorgfältig beachtet werden. Das umfasst 
neben der getrennten Buchung auch die ord-
nungsgemäße Deklaration. Da der leistende 
Unternehmer, wie oben ausgeführt, zur Ab-
gabe der Zusammenfassenden Meldung ge-
zwungen ist, wird bei den Finanzämtern ein 
verstärkter Abgleich der Daten stattfinden. 
Fehlerhafte Datensätze werden zu Rückfra-
gen durch die Finanzbehörden führen. Diese 
wiederum verursachen erfahrungsgemäß 
hohe administrative Aufwendungen bei den 
Unternehmen. 

14 Kleeberg Sonderrundschreiben Oktober 2009 | UStG

Bezogene Dienstleistungen – 
Steuerschuldnerschaft



Für die Unternehmen ergeben sich zum Teil 
gravierende Auswirkungen auf ihre Unter-
nehmensprozesse. Es empfiehlt sich, folgende 
organisatorische Maßnahmen bereits 2009 
zu treffen: 

  Vom Ausland oder ins Ausland erbrachte 
Dienstleistungen sind daraufhin zu unter-
suchen, ob die neuen gesetzlichen Regelun-
gen Auswirkungen auf die Besteuerung der 
Dienstleistungen haben. Die Steuerschuld-
nerschaft muss zukünftig konsequent um-
gesetzt werden, um administrativen Auf-
wand aus Nachfragen des Finanzamts zu 
minimieren.

  Die technischen Voraussetzungen für die 
richtige Erstellung der Zusammenfassen-
den Meldung ab 2010 müssen geschaffen 
werden. Auch der geänderte Abgabeturnus 
muss – nach Vorliegen des neuen Gesetzes – 
Berücksichtigung finden.

  Die technischen Voraussetzungen müssen 
dafür geschaffen werden, dass die Rech-
nungsformulare bei Dienstleistungen ins 
Ausland ab 2010 die USt-IdNr. des empfan-
genden Unternehmers andrucken.

  Die Konten bzw. Umsatzsteuerschlüssel 
der Buchhaltung sind zur Sicherung der 
richtigen Buchung der Dienstleistungen 
umzustellen. Diese müssen zudem in der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung richtig dekla-
riert werden.

  Das Personal der betroffenen Abteilungen 
ist hinsichtlich der umsatzsteuerlichen 
Neuregelungen und der sich daraus erge-
benden betriebsinternen Anpassungen zu 
schulen.

  Die Kundendaten sind auf ihre Vollständig-
keit hin zu untersuchen und gegebenenfalls 
zu ergänzen.
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Umstellung der Unternehmens-
prozesse im Jahr 2009



Nach bisherigem Umsatzsteuer-Recht findet 
regelmäßig das Ursprungslandprinzip bei der 
Besteuerung der Dienstleistungen gegenüber 
Unternehmen Anwendung. Dieses Prinzip 
wird allerdings bereits heute durch vielfälti-
ge Sonderregelungen durchbrochen. In der 
Praxis führt dies sehr oft zu Schwierigkeiten 
bei der Ortsbestimmung und ist dadurch feh-
leranfällig. Findet das Ursprungslandprinzip 
Anwendung, wird dadurch bislang ein er-
heblicher Verwaltungsmehraufwand bei den 
betroffenen Unternehmen und der Finanz-
verwaltung verursacht, da die Umsatzsteuer 
im Vorsteuervergütungsverfahren erstattet 
werden muss.

Durch die neuen Regelungen dürfte ab 2010 
insoweit eine Vereinheitlichung und Verein-
fachung erreicht werden, auch wenn nicht 
alle Ausnahmeregelungen zur Ortsbestim-
mung abgeschafft wurden. Die gesetzlichen 
Neuregelungen für die Bestimmung des Orts 
der sonstigen Dienstleistungen werden zu-
dem nur in bestimmten Bereichen (z.B. bei 
einheitlichen Dienstleistungen) zu Änderun-
gen bei der Besteuerung führen. Diese Ände-
rungen müssen im Unternehmen festgestellt 

werden und die Prozesse an die Neuregelung 
angepasst werden. Problematisch stellt sich 
hierbei in der Praxis die Bestimmung des 
umsatzsteuerlichen Unternehmers im Sinne 
der Vorschrift dar – insbesondere in den Fäl-
len, in denen Betriebsstätten vorhanden sind 
oder wenn juristische Personen mit nicht 
unternehmerischen Geschäftsfeldern zu den 
Kunden zählen.

Auf die Regelungen zur Umsatzsteuer-Iden-
tifikationsnummer für Dienstleistungen von 
Unternehmen im Gemeinschaftsgebiet ist 
ein besonderes Augenmerk zu legen. Die zu-
sätzlichen Pflichten – Prüfung der Gültigkeit 
der USt-IdNr., der Ausweis der USt-IdNr. in 
der Rechnung und die Abgabe der Zusam-
menfassenden Meldungen – sind ab 2010 zu 
beachten; die notwendigen Prozesse sind im 
Unternehmen zu integrieren.
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am deutschen Kapitalmarkt, Zeitschrift für Internationale 
Rechnungslegung (IRZ), 10/2009, S. 425-429.

Zwirner/Künkele, K.P.

Währungsumrechnung nach HGB: Abgrenzung latenter 
Steuern?, Anmerkungen zwischen sachlicher Logik und 
gesetzlicher Unklarheit, Steuern und Bilanzen (StuB), 
19/2009, S. 722-725.

Zwirner/Reinholdt

Klassifizierung von Finanzinstrumenten, Anmerkungen zu 
IAS 32 und IAS 39, Zeitschrift für Internationale Rech-
nungslegung (IRZ), 10/2009, S. 407-409.

04. November 2009

„Planung, Reporting, Jahresabschluss – Strategien 
umsetzen, Risiken erkennen“, Coaching für Aufsichts- 
und Beiratsmitglieder, CMS Hasche Sigle, Ort: Stuttgart

Referent: Dr. Christian Zwirner. 

06. November 2009

„Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts“, 
BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: München

Referent: Robert Hörtnagl.

09. November 2009

„BilMoG: Mehr als nur Schnittstellen zu den IFRS? – 
Einordnung des BilMoG in die zunehmende Internationali-
sierung des HGB –“, Vortrag an der Universität Passau, 
Lehrstuhl für Accounting & Auditing von Prof. Dr. Thomas 
Schildbach, Ort: Passau

Referent: Dr. Christian Zwirner.

12. November 2009

„Planung, Reporting, Jahresabschluss – Strategien 
umsetzen, Risiken erkennen“, Coaching für Aufsichts- 
und Beiratsmitglieder, CMS Hasche Sigle, Ort: München

Referent: Dr. Christian Zwirner.

24. November 2009

„BilMoG: Rückstellungen“, Praxisseminar FORUM Institut 
für Management

Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner, 
Kai Peter Künkele.

08./09. Dezember 2009

Konzernrechnungslegung Intensiv, FORUM Institut für 
Management

Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner, 
Franz W. Hacker.

10./11. Dezember 2009

Studienlehrgang zur Vorbereitung auf das WP-Examen – 
Umwandlung von Unternehmen, IDW-Veranstaltung, 
Ort: Düsseldorf

Referent: Robert Hörtnagl.

20. März 2010

IFRS & BilMoG, Das neue Bilanzrecht: BilMoG – Herausfor-
derungen an der Schnittstelle zu den IFRS, Bundesverband 
der Bilanzbuchhalter und Controller e.V. – Landesverband 
Bayern e.V., Ort: München

Referent: Dr. Christian Zwirner.
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