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Tag essem in ar  

Ak t u el les Um sat zst eu er r ech t  

" Von  Pr ak t i k er n  f ü r  Pr ak t i k er "  
 
Aufgrund der außerordent lich posit iven Resonanz und zahlreicher 

Nachfragen führen wir in Zusammenarbeit  m it  unserem langjährigen 

Tr ain er  Her r n  Dip lom -Fin an zw ir t  Dir k  Neu bach er  nach einem 

ersten Term in im Juli des Jahres am Son n t ag , 2 8 . Ok t ober  2 0 1 2 , ein 

weiteres Seminar zur "Aktuellen Umsatzsteuer" durch. 

Folgende Themen werden diesmal Gegenstand des Vort rages von Herrn Neubacher sein:  

 

 

Th em en k om p lex  1 :  Leist u n g so r t e im  Um sat zst eu er r ech t  

Die zut reffende umsatzsteuerrecht liche Beurteilung von Lieferungen und sonst igen 

Leistungen setzt  die Fähigkeit  zur Erm it t lung des jeweiligen Leistungsortes voraus. 

Aufgrund der Komplexität  der entsprechenden Regelungen des Umsatzsteuergesetzes, die 

überdies durch zahlreiche Ausnahmen "ausgehöhlt" werden, sieht  sich der "Anwender" in 

der Praxis vielfach vor unüberwindliche "Hürden" gestellt  und ist  unsicher bei der 

Beantwortung der Frage, ob eine Rechnung ohne Umsatzsteuerausweis , m it  deutscher 

oder ausländischer Umsatzsteuer erstellt  werden muss. 

 

Unser erfahrener Trainer Dirk Neubacher wird Sie anhand zahlreicher Praxisbeispiele 

zielsicher durch den "Dschungel" der umsatzsteuerlichen Ortsvorschriften führen und I hnen 

selbstverständlich zur Beantwortung all I hrer diesbezüglichen Fragen zur Verfügung stehen. 

 

1.  Reihengeschäfte bzw. innergemeinschaft liche Dreiecksgeschäfte 

a. Woran erkennt  man ein "Reihengeschäft "? 

b. Zuordnung der Warenbewegung 

c. Ortsbest immung 

d. Vereinfachungsregelungen 

e. Erklärungspflichten 

2.  Ort  des innergemeinschaft lichen Erwerbs und der innergemeinschaft lichen Lieferung 

a. Verwendung einer Umsatzsteuerident if ikat ionsnummer des Best im mungslandes 

b. Verwendung einer von einem anderen Staat  ausgestellten 

Umsatzsteuerident if ikat ionsnummer 

c. Sonderfall des innergemeinschaft lichen Verbringens 

3.  Weitere Sonderfälle des Lieferortes 

4.  Best immung des Leistungsortes bei unentgelt lichen Wertabgaben 

5.  Leistungsortbest im m ung bei "sonst igen Leistungen" 

a. Aufbau /  St ruktur des § 3a UStG 

b. B2B /  B2C – Leistungen 

c. Kurz-  und langfr ist ige Verm ietung von Beförderungsmit teln 

d. Sonst ige Leistungen eines Dr it t landunternehmers 

e. Elekt ronische Dienst leistungen 
 
 

-  Fo r t set zu n g  n äch st e Sei t e -  

 
Ihr Trainer 

Dipl.-Finanzwirt  

Dirk Neubacher 
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Th em en k om p lex  2 :   

Um sat zst eu er  im  Au slan d  -  Die n eu en  Nach w eisp f l i ch t en  2 0 1 2  

Seit  dem 1.4.2012 ist  es soweit :  Die "Schonfr ist "  des BMF für Ausfuhrlieferungen ist  

abgelaufen, sodass seit  diesem Zeitpunkt  die neuen Nachweispflichten zwingend zu 

beachten sind. Eine Nichtbeachtung der Regelungen kann zu empfindlichen 

Steuerbelastungen führen. Die Nachweise für innergemeinschaft liche Lieferungen 

( "Gelangensbestät igungen")  wurden ebenfalls umfassend neu geregelt  und befinden sich 

nach massiver Kr it ik weiter in der Diskussion. 

 

I n diesem Seminar m achen wir Sie u.a. m it  den ab 1.1.2012 in den UStDV neu geregelten 

Nachweispflichten bei innergemeinschaft lichen Lieferungen und Ausfuhrlieferungen 

vert raut  und br ingen Sie dazu auf den aktuellen Stand der Rechtsentwicklung. Eingebet tet  

wird dies in eine praxisor ient ierte Darstellung grenzüberschreitender 

Leistungsbeziehungen und deren umsatzsteuerliche Beurteilung. 

 

 

Th em en k om p lex  3 :  

Das " Rev er se ch ar g e" - Ver f ah r en  b eim  Bezu g  v on  son st ig en  Leist u n g en  u n d  

W er k l ie f er u n g en  au s d em  Au slan d  

1. Welche Vert räge führen zur Steuerschuldnerschaft? 

2. Wer ist  Steuerschuldner? 

3. Anforderungen an die Eingangsrechnung 

4. Zeitpunkt  des Entstehens der Steuerschuld 

5. Melde-  und Erklärungspflichten 

6. Typische Reverse Charge-Fälle aus der Praxis 

 

 

W ir  em pfeh len  d ie Tei ln ah m e  

• Bilanzbuchhaltern  

• Steuerfachwirten und  

• anderen Berufsprakt ikern  

 

 

Absch lu ss:  Teilnahmezert ifikat  m it  Angabe der Seminarinhalte 

Met h oden :  Vortrag, Diskussionen und praxisnahe Fallstudien 

Dau er :  1 Tag, von 08: 00 bis 15: 00 Uhr  

Ter m in :  Sonntag, 28. Oktober 2012 

Or t :  SOMMERHOFF AKADEMI E, Berliner Platz 6-8 in 45127 Essen 

Kost en bei t r ag :  120,00 €;  der Beit rag reduziert  sich auf 90,00 €, sofern Sie 

derzeit  Teilnehmer eines SOMMERHOFF – Fortbildungsstudien-

gangs sind oder einen solchen in der Vergangenheit  besucht  

haben. 

An m eldu n g :  Bit te senden Sie eine form lose E-Mail an in f o@som m er h of f .ag  
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