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Solche Barrieren stellen z. B. die im 
Ausland zum Schutz des eigenen Ar-

beitnehmermarkts errichteten nationalen 
Hindernisse dar. Das können besondere 
Einreisevorschriften und Aufenthaltsbe-
schränkungen sein, aber auch Melde-
pflichten, Ausbildungs-, Zulassungs- und 
Honorarvorschriften im Bereich techni-
scher und rechtlicher Dienstleistungen, 
Verbote und Beschränkungen für be-
stimmte Werbeformen, Datenschutzbe-
stimmungen in der Marktforschung sowie  
steuerliche Pflichten.

Zollrechtliche Schranken, also tarifliche 
Hindernisse, spielen für Dienstleister da-
bei kaum eine Rolle, da diese nur Waren-
lieferungen betreffen. Für die ins Ausland 
mitgeführte Berufsausrüstung jedoch, die 
zur Erbringung bestimmter Dienstleistun-
gen notwendig sein kann, sollten die zoll-
rechtlichen Regelungen dringend beachtet 
werden. Denn wertvolle Messgeräte oder 
Werkzeuge sollen ja weder im Zielland 
noch bei der Rückkehr nach Deutschland 
verzollt und versteuert werden. 

Um dies zu verhindern, empfiehlt sich die 
Verwendung eines sog. Zollpassierschein-
hefts in Form eines Carnet A.T.A., das dem 
reisenden Mitarbeiter die Zahlung von Zöl-
len oder Sicherheiten im Zielland für die 
mitgeführten Gegenstände erspart und bei 
den IHK zu bekommen ist. 

Gestaltung der Verträge

Sowohl Dienstleistungs- als auch Lie-
ferverträge stoßen insbesondere dann 
an ihre Grenzen, wenn es um andere 

Rechtsordnungen geht. Die Möglichkeit 
der Kenntnisnahme der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) durch den 
Geschäftspartner reicht im Ausland i. d. R. 
nicht aus. Sie müssen gesondert in den 
Vetrag einbezogen, individuell ausge-
stattet sowie an das Recht des Ziellandes 
angepasst werden. So könnte eine aus-
ländische Honorarvorschrift und Gebüh-
renordnung, ähnlich wie in Deutschland 
z. B. für Architekten, für die Rechnungstel-
lung verpflichtend sein und sollte im Ver-
trag Berücksichtigung finden.

Wann ist die Dienstleistung 
im Ausland steuerpflichtig?

Ob sich ein Dienstleister mit seinen Leis-
tungen im Zielland steuerpflichtig macht 

oder nicht, hängt natürlich von der natio-
nalen Rechtsordnung dieses Landes ab. 
Wie schon bei der rechtlichen Gestaltung 
des Vertrags sollten hierzu ebenfalls aus-
führlich die jeweiligen nationalen Steuer-
gesetze geprüft werden. 

Für Dienstleistungen, die in anderen 
EU-Mitgliedstaaten erbracht werden sol-
len, bestehen möglicherweise umsatz- 
steuerliche Registrierungspflichten im 
Land des Dienstleistungsempfängers, 
insbesondere dann, wenn die Dienst-
leistung im Zusammenhang mit einem 
Grundstück steht. Dies können z. B. 
Leistungen zur Erschließung und Vorbe-
reitung des Grundstücks durch Architek-
ten, Makler, Notare, aber auch Leistun-
gen zur Gewinnung von Bodenschätzen 
etc. sein. 

Export von Dienstleistungen
Tipps für eine reibungslose Abwicklung
Können Dienstleistungen nicht direkt von Deutschland aus erbracht werden, 
sondern nur vor Ort im Ausland, verhindern oftmals Handelsbarrieren eine 
Steigerung des Dienstleistungsexports. Vereinfachungen hängen von politi-
schen Verhandlungen ab, die im Rahmen bilateraler Handelsabkommen und 
auf WTO-Ebene geführt werden.

Der Anteil deutscher Dienstleistungen im Ausland liegt laut BMWi bei ca. 15 % des deutschen Exports und 
steht im weltweiten Vergleich mit 6,3 % an zweiter Stelle hinter den USA (14,1 %) und vor Großbritannien.
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Während eine übliche Bauleistung ein-
deutig im Zusammenhang mit einem 
Grundstück gesehen werden kann, ist 
es bei bestimmten Montageleistungen 
schwieriger, dies genau zu bestimmen. 

Beispiel:
Ein für eine Maschine zu erstellendes 
Fundament kann als Arbeit an einem 
Grundstück oder als Leistung im Rahmen 
der normalen Montage der Maschine be-
wertet werden. Die nationalen Umsatz-
steuergesetze weichen voneinander ab 
und können bei Unkenntnis und falscher 
Anwendung der Vorschriften sogar zur 
Doppelbesteuerung der Leistung führen. 
Das heißt, in einigen Ländern muss die 
umsatzsteuerliche Registrierung zwin-
gend erfolgen, in anderen Ländern nicht.

Welche Umsatzsteuer ist zu 
berechnen? 

Die Regeln im Umsatzsteuergesetz be-
stimmen den Leistungsort und damit die 
anzuwendende Umsatzsteuer. Leistun-
gen, die keine Lieferungen darstellen, 
werden als „sonstige Leistungen“ be-
zeichnet. Der Leistungsort vieler Dienst-
leistungen bestimmt sich im deutschen 
Umsatzsteuergesetz nach § 3a UStG. Da-
bei wird „grob“ zwischen der Leistung an 
einen Unternehmer und der Leistung an 
einen Nichtunternehmer unterschieden. 

Nach § 3a Abs. 2 UStG wird eine sonstige 
Leistung, die an einen ausländischen EU-
Unternehmer für dessen Unternehmen 
ausgeführt wird, dort (= Leistungsort) 
erbracht, von wo aus der Empfänger der 
Leistung sein Unternehmen betreibt. Liegt 
der Leistungsort demnach in einem ande-
ren Mitgliedstaat, müsste die Umsatzsteu-
er dieses Landes berechnet werden und 
eine umsatzsteuerliche Registrierung in 
diesem Staat erfolgen. 

Um diese Registrierung für Unternehmer 
zu vermeiden, haben sich die Mitglied-
staaten der EU in vielen Fällen auf die 
Anwendung des sog. Reverse-Charge-
Verfahrens (Steuerschuldumkehr) geei-
nigt. Das heißt, der Leistungsempfänger 
im anderen EU-Mitgliedstaat wird selbst 

Steuerschuldner und meldet den Umsatz 
bei seiner nationalen Finanzverwaltung 
an. Vom leistenden Unternehmer erhält 
er lediglich eine Rechnung ohne Umsatz-
steuerausweis. 

Damit die Finanzverwaltung diese Umsät-
ze und die Versteuerung  beim Leistungs-
empfänger überwachen kann, meldet der 
(deutsche) Leistungserbringer den Um-
satz und die Umsatzsteueridentnummer 
(UStID) des Leistungsempfängers gem. 
§ 18a UStG per Zusammenfassender Mel-
dung (ZM) elektronisch den Behörden. 

Beispiel:
Eine Werbeagentur mit Sitz in Aachen 
entwirft eine Werbekampagne für einen 
Unternehmer U mit Sitz in Brüssel. Der 
Leistungsort liegt beim Empfänger der 
Leistung, also in Belgien. Statt nun die 
belgische Umsatzsteuer berechnen zu 
müssen, kann die Agentur die Rechnung 
ohne Umsatzsteuer ausstellen, weist da-
rin auf die Steuerschuldnerschaft des U 
hin und meldet den Umsatz per ZM dem 
deutschen Fiskus. 

Von dieser Grundregel des § 3a Abs. 2 
UStG gibt es in den Abs. 3 bis 8 Ausnah-
men. So z. B. bei Leistungen im Zusam-
menhang mit Grundstücken (siehe oben), 
bei der kurzfristigen Vermietung von Be-
förderungsmitteln oder wenn der Empfän-
ger der Leistung kein Unternehmer ist. 

Der Leistungsort bei Beförderungsdienst-
leistungen oder Restaurationsleistungen, 
die während einer Beförderung an Bord 
eines Schiffs, in einem Luftfahrzeug oder 
in einer Eisenbahn erbracht werden, wird 
jedoch nach eigenen Regeln (§ 3b und 
§ 3e UStG) bestimmt. Leider kann im Rah-
men dieses Artikels nicht näher auf die 
komplexen umsatzsteuerlichen Leistungs-
ortbestimmungen eingegangen werden. 
Die o. g. Grundregel kommt allerdings 

in sehr vielen Leistungsfällen zur An-
wendung und bietet einem Dienstleister 
zusammen mit dem Reverse-Charge-
Verfahren eine einfache Möglichkeit, 
seine Leistungen abzurechnen. Ob eine 
Nettorechnung wirklich möglich ist, sollte 
jedoch immer mit einem Umsatzsteuer- 
experten geklärt werden.

Rechnungsstellung bei 
Dienstleistungsexporten

Rechnungen an Dienstleistungsempfän-
ger in einem Drittland, also außerhalb der 
Europäischen Union, sind grundsätzlich 
ohne Umsatzsteuer auszuweisen. Denn 
eine Leistung, deren Leistungsort in ei-
nem Drittlandsgebiet, also außerhalb der 
EU, liegt, ist nicht steuerbar. Das heißt,  
das Umsatzsteuergesetz findet auf diesen 
Leistungsort keine Anwendung, und die 
Rechnung kann umsatzsteuerfrei ausge-
stellt werden, umvor unliebsamen Überra-
schungen geschützt zu sein.

Der Unternehmer muss jedoch in seiner 
Rechnung darauf hinweisen, dass es sich 
um eine nicht steuerbare Leistung handelt. 
Die steuerlichen Regelungen des Drittlands 
und die Notwendigkeit einer Registrierung 
sollten je nach Leistung (z. B. an Grund-
stücken oder Montagen vor Ort) dennoch 
immer geprüft werden, um vor unlieb- 
samen Überraschungen geschützt zu sein. 

Bei Dienstleistungen, die an einen un-
ternehmerischen Leistungsempfänger in 
anderen EU-Mitgliedstaaten erbracht wer-
den, ist wie oben beschrieben auf die An-
wendung des Reverse-Charge-Verfahrens 
hinzuweisen. Dazu kann auf der Rechnung 
der Text „Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers“ geschrieben werden. 
Für den ausländischen Kunden kann die-
ser Text zusätzlich in dessen Sprachversi-
on geschrieben werden. 

»Für die ins Ausland mitgeführte Berufs-

ausrüstung sollten die zollrechtlichen 

Regelungen dringend beachtet werden.«
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Im Übrigen sind die Rechnungslegungs-
vorschriften nach den §§ 14 und 14a UStG 
zu beachten. Bei Rechnungen an einen 
unternehmerischen Leistungsempfänger, 
der in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
ansässig ist, muss z. B. neben der UStID 
des leistenden Unternehmers auch die 
UStID des Leistungsempfängers ange-
geben werden. Unternehmen, die mit 
einer anderen Umsatzsteueridentifikati-
onsnummer als der des Heimatsitzlandes 
auftreten, müssen natürlich die nationa-
len Rechnungslegungsvorschriften dieses 
Landes anwenden.

Einreise- und Aufenthalts- 
bestimmungen

Arbeiten innerhalb der EU-Grenzen:
Innerhalb der EU können EU-Bürger zwar 
grundsätzlich frei reisen, für die Einreise 
aus Arbeitsgründen gilt dies jedoch nur 
eingeschränkt. Es gibt bestimmte Melde-, 
Einreise- und Dokumentationspflichten, 
die zuvor erfüllt werden müssen, auch 
wenn die Dienstleistung nur vorüberge-
hend in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
erbracht werden soll. 

Darüber hinaus sind gewerberechtliche 
Bewilligungspflichten, arbeitsrechtliche 
Vorschriften und steuerrechtliche Bestim-
mungen (Einkommen-, Umsatzsteuer) zu 
beachten. Einige Länder, wie z. B. Belgi-
en, verlangen für bestimmte Tätigkeiten 
berufliche Befähigungsnachweise, sogar 
dann, wenn man sich in dem Land nicht 
niederlassen möchte. Entsprechend soll-
ten sich Unternehmen vorher intensiv mit 
dem gewünschten Zielland auseinander-
setzen und dafür Zeit einplanen. 

Eine erste Informationsquelle ist u. a. der 
GKV – der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen – der auf seiner Homepage 
Merkblätter zum Arbeiten in den unter-
schiedlichsten Ländern anbietet.

Beispiel Dänemark:
Ausländische Dienstleister, die in Däne-
mark Leistungen erbringen, müssen sich 
im dänischen Register für ausländische 
Dienstanbieter (Registret over Udenland- 
ske Tjenesteydere – RUT) registrieren 
lassen. Onlinezugang: www.virk.dk/rut. 
Dies gilt nicht nur für ausländische Unter-
nehmen, die Mitarbeiter nach Dänemark 
entsenden, sondern auch für Einzelunter-

nehmer ohne angestellte Mitarbeiter. Die 
Anmeldung hat vor Beginn der Arbeiten 
zu erfolgen. 

Dänische Auftraggeber sind zudem ver-
pflichtet zu prüfen, ob sich der ausländi-
sche Dienstleister im RUT registriert hat. 
Insbesondere bei Bauaufträgen und Auf-
trägen aus dem Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft, Gärtnerei und Grünflä-
chenarbeit ist dies wichtig und wird von 
der dänischen Arbeitsaufsichtsbehörde 
überwacht, den Steuerbehörden gemel-
det, und Verstöße werden ggf. sanktio-
niert.

Beispiel Belgien:
Ausländische Unternehmen, ausländi-
sche Organisationen oder ausländische 
Selbstständige, die in Belgien jemanden 
beschäftigen wollen, oder Personen, die 
sich als Selbstständige vorübergehend 
oder teilweise in Belgien niederlassen wol-
len, haben viele Grundbedingungen zu er-
füllen. Befristete oder teilzeitliche Aufträge, 
die in Belgien ausgeführt werden sollen, 
müssen vorab gemeldet werden. Dies ge-
schieht über das sog. Verfahren „Limosa“, 
das über die nachstehende Homepage er-
reichbar ist: https://www.socialsecurity.be.

Arbeitnehmer müssen sich in der Ge-
meinde, in der sie sich vorübergehend 
aufhalten, anmelden. Dabei unterschei-
det Belgien zwischen einer voraussicht-
lichen Dauer der Dienstleistung von drei 
Monaten oder mehr. Die Gemeinde stellt 
sodann ein Aufenthaltsdokument aus 
(Registrierungsbescheinigung B mit 
dem Hinweis: „entsandt im Rahmen ei-
ner EG-Dienstleistung“), das höchstens 
für die Dauer der Dienstleistung gültig 
ist. 

Bei Einreichung einer Registrierungs- 
bescheinigung B wird die Person in das 
Fremdenregister eingetragen. Dafür be-
nötigt die Gemeinde Angaben über die 
Herkunft und den Personenstand. Des-
halb müssen z. B. auch die Geburtsurkun-
de und ggf. die Eheschließungsurkunde 
vorgelegt werden. In bestimmten Fällen 
muss der ausländische Arbeitgeber für 
seine Aktivitäten in Belgien eine belgische 
Beschäftigungserlaubnis beantragen, und Übersicht: Wann benötige ich eine Arbeitsbewilligung in der Schweiz? 
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Bau, Garten,...
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seine Arbeitnehmer benötigen eine belgi-
sche Arbeitskarte. 

Diese Verpflichtung gilt z. B. bei Dienstleis-
tungen in Form von Aushilfsarbeit, Leih-
arbeit, Austausch zwischen verwandten 
Unternehmen sowie Durchführung von 
(Sub-)Unternehmerverträgen. Schließlich 
muss der ausländische Arbeitgeber für 
Anträge auf Beschäftigungserlaubnisse 
und Arbeitskarten einen Bevollmächtigten 
in Belgien beauftragen.    

Arbeiten außerhalb der 
EU-Grenzen

Außerhalb der EU ist für die Einreise oft-
mals ein Visum erforderlich. Solche Visa, 
i. d. R. ausgestellt als Touristenvisa, gel-
ten nur für eine beschränkte Zeit und um-
fassen grundsätzlich keine Arbeitserlaub-
nis. Wer aber Monteure mit Touristenvisa 
ins Ausland, z. B. nach China oder Indien, 
schickt, riskiert die Ausweisung dieser 
Mitarbeiter und muss damit rechnen, in 
Zukunft keine Einreise mehr gewährt zu 
bekommen. 

Nicht nur dieser Markt könnte damit für 
weitere Dienstleistungsaktivitäten verlo-
ren gehen, auch das Heimatgeschäft wird 
belastet, wenn z. B. der deutsche Kunde 
eines deutschen Automatisierungsdienst-
leisters einen Partner sucht, der für ihn 
sowohl im In- wie auch im Ausland eine 
Dienstleistung aus einer Hand benötigt.

Beispiel Schweiz:
In der Schweiz müssen ebenfalls umfang-
reiche und leider auch komplexe Bestim-
mungen und Formalitäten sowie Melde-
pflichten eingehalten werden. Die Schweiz 
kontrolliert die Einhaltung sehr genau, um 
Arbeitnehmer vor dem Risiko von Sozial- 
und Lohndumping zu schützen. 

So verpflichtet das Schweizer Entsende-
gesetz einen ausländischen Arbeitgeber, 
der seine Arbeitnehmer in die Schweiz 
entsendet, die Arbeits- und Lohnbedin-
gungen, wie z. B. minimale Entlohnung, 
Arbeits- und Ruhezeiten, Mindestdauer 
der Ferien, Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz und 

Dr. Thomas Weiß

ist in der auf Außenwirtschaftsrecht 
sowie Zoll und Steuern spezialisierten 
Kanzlei Möllenhoff Rechtsanwälte in 
Münster tätig. Er ist bekannt als Her-
ausgeber und Autor von Fachliteratur 
und hält als Dozent zahlreiche Außen-
wirtschafts- und Umsatzsteuersemina-
re bei den IHKs sowie Unternehmen 
und Verbänden.

www.ra-moellenhoff.de
E-Mail: info@ra-moellenhoff.de
Tel.: 0251 / 857 130
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Schutz von Schwangeren, einzuhalten. 
Diese sind in den Bundesgesetzen, den 
Verordnungen des Bundesrats sowie in 
allgemein verbindlich erklärten Gesamtar-
beitsverträgen (GAV) und Normalarbeits-
verträgen (NAV) vorgeschrieben. Der Ver-
leih sowie die Vermittlung von Personal 
aus dem Ausland sind verboten. 

Dienstleister, die meldepflichtig sind, dür-
fen die Arbeit frühestens acht Tage, nach-
dem sie den Einsatz gemeldet haben, 
aufnehmen. Erfolgt die Meldung bspw. 
am 21.07.2014, darf die Arbeitsaufnahme 
frühestens am 29.07.2014 erfolgen. Ar-
beitsbewilligungen können direkt bei der 
kantonalen Behörde (Arbeitsinspektora-
te) am Einsatzort beantragt werden. Eine 
Übersicht über die zuständigen Behörden 
findet sich auf der Homepage der Schwei-
zer Verwaltung:
http://www.entsendung.admin.ch.

Sanktionen können von der Verwarnung 
über Geldbuße bis zur Dienstleistungs-
sperre reichen. Bei leichten Verstößen, 
wie z. B. der Nichteinhaltung der acht-
tägigen Voranmeldefrist, werden Arbeit-
geber verwarnt oder mit einer Geldbuße 
sanktioniert. Im Wiederholungsfall muss 
der Arbeitgeber mit einer Geldbuße bis zu 
maximal 5.000 CHF rechnen. 

Massive Lohnunterbietungen oder die 
Nichtbezahlung rechtskräftiger Bußen 
werden von den sanktionierenden Be-
hörden als schwere Verstöße eingestuft. 
Der Betroffene darf in der Schweiz keine 
Erwerbstätigkeit mehr ausüben. Ein Be-
rufsverbot kann sich im Wiederholungsfall 
auf bis zu fünf Jahre erstrecken. 

Fazit

Im Rahmen der deutschen Außenwirt-
schaftsförderung stehen deutschen 

Unternehmen vielfältige Fördermöglich-
keiten für ihre Dienstleistungen auf Aus-
landsmärkten zur Verfügung. Nicht nur 
IHK, sondern auch Handwerkskammern, 
Verbände, das BMWi und das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) bieten ihre Unterstützung an. So 
finden u. a. Dienstleistungserbringer in 
der Exportinitiative „Allgemeine Markt- 
erschließung für KMU“ eine besondere 
Hilfestellung. 

Aufgeteilt in unterschiedliche Module, 
wie z. B. Marktinformation, -erkundung 
und Messebeteiligungen, können sich 
interessierte Unternehmen zunächst 
auf kostenlosen Veranstaltungen in 
Deutschland und im angebotenen Ziel-
markt u. a. über politische und rechtliche 
Rahmenbedingungen, Marktchancen 
sowie technische Voraussetzungen in-
formieren und Unternehmerreisen oder 
auch Messen für die konkrete Geschäfts-
anbahnung mit potenziellen lokalen 
Geschäftspartnern nutzen.

»Unternehmen stehen vielfältige Förder-

möglichkeiten für ihre Dienstleistungen 

auf Auslandsmärkten zur Verfügung.«
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Checkliste 
zum Export von Dienstleistungen
Deutsche Unternehmer exportieren weltweit nicht nur Industrieprodukte, 
wie z. B. Maschinen oder Kraftfahrzeuge, sondern zunehmend auch Dienst-
leistungen. Hierbei sind sowohl vertrags- als auch steuerliche Aspekte 
genauestens zu beachten.

Wichtig bei der Vertragsgestaltung:

   Vereinbaren Sie vor Dienstleistungserbringung alle wichtigen Punkte schriftlich.

Denken Sie insbesondere an die Haftung und Verjährung möglicher Ansprüche oder bei Kooperationen an die 

Aufteilung von Kosten, die Vertragsdauer und Vertragsauflösung sowie Wettbewerbsverbote. 

Für in Deutschland geschützte Patente, Copyrights oder Handelsmarken kann außerdem eine zusätzliche 

Anerkennung im Zielland erforderlich sein.

   Denken Sie über eine Schiedsgerichtsvereinbarung nach, die den Rechtsstreit den staatlichen 
Gerichten entzieht. 

Vorteil: Vertrauliche Informationen bleiben so zwischen den Vertragsparteien. Das „geliebte“ deutsche Gerichts-

urteil kann oftmals nicht im Zielland durchgesetzt werden, und die ausländischen staatlichen Gerichtsverfahren 

können sehr langsam und wenig erfolgversprechend sein. So empfiehlt es sich, z. B. für China trotz vorhandener 

Reziprozität, also die Gegenseitigkeit der Anerkennung von Gerichtsurteilen, das Schiedsgerichtsverfahren 

vorzuziehen.  

   Prüfen Sie die Haftungs- und Gewährleistungszeiträume für bestimmte Leistungen im Zielland. 

So schreibt z. B. das französische Recht für bestimmte Mängel an Bauwerken eine zehnjährige Gewährleis-

tung und die Pflicht zum Abschluss einer Versicherung für eventuelle Gewährleistungsansprüche des Kunden 

(assurance R.C. décennale) vor. 

Daher sollte man sich auch zum Thema Pflichtversicherung informieren, ob eine solche Haftung vertraglich auf 

einen Subunternehmer übertragen werden kann.

   Prüfen Sie auch, ob die Leistung, wie z. B. die Vermittlung technischen Know-hows nicht möglicher-
weise der Exportkontrolle unterliegt.

Informationen zu den exportkontrollrechtlichen Vorschriften unter www.bafa.de
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Hat der Zielmarkt Dienstleistungshindernisse?

  Darf die Dienstleistung überhaupt im Zielland erbracht werden?

  Gibt es Einreisevorschriften und Aufenthaltsbeschränkungen? 

  Welche Meldepflichten sind zu beachten?

  Welche Registrierungspflichten gibt es?

  Sind Ausbildungs-, Zulassungs- und Honorarvorschriften zu beachten?

  Gibt es Verbote und Beschränkungen für bestimmte Werbeformen? 

  Welche Datenschutzbestimmungen sind einzuhalten?

Werden Leistungen vor Ort erbracht und werden dazu Ausrüstungsgegenstände benötigt?

  Rechtzeitige Beantragung eines Carnet A.T.A. bei der IHK

  Briefing des reisenden Mitarbeiters zum richtigen Umgang mit dem Carnet A.T.A.

Welche rechtlichen Besonderheiten müssen im Vertrag aufgenommen werden?

  Beachtung von Honorarvorschriften und Gebührenordnungen des Ziellandes

  Gewährleistung, Haftung und Verjährung möglicher Ansprüche

  Aufteilung von Kosten, Vertragsdauer/Vertragsauflösung und Wettbewerbsverbote bei Kooperationen

  Schutz von Patenten, Copyrights oder Handelsmarken im Zielland 

  Vereinbarung eines Gerichtsstands oder einer Schiedsgerichtsvereinbarung

  Beachtung der exportkontrollrechtlichen Vorschriften – www.bafa.de

Welche steuerlichen Pflichten sind zu beachten?

  Ist der Leistungsempfänger Unternehmer oder eine sonstige Person?
(Privatperson, juristische Person des öffentlichen Rechts wie Universitäten etc.)

  Darf die Rechnung ohne Umsatzsteuer ausgestellt werden?
 – Steht die Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück?
   Ggf. Registrierungspflichten im Ausland prüfen

  Besitzt der Leistungsempfänger eine Umsatzsteueridentifikationsnummer?
 – Ist diese UStID gültig und dem Leistungsempfänger zuzurechnen?
   (Prüfung der UStID beim Bundeszentralamt für Steuern – www.bzst.de)

   Entspricht die Rechnung den Rechnungslegungsvorschriften (§§ 14, 14a UStG)?
 – Angabe der UStID-Nummern des Leistungserbringers und Leistungsempfängers
 – Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers

Hilfreiche Links:

 www.portal21.de     www.ixpos.de     www.ahk.de     www.ihk-nordwestfalen.de     www.bmwi.de 
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