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B e i s p i e l  2 :  
1 Die im Inland ansässige Rundfunkanstalt R (juristische Person des 
öffentlichen Rechts ohne USt-IdNr.) verpflichtet 
1. den in Norwegen ansässigen Künstler N für die Aufnahme und Sen-

dung einer künstlerischen Darbietung; 
2. den in der Schweiz ansässigen Journalisten S, Nachrichten, Über-

setzungen und Interviews auf Tonträgern und in Manuskriptform 
zu verfassen. 

2 N und S räumen R das Nutzungsrecht am Urheberrecht ein. 3 Die 
Sendungen werden sowohl in das Inland als auch in das Ausland aus-
gestrahlt. 
4 Die Leistungen des N und des S sind in § 3a Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 UStG 
bezeichnete sonstige Leistungen. 5 Der Ort dieser Leistungen liegt im 
Inland, da sie von R hier genutzt werden (§ 3a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 
UStG). 6 Es kommt nicht darauf an, wohin die Sendungen ausgestrahlt 
werden. Steuerschuldner für die Leistungen des N und des S ist R 
(§ 13b Abs. 5 Satz 1 UStG). 

5 § 3a Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 UStG gilt für Leistungen an Nichtunternehmer. 
 

K u r z f r i s t i g e  F a h r z e u g v e r m i e t u n g  z u r  N u t z u n g  i m  
D r i t t l a n d s g e b i e t  ( §  3 a  A b s .  7  U S t G )  

(4) 1 Die Sonderregelung des § 3a Abs. 7 UStG betrifft ausschließlich 
die kurzfristige Vermietung eines Schienenfahrzeugs, eines Kraftomni-
busses oder eines ausschließlich zur Güterbeförderung bestimmten 
Straßenfahrzeugs, die an einen im Drittlandsgebiet ansässigen Unter-
nehmer oder an eine dort belegene Betriebsstätte eines Unternehmers 
erbracht wird, das Fahrzeug für dessen Unternehmen bestimmt ist und 
im Drittlandsgebiet auch tatsächlich genutzt wird. 2 Wird eine sonstige 
Leistung sowohl im Inland als auch im Drittlandsgebiet genutzt, ist dar-
auf abzustellen, wo die Leistung überwiegend genutzt wird. 

B e i s p i e l :  
1 Der im Inland ansässige Unternehmer U vermietet an einen in der 
Schweiz ansässigen Vermieter S einen Lkw für drei Wochen. 2 Der 
Lkw wird von S bei U abgeholt. 3 Der Lkw wird ausschließlich in der 
Schweiz genutzt. 
4 Der Ort der Leistung bei der kurzfristigen Vermietung des Beförde-
rungsmittels richtet sich grundsätzlich nach § 3a Abs. 3 Nr. 2 UStG 
(vgl. Abschnitt 3a.5 Abs. 1 und 2). 5 Da der Lkw aber nicht im Inland, 
sondern in der Schweiz genutzt wird, ist die Leistung nach § 3a Abs. 7 
UStG als in der Schweiz ausgeführt zu behandeln. 

 

3a.15. Ort der sonstigen Leistung bei Einschaltung eines 
Erfüllungsgehilfen 

 
Bedient sich der Unternehmer bei Ausführung einer sonstigen Leistung eines 
anderen Unternehmers als Erfüllungsgehilfen, der die sonstige Leistung im 
eigenen Namen und für eigene Rechnung ausführt, ist der Ort der Leistung 
für jede dieser Leistungen für sich zu bestimmen. 

B e i s p i e l :  
1 Die juristische Person des öffentlichen Rechts P mit Sitz im Inland, der 
keine USt-IdNr. zugeteilt worden ist, erteilt dem Unternehmer F in 
Frankreich den Auftrag, ein Gutachten zu erstellen, das P in ihrem Ho-
heitsbereich auswerten will. 2 F vergibt bestimmte Teilbereiche an den Un-
ternehmer U im Inland und beauftragt ihn, die Ergebnisse seiner Ermitt-
lungen unmittelbar P zur Verfügung zu stellen. 

Kurzfristige Fahr-
zeugvermietung 

UStR 41 
Übernahme der  
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3 Die Leistung des U wird nach § 3a Abs. 2 UStG dort ausgeführt, wo F 
sein Unternehmen betreibt; sie ist daher im Inland nicht steuerbar. 4 Der 
Ort der Leistung des F an P ist nach § 3a Abs. 1 UStG zu bestimmen; die 
Leistung ist damit ebenfalls im Inland nicht steuerbar. 

 
3a.16. Besteuerungsverfahren bei sonstigen Leistungen  

 
L e i s t u n g s o r t  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  

(1) 1 Bei im Inland erbrachten sonstigen Leistungen ist der leistende 
Unternehmer der Steuerschuldner, wenn er im Inland ansässig ist. 2 Die 
Umsätze sind im allgemeinen Besteuerungsverfahren nach § 16 und § 18 
Abs. 1 bis 4 UStG zu versteuern. 

(2) Ist der leistende Unternehmer im Ausland ansässig, schuldet der 
Leistungsempfänger nach § 13b Abs. 5 Satz 1 UStG die Steuer, wenn  
er ein Unternehmer oder eine juristische Person ist (vgl. hierzu Ab-
schnitt 13b.1). 

(3) Ist der Empfänger einer sonstigen Leistung weder ein Unterneh-
mer noch eine juristische Person, hat der leistende ausländische Unter-
nehmer diesen Umsatz im Inland im allgemeinen Besteuerungsverfahren 
nach § 16 und § 18 Abs. 1 bis 4 UStG zu versteuern. 

 
L e i s t u n g s o r t  i n  a n d e r e n  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  

(4) Grundsätzlich ist der Unternehmer, der sonstige Leistungen in ei-
nem anderen EU-Mitgliedstaat ausführt, in diesem EU-Mitgliedstaat 
Steuerschuldner der Umsatzsteuer (Artikel 193 MwStSystRL). 

(5) Liegt der Ort einer sonstigen Leistung, bei der sich der Leistungs-
ort nach § 3a Abs. 2 UStG bestimmt, in einem EU-Mitgliedstaat, und  
ist der leistende Unternehmer dort nicht ansässig, schuldet der Leis-
tungsempfänger die Umsatzsteuer, wenn er in diesem EU-Mitgliedstaat 
als Unternehmer für Umsatzsteuerzwecke erfasst ist oder eine nicht 
steuerpflichtige juristische Person mit USt-IdNr. ist (vgl. Artikel 196 
MwStSystRL). 

(6) 1 Ist der Leistungsempfänger Steuerschuldner, darf in der Rech-
nung des in einem anderen EU-Mitgliedstaat ansässigen leistenden Un-
ternehmers keine Umsatzsteuer im Rechnungsbetrag gesondert ausge-
wiesen sein. 2 In der Rechnung ist auf die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers besonders hinzuweisen. 

(7) Steuerpflichtige sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG, für die 
der in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsempfänger die 
Steuer dort schuldet, hat der leistende Unternehmer in der Voranmel-
dung und der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr (§ 18b 
Satz 1 Nr. 2 UStG) und in der ZM (§ 18a UStG) anzugeben. 

 
B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  f ü r  n i c h t  i m  
G e m e i n s c h a f t s g e b i e t  a n s ä s s i g e  U n t e r n e h m e r ,  d i e  
a u s s c h l i e ß l i c h  s o n s t i g e  L e i s t u n g e n  n a c h  §  3 a  A b s .  5  
U S t G  e r b r i n g e n  

(8) 1 Nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die im 
Gemeinschaftsgebiet als Steuerschuldner ausschließlich sonstige Leis-
tungen auf elektronischem Weg an in der EU ansässige Nichtunterneh-
mer erbringen (§ 3a Abs. 5 UStG), können sich abweichend von § 18 
Abs. 1 bis 4 UStG unter bestimmten Bedingungen dafür entscheiden, nur 
in einem EU-Mitgliedstaat erfasst zu werden (§ 18 Abs. 4c UStG). 
2 Macht ein Unternehmer von diesem Wahlrecht Gebrauch und ent-
scheidet sich dafür, sich nur in Deutschland erfassen zu lassen, muss er 
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dies dem für dieses Besteuerungsverfahren zuständigen BZSt vor Beginn 
seiner Tätigkeit in der EU auf dem amtlich vorgeschriebenen, elektro-
nisch zu übermittelnden Dokument anzeigen. 

(9) 1 Abweichend von § 18 Abs. 1 bis 4 UStG hat der Unternehmer in 
jedem Kalendervierteljahr (= Besteuerungszeitraum) eine Umsatzsteu-
ererklärung bis zum 20. Tag nach Ablauf des Besteuerungszeitraums 
elektronisch beim BZSt abzugeben. 2 Hierbei hat er die auf den jeweili-
gen EU-Mitgliedstaat entfallenden Umsätze zu trennen und dem im be-
treffenden EU-Mitgliedstaat geltenden allgemeinen Steuersatz zu unter-
werfen. 3 Der Unternehmer hat die Steuer entsprechend § 16 Abs. 1a 
UStG selbst zu berechnen (§ 18 Abs. 4c Satz 1 UStG). 4 Die Steuer ist 
spätestens am 20. Tag nach Ende des Besteuerungszeitraums zu entrich-
ten (§ 18 Abs. 4c Satz 2 UStG). 

(10) 1 Bei der Umrechnung von Werten in fremder Währung muss der 
Unternehmer einheitlich den von der Europäischen Zentralbank festge-
stellten Umrechnungskurs des letzten Tages des Besteuerungszeitraums 
bzw., falls für diesen Tag kein Umrechnungskurs festgelegt wurde, den 
für den nächsten Tag nach Ablauf des Besteuerungszeitraums festgeleg-
ten Umrechnungskurs anwenden (§ 16 Abs. 6 Sätze 4 und 5 UStG). 2 Die 
Anwendung eines monatlichen Durchschnittskurses entsprechend § 16 
Abs. 6 Sätze 1 bis 3 UStG ist ausgeschlossen. 

(11) 1 Der Unternehmer kann die Ausübung des Wahlrechts widerru-
fen (§ 18 Abs. 4c Satz 4 UStG). 2 Ein Widerruf ist nur bis zum Beginn ei-
nes neuen Kalendervierteljahres (= Besteuerungszeitraum) mit Wirkung 
ab diesem Zeitraum möglich (§ 18 Abs. 4c Satz 5 UStG). 3 Das allgemeine 
Besteuerungsverfahren (§ 18 Abs. 1 bis 4 UStG) und das Besteuerungs-
verfahren nach § 18 Abs. 4c UStG schließen sich gegenseitig aus. 

(12) Das BZSt kann den Unternehmer von dem Besteuerungsverfah-
ren nach § 18 Abs. 4c UStG ausschließen, wenn er seinen Verpflichtun-
gen nach § 18 Abs. 4c Sätze 1 bis 3 UStG oder seinen Aufzeichnungs-
pflichten (§ 22 Abs. 1 UStG) in diesem Verfahren wiederholt nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt. 

(13) Nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die im In-
land als Steuerschuldner nur steuerbare sonstige Leistungen auf elekt-
ronischem Weg an Nichtunternehmer erbringen, die Umsatzbesteuerung 
aber in einem dem Besteuerungsverfahren nach § 18 Abs. 4c UStG ent-
sprechenden Verfahren in einem anderen EU-Mitgliedstaat durchge-
führt wird, sind nach § 18 Abs. 4d UStG von der Verpflichtung zur Ab-
gabe von Voranmeldungen und der Umsatzsteuererklärung für das 
Kalenderjahr im Inland befreit. 

(14) 1 Nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die im 
Gemeinschaftsgebiet als Steuerschuldner ausschließlich sonstige Leis-
tungen auf elektronischem Weg an in der EU ansässige Nichtunterneh-
mer erbringen und von dem Wahlrecht der steuerlichen Erfassung in 
nur einem EU-Mitgliedstaat Gebrauch machen, können Vorsteuerbeträ-
ge nur im Rahmen des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens geltend machen 
(§ 18 Abs. 9 Satz 6 UStG in Verbindung mit § 59 Satz 1 Nr. 4 und § 61a 
UStDV). 2 In diesen Fällen sind die Einschränkungen des § 18 Abs. 9 Sät-
ze 4 und 5 UStG nicht anzuwenden. 3 Voraussetzung ist, dass die Steuer 
für die auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen ent-
richtet wurde und dass die Vorsteuerbeträge im Zusammenhang mit 
diesen Umsätzen stehen. 4 Für Vorsteuerbeträge im Zusammenhang mit 
anderen Umsätzen (z.B. elektronisch erbrachte sonstige Leistungen 
durch einen nicht in der Gemeinschaft ansässigen Unternehmer an einen 
in der Gemeinschaft ansässigen Unternehmer, der Steuerschuldner ist) 
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gelten die Einschränkungen des § 18 Abs. 9 Sätze 4 und 5 UStG unver-
ändert. 

3b.1.3b.1.3b.1.3b.1.    Ort eineOrt eineOrt eineOrt einer Personenbeförderung und Ort einer Güterbeförderungr Personenbeförderung und Ort einer Güterbeförderungr Personenbeförderung und Ort einer Güterbeförderungr Personenbeförderung und Ort einer Güterbeförderung    
3b.1. Ort einer Personenbeförderung und Ort einer 
Güterbeförderung, die keine innergemeinschaftliche 
Güterbeförderung ist  

 
(1) Die Ortsbestimmung des § 3b Abs. 1 Sätze 1 und 2 UStG (Perso-

nenbeförderung) ist bei sonstigen Leistungen sowohl an Nichtunterneh-
mer (siehe Abschnitt 3a.1 Abs. 1) als auch an Unternehmer und diesen 
gleichgestellten juristischen Personen (siehe Abschnitt 3a.2 Abs. 1) an-
zuwenden. 

(2) 1 Der Ort einer Personenbeförderung liegt dort, wo die Beförderung  
tatsächlich bewirkt wird (§ 3b Abs. 1 Satz 1 UStG). 2 Hieraus folgt für die-
jenigen Beförderungsfälle, in denen der mit der Beförderung beauftragte  
Unternehmer (Hauptunternehmer) die Beförderung durch einen anderen Un-
ternehmer (Subunternehmer) ausführen lässt, dass sowohl die Beförderungs-
leistung des Hauptunternehmers als auch diejenige des Subunternehmers dort 
ausgeführt werden, wo der Subunternehmer die Beförderung bewirkt. 3 Die 
Sonderregelung über die Besteuerung von Reiseleistungen (§ 25 Abs. 1 
UStG) bleibt jedoch unberührt. 

B e i s p i e l :  
1 Der Reiseveranstalter A veranstaltet im eigenen Namen und für eigene 
Rechnung einen Tagesausflug. 2 Er befördert die teilnehmenden Reisenden 
(Nichtunternehmer) jedoch nicht selbst, sondern bedient sich zur Ausfüh-
rung der Beförderung des Omnibusunternehmers B. 3 Dieser bewirkt an A 
eine Beförderungsleistung, indem er die Beförderung im eigenen Namen, 
unter eigener Verantwortung und für eigene Rechnung durchführt. 
4 Der Ort der Beförderungsleistung des B liegt dort, wo dieser die Beförde-
rung bewirkt. 5 Für A stellt die Beförderungsleistung des B eine Reisevor-
leistung dar. 6 A führt deshalb umsatzsteuerrechtlich keine Beförderungs-
leistung, sondern eine sonstige Leistung im Sinne des § 25 Abs. 1 UStG 
aus. 7 Diese sonstige Leistung wird dort ausgeführt, von wo aus A sein Un-
ternehmen betreibt (§ 3a Abs. 1 UStG). 

(3) 1 Die Ortsbestimmung des § 3b Abs. 1 Satz 3 UStG (Güterbeförde-
rung) ist nur bei Güterbeförderungen, die keine innergemeinschaftlichen 
Güterbeförderungen im Sinne des § 3b Abs. 3 UStG sind, an Nichtun-
ternehmer (siehe Abschnitt 3a.1 Abs. 1) anzuwenden. 2 Der Leistungsort 
liegt danach dort, wo die Beförderung tatsächlich bewirkt wird. 3 Der 
Ort einer Güterbeförderung, die keine innergemeinschaftliche Güterbe-
förderung ist, an einen Unternehmer oder eine gleichgestellte juristische 
Person richtet sich nach § 3a Abs. 2 UStG. 4 Auf Abschnitt 3a.2 wird 
verwiesen. 

 
G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e  B e f ö r d e r u n g e n  

(4) 1 Grenzüberschreitende Beförderungen – Personenbeförderungen so-
wie Güterbeförderungen an Nichtunternehmer (siehe Abschnitt 3a.1 
Abs. 1) mit Ausnahme der innergemeinschaftlichen Güterbeförderungen 
im Sinne des § 3b Abs. 3 UStG – sind in einen steuerbaren und einen nicht 
steuerbaren Leistungsteil aufzuteilen (§ 3b Abs. 1 Satz 2 UStG). 2 Die Auftei-
lung unterbleibt jedoch bei grenzüberschreitenden Beförderungen mit kurzen 
in- oder ausländischen Beförderungsstrecken, wenn diese Beförderungen 
entweder insgesamt als steuerbar oder insgesamt als nicht steuerbar zu be-
handeln sind (siehe auch Absätze 7 bis 17). 3 Wegen der Auswirkung der 
Sonderregelung des § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 UStG auf Beförderungen – 
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in der Regel in Verbindung mit den §§ 4, 6 oder 7 UStDV – wird auf die Ab-
sätze 11 und 13 bis 17 verwiesen. 

 
(5) 1 Bei einer Beförderungsleistung, bei der nur ein Teil der Leistung steuer-

bar ist und bei der die Umsatzsteuer für diesen Teil auch erhoben wird, ist Be-
messungsgrundlage das Entgelt, das auf diesen Teil entfällt. 2 Bei Personenbe-
förderungen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen, die nicht im Inland 
zugelassen sind und die bei der Ein- oder Ausreise eine Grenze zu einem Dritt-
land überqueren, ist ein Durchschnittsbeförderungsentgelt für den Streckenan-
teil im Inland maßgebend (vgl. Abschnitte 10.8 und 16.2). 3 In allen übrigen Fäl-
len ist das auf den steuerbaren Leistungsteil entfallende tatsächlich vereinbarte 
oder vereinnahmte Entgelt zu ermitteln (vgl. hierzu Absatz 6). 4 Das Finanzamt 
kann jedoch Unternehmer, die nach § 4 Nr. 3 UStG steuerfreie Umsätze bewir-
ken, von der Verpflichtung befreien, die Entgelte für die vorbezeichneten steu-
erfreien Umsätze und die Entgelte für nicht steuerbare Beförderungen getrennt 
aufzuzeichnen (vgl. Abschnitt 22.6 Abs. 18 und 19). 
3b.1.3b.1.3b.1.3b.1.    Ort einer Personenbeförderung und Ort einer GüterbeförderungOrt einer Personenbeförderung und Ort einer GüterbeförderungOrt einer Personenbeförderung und Ort einer GüterbeförderungOrt einer Personenbeförderung und Ort einer Güterbeförderung    

(6) 1 Wird bei einer Beförderungsleistung, die sich nicht nur auf das Inland 
erstreckt und bei der kein Durchschnittsbeförderungsentgelt maßgebend ist, 
ein Gesamtpreis vereinbart oder vereinnahmt, ist der auf den inländischen 
Streckenanteil entfallende Entgeltanteil anhand dieses Gesamtpreises zu er-
mitteln. 2 Hierzu gilt Folgendes: 

 
1. 1 Grundsätzlich ist vom vereinbarten oder vereinnahmten Nettobeförde-

rungspreis auszugehen. 2 Zum Nettobeförderungspreis gehören nicht die 
Umsatzsteuer für die Beförderungsleistung im Inland und die für den nicht 
steuerbaren Leistungsanteil in anderen Staaten zu zahlende Umsatzsteuer 
oder ähnliche Steuer. 3 Sofern nicht besondere Umstände (wie z.B. tarifli-
che Vereinbarungen im internationalen Eisenbahnverkehr) eine andere 
Aufteilung rechtfertigen, ist der Nettobeförderungspreis für jede einzelne 
Beförderungsleistung im Verhältnis der Längen der inländischen und aus-
ländischen Streckenanteile – einschließlich sog. Leerkilometer – aufzutei-
len (vgl. BFH-Urteil vom 12. 3. 1998, V R 17/93, BStBl. II S. 523). 4 Unter 
Leerkilometer sind dabei nur die während der Beförderungsleistung 
ohne zu befördernde Personen zurückgelegten Streckenanteile zu ver-
stehen. 5 Die Hin- bzw. Rückfahrt vom bzw. zum Betriebshof – ohne zu 
befördernde Personen – ist nicht Teil der Beförderungsleistung und 
damit auch nicht bei der Aufteilung der Streckenanteile zu berück-
sichtigen. 6 Das auf den inländischen Streckenanteil entfallende Entgelt 
kann nach folgender Formel ermittelt werden: 
 

Nettobeförderungspreis 
für die Gesamtstrecke × 

Anzahl der km  
des inländischen  
Streckenanteils 

Entgelt für den  
inländischen    
Streckenanteil 

= 

Anzahl der km der Gesamtstrecke 
 
2. 1 Bei Personenbeförderungen ist es nicht zu beanstanden, wenn zur Ermitt-

lung des auf den inländischen Streckenanteil entfallenden Entgelts nicht 
vom Nettobeförderungspreis ausgegangen wird, sondern von dem für die 
Gesamtstrecke vereinbarten oder vereinnahmten Bruttobeförderungspreis, 
z.B. Gesamtpreis einschließlich der im Inland und im Ausland erhobenen 
Umsatzsteuer oder ähnlichen Steuer. 2 Für die Entgeltermittlung kann in 
diesem Falle die folgende geänderte Berechnungsformel dienen:  

Bruttobeförderungspreis für 
die Gesamtstrecke 

×
Anzahl der km  
des inländischen  
Streckenanteils 

Bruttoentgelt  
(Entgelt zuzüglich 
Umsatzsteuer) für 
den inländischen  
Streckenanteil 

=

Anzahl der km der Gesamtstrecke 

Bemessungs-
grundlage 

Aufteilung des 
Gesamtpreises 
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3 Innerhalb eines Besteuerungszeitraumes muss bei allen Beförderungen einer 
Verkehrsart, z.B. bei Personenbeförderungen im Gelegenheitsverkehr mit 
Kraftfahrzeugen, nach ein und derselben Methode verfahren werden. 

 
V e r b i n d u n g s s t r e c k e n  i m  I n l a n d  

(7) 1 Zu den Verbindungsstrecken im Inland nach § 2 UStDV gehören ins-
besondere diejenigen Verbindungsstrecken von nicht mehr als 30 km Länge, 
für die in den folgenden Abkommen und Verträgen Erleichterungen für den 
Durchgangsverkehr vereinbart worden sind: 

1. Deutsch-Schweizerisches Abkommen vom 5. 2. 1958, Anlage III 
(BGBl. 1960 II S. 2162), geändert durch Vereinbarung vom 15. 5. 1981 
(BGBl. II S. 211); 

2. Deutsch-Österreichisches Abkommen vom 14. 9. 1955, Artikel 1 Abs. 1 
(BGBl. 1957 II S. 586); 

3. Deutsch-Österreichisches Abkommen vom 14. 9. 1955, Artikel 1 
(BGBl. 1957 II S. 589); 

4. Deutsch-Österreichischer Vertrag vom 6. 9. 1962, Anlage II 
(BGBl. 1963 II S. 1280), zuletzt geändert durch Vereinbarung vom 
3. 12. 1981 (BGBl. 1982 II S. 28); 

5. Deutsch-Österreichischer Vertrag vom 17. 2. 1966, Artikel 1 und 14 
(BGBl. 1967 II S. 2092); 

6. Deutsch-Niederländischer Vertrag vom 8. 4. 1960, Artikel 33 
(BGBl. 1963 II S. 463). 

2 Bei diesen Strecken ist eine Prüfung, ob sie den nächsten oder verkehrs-
technisch günstigsten Weg darstellen, nicht erforderlich. 3 Bei anderen Ver-
bindungsstrecken muss diese Voraussetzung im Einzelfall geprüft werden. 

(8) 1 § 2 UStDV umfasst die grenzüberschreitenden Personen- und Güter-
beförderungen, die von im Inland oder im Ausland ansässigen Unternehmern 
bewirkt werden, mit Ausnahme der Personenbeförderungen im Linienverkehr 
mit Kraftfahrzeugen. 2 Bei grenzüberschreitenden Beförderungen im Passa-
gier- und Fährverkehr mit Wasserfahrzeugen hat § 7 Abs. 2, 3 und 5 UStDV 
Vorrang (vgl. Absätze 15 bis 17). 

 
V e r b i n d u n g s s t r e c k e n  i m  A u s l a n d  

(9) Zu den Verbindungsstrecken im Ausland nach § 3 UStDV gehören ins-
besondere diejenigen Verbindungsstrecken von nicht mehr als 10 km Länge, 
die in den in Absatz 7 und in den nachfolgend aufgeführten Abkommen und 
Verträgen enthalten sind: 

1. Deutsch-Österreichischer Vertrag vom 17. 2. 1966, Artikel 1 
(BGBl. 1967 II S. 2086); 

2. Deutsch-Belgischer Vertrag vom 24. 9. 1956, Artikel 12  
(BGBl. 1958 II S. 263). 

(10) 1 Der Anwendungsbereich des § 3 UStDV umfasst die grenzüber-
schreitenden Personen- und Güterbeförderungen, die von im Inland oder im 
Ausland ansässigen Unternehmern durchgeführt werden, mit Ausnahme der 
Personenbeförderungen im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen. 2 Bei grenz-
überschreitenden Beförderungen im Passagier- und Fährverkehr mit Wasser-
fahrzeugen hat § 7 Abs. 2, 3 und 5 UStDV Vorrang (vgl. Absätze 15 bis 17). 

 
A n s c h l u s s s t r e c k e n  i m  S c h i e n e n b a h n v e r k e h r  

(11) 1 Im Eisenbahnverkehr enden die Beförderungsstrecken der nationalen 
Eisenbahnverwaltungen in der Regel an der Grenze des jeweiligen Hoheitsge-
biets. 2 In Ausnahmefällen betreiben jedoch die Eisenbahnverwaltungen kurze 
Beförderungsstrecken im Nachbarstaat bis zu einem dort befindlichen vertrag-
lich festgelegten Gemeinschafts- oder Betriebswechselbahnhof (Anschluss-
strecken). 3 Bei Personenbeförderungen im grenzüberschreitenden Eisenbahn-
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verkehr sind die nach § 4 UStDV von inländischen Eisenbahnverwaltungen im 
Ausland betriebenen Anschlussstrecken als inländische Beförderungsstrecken 
und die von ausländischen Eisenbahnverwaltungen im Inland betriebenen An-
schlussstrecken als ausländische Beförderungsstrecken anzusehen. 4 Ferner 
gelten bei Personenbeförderungen Schienenbahnstrecken in den in § 1 Abs. 3 
UStG bezeichneten Gebieten als inländische Beförderungsstrecken. 

 
K u r z e  S t r a ß e n s t r e c k e n  i m  I n l a n d  

(12) 1 Bei grenzüberschreitenden Personenbeförderungen im Gelegenheits-
verkehr mit im Inland oder im Ausland zugelassenen Kraftfahrzeugen sind in-
ländische Streckenanteile, die in einer Fahrtrichtung nicht länger als 10 km sind, 
nach § 5 UStDV als ausländische Beförderungsstrecken anzusehen. 2 Die Rege-
lung gilt jedoch nicht für Personenbeförderungen von und zu den in § 1 Abs. 3 
UStG bezeichneten Gebieten (vgl. auch Absatz 13). 3 Der „Gelegenheitsverkehr 
mit Kraftfahrzeugen“ umfasst nach § 46 PBefG den Verkehr mit Taxen (§ 47 
PBefG), die Ausflugsfahrten und Ferienziel-Reisen (§ 48 PBefG) und den Ver-
kehr mit Mietomnibussen und Mietwagen (§ 49 PBefG). 

 
S t r a ß e n s t r e c k e n  i n  d e n  i n  §  1  A b s .  3  U S t G  
b e z e i c h n e t e n  G e b i e t e n  

(13) 1 Bei grenzüberschreitenden Personenbeförderungen mit Kraftfahr-
zeugen, die von im Inland oder im Ausland ansässigen Unternehmern von 
und zu den in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebieten sowie zwischen diesen 
Gebieten bewirkt werden, sind die Streckenanteile in diesen Gebieten nach 
§ 6 UStDV als inländische Beförderungsstrecken anzusehen. 2 Damit sind 
diese Beförderungen insgesamt steuerbar und mangels einer Befreiungsvor-
schrift auch steuerpflichtig. 

 
K u r z e  S t r e c k e n  i m  g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n  V e r k e h r  m i t  
W a s s e r f a h r z e u g e n  

(14) 1 Bei grenzüberschreitenden Beförderungen im Passagier- und Fähr-
verkehr mit Wasserfahrzeugen jeglicher Art, die lediglich im Inland und in 
den in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebieten ausgeführt werden, sind nach 
§ 7 Abs. 1 UStDV die Streckenanteile in den in § 1 Abs. 3 UStG bezeichne-
ten Gebieten als inländische Beförderungsstrecken anzusehen. 2 Hieraus er-
gibt sich, dass diese Beförderungen insgesamt steuerbar sind. 3 Unter die Re-
gelung fallen insbesondere folgende Sachverhalte: 

1. Grenzüberschreitende Beförderungen zwischen Hafengebieten im Inland 
und Freihäfen. 

B e i s p i e l :  
Ein Unternehmer befördert mit seinem Schiff Personen zwischen dem 
Hamburger Freihafen und dem übrigen Hamburger Hafengebiet. 

2. Grenzüberschreitende Beförderungen, die zwischen inländischen Häfen 
durchgeführt werden und bei denen neben dem Inland lediglich die in § 1 
Abs. 3 UStG bezeichneten Gebiete durchfahren werden. 

B e i s p i e l :  
1 Ein Unternehmer befördert mit seinem Schiff Touristen zwischen den ost-
friesischen Inseln und benutzt hierbei den Seeweg nördlich der Inseln. 
2 Bei den Fahrten wird jedoch die Hoheitsgrenze, die sich 12 Seemeilen 
(rd. 22,2 km) von der Strandlinie entfernt befindet, nicht überschritten. 

(15) Für grenzüberschreitende Beförderungen im Passagier- und Fährver-
kehr mit Wasserfahrzeugen jeglicher Art, die zwischen inländischen Häfen 
durchgeführt werden, bei denen jedoch nicht lediglich das Inland und die in 
§ 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebiete, sondern auch das übrige Ausland be-
rührt werden, enthält § 7 Abs. 2 UStDV folgende Sonderregelungen: 
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1. 1 Ausländische Beförderungsstrecken sind als inländische Beförderungs-
strecken anzusehen, wenn die ausländischen Streckenanteile außerhalb der 
in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebiete jeweils nicht mehr als 10 km be-
tragen (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStDV). 2 Die Vorschrift ist im Ergebnis 
eine Ergänzung des § 7 Abs. 1 UStDV. 

B e i s p i e l :  
1 Ein Unternehmer befördert Touristen mit seinem Schiff zwischen den 
Nordseeinseln und legt dabei nicht mehr als 10 km jenseits der Hoheits-
grenze zurück. 
2 Die Beförderungen im Seegebiet bis zur Hoheitsgrenze sind ohne Rück-
sicht auf die Länge der Beförderungsstrecke steuerbar. 3 Die Beförderun-
gen im Seegebiet jenseits der Hoheitsgrenze sind ebenfalls steuerbar, weil 
die Beförderungsstrecke hier nicht länger als 10 km ist. 

2. 1 Inländische Streckenanteile sind als ausländische Beförderungsstrecken 
anzusehen und Beförderungsleistungen, die auf die in § 1 Abs. 3 UStG be-
zeichneten Gebiete entfallen, sind nicht wie Umsätze im Inland zu behan-
deln, wenn bei der einzelnen Beförderung 
a) der ausländische Streckenanteil außerhalb der in § 1 Abs. 3 UStG be-

zeichneten Gebiete länger als 10 km und 
b) der Streckenanteil im Inland und in den in § 1 Abs. 3 UStG bezeichne-

ten Gebieten nicht länger als 20 km 
sind (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UStDV). 2 Die Beförderungen sind deshalb 
insgesamt nicht steuerbar. 
 

(16) 1 Keine Sonderregelung besteht für die Fälle, in denen die ausländi-
schen Streckenanteile außerhalb der in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebiete 
jeweils länger als 10 km und die Streckenanteile im Inland und in den vorbe-
zeichneten Gebieten jeweils länger als 20 km sind. 2 In diesen Fällen ist des-
halb die jeweilige Beförderungsleistung in einen steuerbaren Teil und einen 
nicht steuerbaren Teil aufzuteilen. 3 Bei der Aufteilung ist zu beachten, dass 
Beförderungen in den in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebieten steuerbar 
sind, wenn sie für unternehmensfremde Zwecke des Auftraggebers ausge-
führt werden oder eine sonstige Leistung im Sinne von § 3 Abs. 9a Nr. 2 
UStG vorliegt. 

B e i s p i e l :  
1 Ein Unternehmer befördert mit seinem Schiff Touristen auf die hohe See 
hinaus. 2 Der Streckenanteil vom Hafen bis zur Hoheitsgrenze hin und zu-
rück beträgt 50 km. 3 Der Streckenanteil jenseits der Hoheitsgrenze beträgt 
12,5 km. 
4 Die Beförderung ist zu 80 % steuerbar und zu 20 % nicht steuerbar. 
 

(17) 1 Bei grenzüberschreitenden Beförderungen im Passagier- und Fähr-
verkehr mit Wasserfahrzeugen für die Seeschifffahrt nach § 7 Abs. 3 UStDV 
handelt es sich um folgende Beförderungen: 

1. Beförderungen, die zwischen ausländischen Seehäfen durchgeführt werden 
und durch das Inland oder durch die in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Ge-
biete führen. 

B e i s p i e l :  
1 Ein Unternehmer befördert Touristen mit seinem Schiff von Stockholm 
durch den Nord-Ostsee-Kanal nach London. 2 Die Strecke durch den Nord-
Ostsee-Kanal ist als ausländischer Streckenanteil anzusehen. 

2. 1 Beförderungen, die zwischen einem inländischen Seehafen und einem 
ausländischen Seehafen durchgeführt werden. 2 Inländische Seehäfen sind 
nach § 7 Abs. 4 UStDV auch die Freihäfen und die Insel Helgoland. 

Aufteilung 
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B e i s p i e l  1 :  
Beförderungen im Passagier- und Fährverkehr zwischen Hamburg (Seeha-
fen) oder Bremerhaven (Freihafen) und Harwich (Vereinigtes König-
reich). 

B e i s p i e l  2 :  
Beförderungen im Rahmen von Kreuzfahrten, die zwar in ein und demsel-
ben inländischen Seehafen beginnen und enden, bei denen aber zwischen-
durch mindestens ein ausländischer Seehafen angelaufen wird. 

2 Die Regelung des § 7 Abs. 3 UStDV hat zur Folge, dass die Beförderungen 
insgesamt nicht steuerbar sind. 3 Das gilt auch für die Gewährung von Unter-
bringung und Verpflegung an die beförderten Personen, soweit Unterbrin-
gung und Verpflegung erforderlich sind, um die Personenbeförderung plan-
mäßig durchführen zu können. 

(18) Bei Beförderungen von Personen mit Schiffen auf dem Rhein zwi-
schen Basel (Rhein-km 170) und Neuburgweier (Rhein-km 353) über insge-
samt 183 km ist hinsichtlich der einzelnen Streckenanteile wie folgt zu ver-
fahren: 

1. Streckenanteil zwischen der Grenze bei Basel (Rhein-km 170) und Brei-
sach (Rhein-km 227) über insgesamt 57 km: 
1 Die Beförderungen erfolgen hier auf dem in Frankreich gelegenen Rhein-
seitenkanal. 2 Sie unterliegen deshalb auf diesem Streckenanteil nicht der 
deutschen Umsatzsteuer. 

2. Streckenanteil zwischen Breisach (Rhein-km 227) und Straßburg (Rhein-
km 295) über insgesamt 68 km: 
a) 1 Hier werden die Beförderungen auf einzelnen Streckenabschnitten 

(Schleusen und Schleusenkanälen) von zusammen 34 km auf französi-
schem Hoheitsgebiet durchgeführt. 2 Die Beförderungen unterliegen in-
soweit nicht der deutschen Umsatzsteuer. 

b) 1 Auf einzelnen anderen Streckenabschnitten von zusammen 34 km fin-
den die Beförderungen auf dem Rheinstrom statt. 2 Die Hoheitsgrenze 
zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland wird durch 
die Achse des Talwegs bestimmt. 3 Bedingt durch den Verlauf der Fahr-
rinne und mit Rücksicht auf den übrigen Verkehr muss die Schifffahrt 
häufig die Hoheitsgrenze überfahren. 4 In der Regel wird der Verkehr je 
zur Hälfte (= 17 km) auf deutschem und französischem Hoheitsgebiet 
abgewickelt. 

3. Streckenanteil zwischen Straßburg (Rhein-km 295) und der Grenze bei 
Neuburgweier (Rhein-km 353) über insgesamt 58 km: 
1 Die Hoheitsgrenze im Rhein wird auch hier durch die Achse des Tal-
wegs bestimmt. 2 Deshalb ist auch hier davon auszugehen, dass die Be-
förderungen nur zur Hälfte (= 29 km) im Inland stattfinden. 

 
3b.2. Ort der Leistung, die im Zusammenhang mit einer 
Güterbeförderung steht  

 
 (1) 1 Die Ortsregelung des § 3b Abs. 2 UStG ist nur bei Leistungen an 

Nichtunternehmer (siehe Abschnitt 3a.1 Abs. 1) anzuwenden. 2 Werden 
mit der Beförderung eines Gegenstands in Zusammenhang stehende 
Leistungen an einen Unternehmer oder an eine gleichgestellte juristische 
Person (siehe Abschnitt 3a.2 Abs. 1) erbracht, richtet sich der Leistungs-
ort nach § 3a Abs. 2 UStG. 

(2) 1 Für den Ort einer Leistung, die im Zusammenhang mit einer Güterbe-
förderung steht (§ 3b Abs. 2 UStG), gelten die Ausführungen in Ab-
schnitt 3a.6 Abs. 1 sinngemäß. 2 Bei der Anwendung der Ortsregelung 
kommt es nicht darauf an, ob die Leistung mit einer rein inländischen, 
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einer grenzüberschreitenden oder einer innergemeinschaftlichen Güter-
beförderung im Zusammenhang steht. 

(3) 1 Die Regelung des § 3b Abs. 2 UStG gilt für Umsätze, die selbständige 
Leistungen sind. 2 Sofern das Beladen, das Entladen, der Umschlag, die Lage-
rung oder eine andere sonstige Leistung Nebenleistungen zu einer Güterbe-
förderung darstellen, teilen sie deren umsatzsteuerliches Schicksal. 

 
3b.3. Ort der innergemeinschaftlichen Güterbeförderung  

 
 (1) 1 § 3b Abs. 3 UStG ist nur anzuwenden, wenn die innergemein-

schaftliche Beförderung eines Gegenstands (innergemeinschaftliche  
Güterbeförderung) an einen Nichtunternehmer (siehe Abschnitt 3a.1 
Abs. 1) erfolgt. 2 In diesen Fällen wird die Leistung an dem Ort ausge-
führt, an dem die Beförderung des Gegenstands beginnt (Abgangsort). 
3 Wird eine innergemeinschaftliche Güterbeförderung an einen Unter-
nehmer oder an eine gleichgestellte juristische Person (siehe Ab-
schnitt 3a.2 Abs. 1) ausgeführt, richtet sich der Leistungsort nach § 3a 
Abs. 2 UStG.  

(2) 1 Eine innergemeinschaftliche Güterbeförderung liegt nach § 3b Abs. 3 
Satz 1 UStG vor, wenn sie in dem Gebiet von zwei verschiedenen EU-
Mitgliedstaaten beginnt (Abgangsort) und endet (Ankunftsort). 2 Eine Anfahrt 
des Beförderungsunternehmers zum Abgangsort ist unmaßgeblich. 3 Ent-
sprechendes gilt für den Ankunftsort. 4 Die Voraussetzungen einer inner-
gemeinschaftlichen Güterbeförderung sind für jeden Beförderungsauftrag  
gesondert zu prüfen; sie müssen sich aus den im Beförderungs- und Spedi-
tionsgewerbe üblicherweise verwendeten Unterlagen (z.B. schriftlicher  
Speditionsauftrag oder Frachtbrief) ergeben. 5 Für die Annahme einer inner-
gemeinschaftlichen Güterbeförderung ist es unerheblich, ob die Beförde-
rungsstrecke ausschließlich über Gemeinschaftsgebiet oder auch über Dritt-
landsgebiet führt (vgl. Absatz 4 Beispiel 2). 

(3) 1 Die deutschen Freihäfen gehören gemeinschaftsrechtlich zum Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland (Artikel 5 MwStSystRL). 2 Deshalb ist eine 
innergemeinschaftliche Güterbeförderung auch dann gegeben, wenn die Be-
förderung in einem deutschen Freihafen beginnt und in einem anderen EU-
Mitgliedstaat endet oder umgekehrt.  

(4) Beispielsfälle für innergemeinschaftliche Güterbeförderungen: 
B e i s p i e l  1 :  
1 Die Privatperson P aus Deutschland beauftragt den deutschen Frachtfüh-
rer F, Güter von Spanien nach Deutschland zu befördern. 
2 Bei der Beförderungsleistung des F handelt es sich um eine innerge-
meinschaftliche Güterbeförderung, weil der Transport in einem EU-
Mitgliedstaat beginnt und in einem anderen EU-Mitgliedstaat endet. 
3 Der Ort dieser Beförderungsleistung liegt in Spanien, da die Beförde-
rung der Güter in Spanien beginnt (§ 3b Abs. 3 UStG). 4 F ist Steuer-
schuldner in Spanien (Artikel 193 MwStSystRL; vgl. auch Ab-
schnitt 3a.16 Abs. 4). 5 Die Abrechnung richtet sich nach den Regelungen 
des spanischen Umsatzsteuerrechts. 

B e i s p i e l  2 :  
1 Die Privatperson P aus Italien beauftragt den in der Schweiz ansässigen 
Frachtführer F, Güter von Deutschland über die Schweiz nach Italien zu 
befördern. 
2 Bei der Beförderungsleistung des F handelt es sich um eine innergemein-
schaftliche Güterbeförderung, weil der Transport in zwei verschiedenen 
EU-Mitgliedstaaten beginnt und endet. 3 Der Ort dieser Leistung bestimmt 
sich nach dem inländischen Abgangsort (§ 3b Abs. 3 UStG). 4 Die Leis-
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