ÄNDERUNGEN DES UMSATZSTEUERGESETZES DURCH DAS
AMTSHILFERICHTLINIE-UMSETZUN GSGESETZ

Am 29. Juni 2013 wurde das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz, auf das sich Bund und Länder nach langem Hin
und Her geeinigt hatten und welches Teile des zuvor im Bundesrat gescheiterten Jahressteuergesetzes 2013
umsetzt, im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.
Da ein Großteil der Gesetzesänderungen bereits ab dem 30. Juni 2013 in Kraft tritt, müssen sich die Steuerpflichtigen schnell auf diese Änderungen einstellen. Dies betrifft vor allem den Bereich Umsatzsteuer: Hier gelten ab dem
30. Juni 2013 unter anderem geänderte Vorschriften für die Rechnungsstellung, sodass Unternehmer zum einen
das Layout (Begriffe und Formulierungen) ihrer eigenen Rechnungen anpassen müssen und zum anderen bei
eingehenden Rechnungen zu prüfen haben, ob die neuen Rechnungsanforderungen erfüllt sind (denn dies ist
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug).
Nachfolgend haben wir für Sie die wichtigsten Änderungen des Umsatzsteuergesetzes zusammengestellt. Sie
gelten jeweils ab dem 30. Juni 2013.

1. Änderungen bei der Rechnungsstellung

•

Bei Abrechnung per Gutschrift muss die Rechnung das Wort „Gutschrift“ enthalten.

•

Für den Fall, dass ein ausländischer Unternehmer Leistungen erbringt, für welche der Leistungsempfänger die deutsche Umsatzsteuer im Reverse-Charge-Verfahren schuldet, gelten für die Rechnungsstellung
die Vorschriften des ausländischen Staates. Wird jedoch eine Gutschrift erteilt, gilt das deutsche Steuerrecht.

•

Bei Reverse-Charge-Umsätzen hat die Rechnung den Passus „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ zu enthalten.

•

Rechnungen für grenzüberschreitende Leistungen und für innergemeinschaftliche Lieferungen sind bis
zum 15. des Monats, der auf den Monat folgt, in welchem der Umsatz ausgeführt wurde, auszustellen.

2. Änderungen bezüglich des Ortes von sonstigen Leistungen

•

Bei sonstigen Leistungen an juristische Personen, die sowohl unternehmerisch als auch nicht unternehmerisch tätig sind, richtet sich der Ort der Leistung (unabhängig davon, ob der Leistungsbezug für den
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unternehmerischen oder nichtunternehmerischen Bereich erfolgt) nach dem Sitz des Leistungsempfängers.
•

Ort der langfristigen Vermietung eines Beförderungsmittels an einen Nichtunternehmer ist in Zukunft der
Ort, an dem der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz oder Sitz hat. Eine Ausnahme gilt allerdings für die
langfristige Vermietung von Sportbooten: Hier ist Ort der Leistung der Ort, an dem das Boot dem Mieter
zur Verfügung gestellt wird.

3. Änderung beim Vorsteuerabzug

Die Einfuhrumsatzsteuer ist nicht erst bei ihrer Entrichtung, sondern bereits im Zeitpunkt ihrer Entstehung als
Vorsteuer abziehbar.

Die in dieser Mandanteninformation enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst.
Eine Haftung kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Die Ausführungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und können daher eine qualifizierte, fachliche Beratung im Einzelfall
weder ganz noch teilweise ersetzen. GKK PARTNERS steht Ihnen dazu gerne zur Verfügung.
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